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Liebe Veranstalterinnen, liebe Veranstalter,
die Zeiten mögen sich ändern, doch auf eines ist immer Verlass – und das ist unser Veranstaltungsfolder! Wir liefern Ihnen auch in 
Zeiten wie diesen wieder charismatische Autoren, spannende Themen und den perfekten Abend für Ihre Lokalität. 

Doch eine Besonderheit gibt es kommendes Jahr : Die Verlagsgruppe Droemer Knaur feiert Jubiläum! Und so haben wir es uns nicht 
nehmen lassen, in diesem Jahr mit ganz besonderen Schmankerln für Sie aufzuwarten … Freuen Sie sich auf spannende Debüts, 
große Namen, alte Bekannte, die große Liebe und viel Gesundheit, die in Zeiten wie diesen immer wichtiger wird. Natürlich begleiten 
wir unser Jubiläum nicht nur mit der Crème de la Crème an Themen und Autor*innen, wir haben für Sie auch ganz besondere Veran-
staltungen mit Seltenheitswert vorbereitet − lassen Sie sich überraschen!

In der Belletristik freuen wir uns auf Matt Haig, der uns als internationaler Star-Autor auf alle Fälle digital beehren wird. Außerdem 
setzen mit Wolfram Fleischhauer und Mechtild Borrmann zwei Publikumslieblinge Akzente. Doch auch fürs junge Publikum ist was 
dabei: Bestsellerautorin Lilly Lucas und LGBTQ-Influencerin Alicia Zett lassen die Herzen höher schlagen. In der Fantasy freuen wir 
uns ganz besonders, Kai Meyer mit einem fulminanten Serienauftakt willkommen heißen zu dürfen. 

Auch im Sachbuch und im Bereich Bewusst leben lassen wir es krachen im Jubiläum: Susanne Fröhlich − in Belletristik und Sach-
buch gleichermaßen vertreten − schreibt mit Constanze Kleis über das Leben auf Abstand, Nicole Staudinger erzählt über ihr ganz 
persönliches Glück und Musiker und Schauspieler Gil Ofarim berichtet davon, wie er die Spiritualität in sein Leben ließ. Nicht zuletzt 
sorgt sich Carsten Lekutat um unsere ganzheitliche Gesundheit, ebenso wie Yoga-Lehrerin Wanda Badwal. Ums Wohl der Kleinsten 
und deren Müttern kümmert sich Laila Maria Witt und komplettiert damit den Reigen. 

Doch dieses Feuerwerk, liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, war erst der Anfang! Noch sei an dieser Stelle nicht zu viel verraten, 
aber freuen Sie sich auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf neue alte Bekannte wie Andreas Föhr, Frank Kodiak oder Margot 
Käßmann. 

Für Fragen, Ideen und Events stehen wir immer zur Verfügung und freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Es grüßt Sie herzlich,

Ihr Droemer-Knaur-Veranstaltungsteam
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Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG
Hilblestraße 54
80636 München

Bildnachweis: Illustration Seite 2: Wonder-studio / Shutterstock.com; Seite 3: bioraven / Shutterstock.com; Seite 4: Vector Tradition / Shutterstock.com; Seite 11: Tartila / Shutterstock.com; 
Seite 13: BlackAkaliko / Shutterstock.com; Seite 17: Tartila / Shutterstock.com; Seite 19: Bodor Tivadar/ Shutterstock.com; Seite 20: Canicula / Shutterstock.com; Seite 21: Valenty / Shutter-
stock.com; Seite 23: Actor / Shutterstock.com.

Matt Haig: Die Mitternachtsbibliothek 2

Wolfram Fleischhauer: Die dritte Frau 3

Mechthild Borrmann: Glück hat einen langsamen Takt 4

Bernd Schwarze: Mein Wille geschehe  5

Mathias Berg: Der Lohn des Verrats 5

Lilly Lucas: New Horizons 6

Alicia Zett: Not Your Type 7

Stella Tack: Light it up 8

James Bailey: Du kannst kein Zufall sein 8

Hanna Caspian: Gut Greifenau – Silberstreif 9

Heidi Rehn: Vor Frauen wird gewarnt 9

Kai Meyer: Imperator 10

Boris Koch: Narrenkrone 11

Nora Bendzko: Die Götter müssen sterben 11

Constanze Kleis und Susanne Fröhlich: Fröhlich mit Abstand 12

Nicole Staudinger: Von jetzt auf Glück 13

Mimi Fiedler: Sie dürfen den Frosch jetzt küssen 13

Maren Urner: Raus aus der ewigen Dauerkrise 14

Petra Reski: Als ich einmal in den Canal Grande fiel  15

Thomas Fischer: Sex and Crime 16

Friedrich Mülln: Soko Tierschutz 16

Gil Ofarim: Alles auf Hoffnung 17

Melissa Damilia: Influence yourself! 18

Manuellsen: Manuellsen. König im Schatten 18

Carsten Lekutat: Gesundheit für Faule 19

Stephan Maria Alof: Do legst di nieda! 20

Doro Plutte: Wie Haltung unser Leben verändert 21

Laila Maria Witt: Du bist die beste Mama für dein Baby 22

Antje Maly-Samiralow: Die Apfel-Apotheke 22

Annette Kerckhoff: Das vegane Gesundheitsbuch 23

Wanda Badwal: Chakra-Yoga 23

Andreas Föhr: Unterm Schinder 24

Luke Arnold: Der letzte Held von Sunder City  24

Frank Kodiak: Amissa. Die Vermissten  25

Paruar Bako: Generation Change 25

INHALT:

Alle  

Veranstaltungen 

sind auch digital 

buchbar



WOLFRAM FLEISCHHAUER:
DIE DRITTE FRAU

MATT HAIG:
DIE MITTERNACHTSBIBLIOTHEK

Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige 
Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen 
können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du unge-
schehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, 
nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich 
das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und 
Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, 
hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das umzudrehen, was ihr 
Leben aus der Bahn gebracht hat. Aber kann man in einem 
anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es 
nicht das eigene ist?

Matt Haig, Jahrgang 1975, ist ein britischer Autor. Seine 
eigenen Erfahrungen mit Depressionen und Angststörun-
gen sind auch stets ein zentrales Thema in seinen Bü-
chern. Bei dtv sind von ihm zuletzt die Romane »Ich und 
die Menschen« (2014) und »Wie man die Zeit anhält« 
(2018), sowie die Sachbücher »Ziemlich gute Gründe, 
am Leben zu bleiben« (2016) und »Mach mal halblang« 
(2019) erschienen. Matt Haig lebt mit seiner Familie in 
Brighton.

ET: Februar 2021

© KanLailey
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• Der neue Roman des britischen Bestsellerautors 

Matt Haig – Eine Hymne auf das Leben

• Über eine halbe Million Follower in den  

sozialen Netzwerken

Vor Jahren schrieb ein junger Autor einen historischen Ro-
man über das geheimnisvolle Renaissance-Gemälde ›Gabri-
elle d’Estrées und eine ihrer Schwestern‹. Dabei gelang es 
ihm nur zum Teil, das Rätsel um den Tod der schönen Ga-
brielle zu lösen. Nun aber werden ihm neue Informationen 
zugespielt – und zwar von einer Nachfahrin der zweiten Frau 
auf dem Gemälde. Unaufhaltsam gerät der Autor in den Bann 
der faszinierenden Camille. Es entspinnt sich ein obsessives 
Spiel, an dessen Ende der Sturz in den Abgrund droht: 
 zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Liebe und Hass, 
Dichtung und Wahrheit – Mann und Frau.

Wolfram Fleischhauer wurde 1961 in Karlsruhe geboren. 
Bei Droemer erschienen seine vier Romane über die Küns-
te mit bis heute ungebrochenem Bestsellererfolg. Nun hat 
er den Faden seines ersten Erfolgs »Die Purpurlinie« wie-
der aufgenommen.

ET: 01.03.21

© UrbanZintel

• Eine Liebesgeschichte von geheimnisvoller  

Melancholie, die ihren Ursprung in einem  

rätselhaften Renaissance-Gemälde hat.

• Ein Fest für Fleischhauer-Fans der ersten  

Stunde, die den Autor mit seinem ersten  

Bestseller »Die Purpurlinie« lieben lernten.

Auch mit  

musikalischer  

Begleitung  

möglich



BERND SCHWARZE: MEIN WILLE GESCHEHE 

Bernd Schwarze wurde 1961 in Lübeck geboren. Der promovierte evangelische Theologe ar-
beitet seit über zwanzig Jahren als Pastor in der St. Petrikirche zu Lübeck. Als Dozent unter-
richtet er Theologie an der Musikhochschule Lübeck und veranstaltet Ringvorlesungen 
gemeinsam mit allen Hochschulen der Hansestadt. Die Idee für seinen ersten Roman ent-
stand durch seine langjährige Freundschaft zu Sebastian Fitzek.

Im Affekt schlägt Pastor Benedikt Theves einem gewalttätigen 
Ehemann das schwere silberne Altarkreuz über den Schädel. Ver-
stört und gleichzeitig seltsam befreit versteckt er den leblosen 
Körper in der Krypta. In den nächsten Tagen wird aus dem von 
Selbstzweifeln geplagten und häufig überforderten Geistlichen 
scheinbar ein neuer Mensch: Um den Schwachen Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen, schwingt er ab sofort nicht nur das Kruzi-
fix, sondern auch wirkmächtige Reden im Namen des Herrn. Doch 
nicht nur Hauptkommissar René Willmers macht dem Pastor zu 
schaffen, sondern auch das eigene Gewissen … ET: 01.07.2021

MATHIAS BERG: DER LOHN DES VERRATS

Mathias Berg kam 1971 unter romanreifen Umständen zur Welt – genau 17 Tage zu früh, da 
der Nachbar tags zuvor seine Frau erschoss. Nach dem Abitur in Ulm studierte er Soziologie 
in Bamberg und London, jobbte als Radiomoderator und arbeitete als Werbetexter und Mar-
keting-Redakteur. »Der Lohn des Verrats« ist nach »Der Preis der Rache« der zweite Band 
der Cold-Case-Serie um die Psychologin Lupe Svensson und den LKA-Ermittler Otto Hage-
dorn.

Sommer 1992. Ein junges Mädchen verschwindet auf dem Nach-
hauseweg von einer Feier mit Mitschülern an einem See und wird 
kurz darauf ermordet aufgefunden. Der Fall wird nie aufgeklärt.
2003 bittet die frisch verwitwete Gabriele Küster die junge foren-
sische Psychologin Lupe Svensson und den erfahrenen Ermittler 
Otto Hagedorn um Hilfe: Ihr Sohn Fabian ist seit 1993 spurlos 
verschwunden, seinen Abschiedsbrief hält sie für eine Fäl-
schung. Sie glaubt, dass ihr Sohn einem Verbrechen zum Opfer 
fiel. Bei ihren Recherchen stoßen Lupe und Otto schnell auf erste 
Zusammenhänge, aber auch auf Ungereimtheiten – und auf den 
ebenfalls ungeklärten Fall des sogenannten »Anhalter-Killers«. 
Als wenig später ein Lebenszeichen des verschwundenen Fa-
bians auftaucht, nehmen die Ermittlungen eine ungeahnte 
 Wendung …

ET: 03.05.21
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MECHTHILD BORRMANN:
GLÜCK HAT EINEN  
LANGSAMEN TAKT

Von Menschen im Schatten, am Rande der Gesellschaft und 
manchmal auch der Legalität erzählen Mechtild Borrmanns Ge-
schichten. In klarer, schnörkelloser Sprache werden alltägliche 
Schicksale zu Momentaufnahmen des Menschseins. Mal er-
schütternd, mal anrührend, mal versöhnlich erzählt die Bestsel-
lerautorin vom Hadern und Verzweifeln, von der Wut und von 
Versöhnung, von großen Träumen, kleinem Glück und der Schön-
heit des Augenblicks.

• 
• Feinfühlig und zutiefst menschlich: Mechtild Borrmann beweist  

ihre Meisterschaft
• »Mechtild Borrmann erzählt unaufgeregt die aufregendsten  

Menschengeschichten.« Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Mechtild Borrmann, Jahrgang 1960, ver-
brachte ihre Kindheit und Jugend am Nie-
derrhein. Bevor sie sich dem Schreiben von 
Romanen widmete, war sie u.a. als Tanz- 
und Theaterpädagogin und Gastronomin 
tätig. Ihr Roman »Trümmerkind« hielt sich 
monatelang auf Platz 2 der Spiegel-Best-
sellerliste. Mechtild Borrmann lebt als 
freie Schriftstellerin in Bielefeld.

ET: 20.08.20

KURZ GEFRAGT:
In Ihrem Buch »Glück hat einen langsamen Takt« 
erfährt man von den Schicksalen verschiedener 
Menschen. Warum diese kurze Form?
An der kurzen Form reizt mich, komplexe Geschich-
ten auf wenigen Seiten zu erzählen, ohne dass die 
Handlung und die Figuren an Vielschichtigkeit 
verlieren. Die Texte sind über mehrere Jahre hin-
weg entstanden. Manchmal waren sie Teil der 
 Figurenentwicklung für einen Roman. Dann nahm 
der Roman einen anderen Verlauf als geplant und 
Figuren fielen heraus. Die waren dann aber schon 
so »lebendig«, dass sie eine eigene Geschichte zu 
erzählen hatten. Einige Texte nehmen ihren An-
fang mit Verhaltensbeobachtungen, kleine Szenen 
und flüchtige Notizen (z.B. auf einen Bahnhof, in 
einem Café, in einer Straßenbahn usw.), andere 
sind aufgrund von Zeitungsartikeln entstanden, 
und wieder andere waren Auftragsarbeiten zu An-
thologien. 

Nicht selten hört man, dass man das eigene 
Schicksal selbst in der Hand hat und selbst für 
dieses verantwortlich ist. Was denken Sie dazu?
Schicksal ist, wo wir geboren werden, welche Be-
dingungen wir vorfinden und welche Talente und 
Begabungen uns gegeben sind. Somit sind die 
Startbedingungen unterschiedlich und nicht ge-
recht verteilt. Trotzdem gilt, sobald wir erwachsen 
sind, sind wir verantwortlich für das, was wir un-
ter den gegebenen Umständen aus unserem Leben 
machen. Wir treffen täglich Entscheidungen. Un-
ser Leben ist keine schnurgerade Linie. Wir stehen 
immer wieder an Weggabelungen und dann ent-
scheiden wir, in welche Richtung wir weitergehen. 

Ihr Buch handelt von alltäglichen Schicksalen 
aus unserer Welt. Wie verlief die Recherche 
hierzu? 
Zu manchen Geschichten habe ich nicht recher-
chiert, sondern eigene Erfahrungen verarbeitet, 

oder versucht, mich in andere Menschen 
hineinzuversetzen. »Was würde die Per-
son tun, wenn …? Wie würde die Person 
sich fühlen, wenn …?«. Gedankenspiele! 
Manche geraten in Vergessenheit, zu ande-
ren kehre ich immer wieder zurück, ver-
dichte den Text und manchmal wird es eine 
Geschichte. Die Kriminalgeschichten sind 
zum Teil Beiträge zu Anthologien. Da ist der 
Stadt, bzw. der Landstrich als Kulisse der 
Ereignisse vorgegeben. 



KURZ GEFRAGT:
Sie nutzen Soziale Medien wie Instagram und 
Youtube. Sehen Sie eher die Chancen oder auch 
die Risiken von sozialen Medien?
Meiner Meinung nach ist das ein zweischneidiges 
Schwert. Einerseits verbinden mich meine Social 
Media Plattformen mit meiner Community, die ich 
wirklich unfassbar schätze und nicht mehr missen 
möchte, andererseits ziehen diese Apps enorm viel 
Zeit. Würde ich nicht eine Stunde lang Instagram 
Stories schauen, oder Nachrichten beantworten, 
könnte ich in dieser Zeit mehrere Seiten schreiben. 
Um die Balance zwischen Social Media und dem 
realen Leben irgendwie aufrecht halten zu können, 
habe ich schon seit Jahren fast alle Benachrich-
tigungen ausgestellt, mein Handy immer auf 
 lautlos und eine Bildschirm Nutzungszeit von 
zweieinhalb Stunden eingestellt. Die ich leider 
doch meistens überschreite. Ich liebe Social Media 
und den Austausch auf den einzelnen Plattformen, 
aber gleichzeitig hasse ich es auch, wie sehr man 
sich von Algorithmen und Likes abhängig macht. 
Würde ich eine Beziehung mit Instagram führen, 
bräuchten wir definitiv einen Paartherapeuten!

Ein Mann, der als Au-pair arbeitet, erscheint 
erstmal ungewöhnlich, warum? Wie kann man 
solche stereotypischen Denkmuster brechen? 
Bis diese Frage aufkam, ist mir nicht einmal in 
den Sinn gekommen, dass das untypisch sein 
könnte. Das freut mich, weil es zeigt, dass ich 
mittlerweile doch einige Vorurteile abbauen konn-
te. Für mich war es nie seltsam, dass Luke sich in 
Kanada um seine Cousine und seinen Cousin 
kümmert. Er hat selbst drei Geschwister, kann 
also sehr gut mit Kindern umgehen und bestimmt 
besser kochen und den Haushalt schmeißen, als 
manch andere junge Frauen in seinem Alter. Gene-
rell liebe ich es aber, Stereotypen aufzubrechen. In 
»Not Your Type« begegnen sie auf der Straße einer 
Bauarbeiterin, es gibt männliche Charaktere, die 
weinen, einen Familienvater, der zu Hause bleibt, 
um sich um die Kinder zu kümmern, während sei-
ne Frau Karriere macht und eine Nebenfigur, die 
von ihren zwei Müttern erzählt. Das sind vielleicht 
alles nur kleine Punkte, aber ich mag es, durch 
meine Bücher eine neue Sichtweise in den Köpfen 
der Menschen zu hinterlassen. Vielleicht finden 
wir es beim nächsten Mal dann nicht mehr selt-
sam, wenn jemand von seinen zwei Mamas er-
zählt. Das wäre schön.

KURZ GEFRAGT:
Sie sind Film und Serien-»süchtig«, zudem sind 
Sie Autorin und besitzen endlos viele Bücher. 
Für was entscheiden Sie sich: Serien / Filme 
oder Bücher und warum?
Ich würde mich immer für Bücher entscheiden, 
weil ich sie überallhin mitnehmen kann, sie beim 
Umblättern so toll rascheln und noch dazu viel 
besser riechen als Filme und Serien. 

Ihre Bücher haben eigentlich immer ein Happy-
End. Was sagen Sie zu Zitaten wie: »Ein Hap py-
End haben nur Geschichten, die unvollendet 
sind.« und »Im wahren Leben gibt es kein Hap-
py-End«?
Ich liebe Happy Ends und möchte, dass meine Le-
serinnen und Leser meine Bücher mit einem brei-
ten Lächeln auf dem Gesicht zuschlagen. Vor 
allem wenn es im Leben mal nicht so rund läuft, 
kann ein bisschen Balsam für die Seele doch nie 
schaden. Es gibt da übrigens ein anderes Zitat 
über Happy Ends, das ich eher unterschreiben 
würde: Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht 
gut ist, dann ist es auch nicht das Ende.

Auf Ihrer Webseite steht, dass Sie zu Filmen und 
Serien gerne Eis vernichten. Welchen Snack be-
vorzugen Sie beim Bücher lesen und schreiben? 
Die Frage müsste eher lauten, welchen Snack ich 
nicht esse. Gerade beim Schreiben mutiere ich zur 
absoluten Naschkatze. Da ist dann gar nichts 
mehr vor mir sicher. Kekse, Schokolade, Eis, Nüs-
se – her damit. 

Die Protagonisten Leonie in »New Chances« 
macht einen »Work-and-Travel-Aufenthalt«. In 
welches Land bzw. an welchen Ort würde Ihre 
eigene »Work-and-Travel«-Reise gehen?
Kanada. Dort wäre eigentlich auch mein diesjäh-
riger Urlaub hingegangen. Ich habe nämlich 
schreck lich große Sehnsucht nach den Rocky 
Mountains, und den kanadischen Teil davon kenne 
ich noch nicht. 

Sie schreiben über die Liebe und das Leben, was 
fasziniert Sie daran?
Dass das Leben die schönsten Geschichten 
schreibt. Man muss nur genau hinsehen.
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LILLY LUCAS:
NEW HORIZONS

Als hätte das Leben sie zurück auf Los geschickt – so fühlt sich 
Annie, als sie nach einem schweren Unfall aus dem Koma er-
wacht und alles neu lernen muss. Dabei möchte sie so schnell 
wie möglich wieder als Automechanikerin in Green Valley arbei-
ten. Dort versteckt sich Netflix-Star Cole Jacobs nach einem 
peinlichen Fehltritt vor der Presse und langweilt sich zu Tode. 
Nur widerwillig übernimmt er die Inszenierung des alljährlichen 
Laientheaterstücks. Bei den Proben trifft er auf Annie, die ganz 
anders ist als all die Frauen, die ihn anhimmeln. Es kommt, wie 
es kommen muss: Annie und Cole geraten kräftig aneinander – 
und dann knistert es gewaltig …

• Leichtfüßige Young Romance um eine junge Frau, die zurück ins 
Leben finden muss, und einen flüchtigen Netflix-Star

• Die romantische Green Valley Love-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-
autorin Lilly Lucas geht weiter!

Freuen Sie sich auch  
auf die Fortsetzung!

Freuen Sie sich auch  
auf die Fortsetzung!

Lilly Lucas wurde 1987 in Ans-
bach geboren und studierte Ger-
manistik in Bamberg. Heute lebt 
sie mit ihrem Mann und endlos 
vielen Büchern in Würzburg. 
Ihr Liebesroman New Promises 
wurde zum Spiegel-Bestseller.

ET: 01.03.21 ET: 01.07.21 ET: 03.05.21

ALICIA ZETT:
NOT YOUR TYPE

Die zwanzigjährige Studentin Marie ist in ihren stillen Kommilito-
nen Fynn verliebt, und auch Fynn empfindet für Marie mehr, als 
er sich selbst eingestehen will. Denn eigentlich lässt Fynn nie-
manden an sich heran: Keiner soll wissen, dass er trans ist. Einen 
wie ihn kann man nicht lieben, meint er. Doch dann finden sich 
Fynn und Marie unversehens mit einigen Freunden auf einem 
Roadtrip nach Italien wieder. Langsam kommen die beiden einan-
der näher, das Mittelmeer als Ziel vor Augen. Jetzt muss Fynn 
sich entscheiden, wie viel er Marie anvertrauen kann, ohne sie für 
immer zu verlieren …
• 
• Berührende Young Romance um einen queeren Protagonisten
• Alicia Zett ist eine authentische junge Stimme aus der LGBTQ+-

Community mit großer Community auf Social Media und ist ganz nah 
an ihren Leser*innen

Alicia Zett hat Film studiert, ar-
beitet derzeit bei einem lokalen 
Fernsehsender und spricht auf 
ihrem Youtube-Kanal über Bü-
cher, Serien und LGBTQ-Themen.

ET: 01.02.21



HANNA CASPIAN: GUT GREIFENAU – SILBERSTREIF

Die SPIEGEL-Bestseller-Autorin Hanna Caspian beleuchtet mit ihren gefühlvollen und span-
nungsgeladenen Familiensagas bevorzugt fast vergessene Themen deutscher Geschichte.
Hanna Caspian studierte Literaturwissenschaften, Politikwissenschaft und Sprachen in 
 Aachen und arbeitete danach lange Jahre im PR- und Marketingbereich.

Herbst 1923. Deutschland befindet sich auf dem Höhepunkt der 
Hyperinflation. Das Geld verliert stündlich seinen Wert, Existen-
zen werden vernichtet, die Menschen sind verzweifelt. Das geht 
auch an den Dienstboten von Gut Greifenau nicht spurlos vorbei. 
Ausgerechnet die Inflation kommt Konstantin zu Hilfe, um seine 
Schulden zu begleichen. Das bedrohte Familiengut ist gerettet, 
vorerst. Denn schon zieht die Agrarkrise am Horizont auf. Zur Un-
terstützung werden Sommergäste aufgenommen, was nicht ohne 
Folgen bleibt. Katharina verträgt sich mit Julius und kann end-
lich Medizin studieren. Fortan lebt sie in zwei Welten – der ärms-
ten und der reichsten. Jemand entdeckt Alexanders Geheimnis, 
was zur Katastrophe führt.

• Das deutsche Downton Abbey

JAMES BAILEY: DU KANNST KEIN ZUFALL SEIN

James Bailey, Jahrgang 1991, hat Hispanistik am Londoner King’s College studiert und als 
Showbiz-Reporter gearbeitet. Wenn er nicht schreibt, gibt er Stadtführungen durch Bristol. 
»Du kannst kein Zufall sein« ist sein erster Roman.

Es sollte die ganz große romantische Überraschung sein: In der 
Silvesternacht, im berühmten Riesenrad London Eye macht Josh 
seiner Freundin einen Heiratsantrag – und sie sagt nein. Das 
neue Jahr beginnt für ihn nicht nur ohne Beziehung, sondern 
auch ohne Job und ohne Wohnung. Josh sieht das als eindeutiges 
Zeichen, dass er einfach keine guten Entscheidungen treffen 
kann. Und so beschließt er, ein Jahr lang bei jeder Entscheidung 
eine Münze zu werfen – ganz egal, ob es darum geht, welches 
Hemd er anzieht oder ob er der Frau seiner Träume einmal quer 
durch Europa folgt.

• Die perfekte Lektüre für alle Leser*innen, die schon einmal an der Liebe verzweifelt sind
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STELLA TACK: LIGHT IT UP

Stella Tack, geboren 1995 in Münster, absolvierte nach ihrem Schulabschluss und einem 
Auslandssemester in Florida eine Ausbildung zur Therapeutin. Ihrer Leidenschaft für Vampi-
re, Drachen, sexy Dämonen und Bad Boys entsprang 2016 der Fantasy-Roman Luzifer – Des 
Teufels Sünden. Ihr erster Young-Adult-Roman Kiss Me Once erschien 2019 und wurde zum 
SPIEGEL-Bestseller, ebenso wie der Nachfolger Kiss Me Twice. 

Nach einem handfesten Skandal ist die Karriere von DJ Xander 
Price ziemlich in Schieflage geraten. Seine Agentin verdonnert 
ihn deshalb dazu, die Hauptrolle in der Liebesdrama-Serie Light 
it Up zu spielen – ausgerechnet an der Seite seiner Ex-Affäre 
Thalia. Als wäre das nicht genug, spielt auch Thalias Cousine 
Rosie in der Serie mit: Gleich am ersten Drehtag touchiert sie auf 
dem Parkplatz Xanders Sportwagen und die beiden liefern sich 
ein wahrhaft bühnenreifes Wortgefecht. Xander würde den tem-
peramentvollen Rotschopf ja wirklich gerne hassen – wenn sie 
nur nicht so verdammt süß wäre …

• Humorvolle Young Romance um zwei junge Schauspieler am Set  
einer Soap Opera: frech und prickelnd-romantisch

• Von der Autorin der SPIEGEL-Bestseller Kiss me once und Kiss me twice

© Stephen Lewis
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HEIDI REHN: VOR FRAUEN WIRD GEWARNT

Heidi Rehn, Jahrgang 1966, wuchs im Mittelrheintal auf und kam zum Studium der Germa-
nistik und Geschichte nach München. Seit vielen Jahren widmet sie sich hauptberuflich dem 
Schreiben. 2014 erhielt sie den »Goldenen Homer« für den besten historischen Beziehungs- 
und Gesellschaftsroman. Als »Kopfkino live« bietet sie sehr erfolgreich Romanspaziergänge 
durch die Münchner Innenstadt an, bei denen das fiktive Geschehen eindrucksvoll mit der 
realen Historie verbunden wird.

Sie war in den Zwanziger Jahren das, was man eine emanzipierte 
Frau nennt, und damit eine Pionierin ihrer Zeit. Ihr Roman »Men-
schen im Hotel« war ein Bestseller, der Vicki Baum schlagartig 
zum Star der Unterhaltungsliteratur machte. Sie wurde zur Ver-
körperung der Karrierefrau, ein Begriff, der damals durchaus 
positiv besetzt war,und von ihren Leserinnen verehrt und um ihre 
Eigenständigkeit beneidet. Doch wie sah die Frau hinter der 
glänzenden Fassade aus? Heidi Rehn erzählt in ihrem brillant 
recherchierten Roman vom Leben und Lieben dieser ungewöhnli-
chen Frau und setzt ihr damit ein unvergessliches Denkmal.

• Ein schillernder Roman über die Frau, die in den Zwanziger Jahren zur Ikone der Unterhaltungsliteratur wurde
• Heidi Rehn ist die Spezialistin für die sogenannten Goldenen Zwanziger Jahre und die Frauen, die diese Zeit mit 

prägten
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KAI MEYER:
IMPERATOR

Rom in den Swinging Sixties – 
eine Stadt der Filmstars und 
Verbrecher, der Starlets und 
Geisterbeschwörer, des alten 
Adels und der korrupten Politik. 
Die Studentin Anna schließt 
sich einer Gruppe Paparazzi an, 
um inkognito den Mörder ihrer 
Mutter zu jagen. Zugleich soll 
der Privatdetektiv Gennaro Pal-
ladino den Tod eines wahnsinni-
gen Malers aufklären. Die Suche 
nach der Wahrheit führt Anna 
gemeinsam mit dem jungen Fo-
tografen Spartaco durch Paläste 
und verlassene Villen, durch 
Filmstudios und verruch te Jazz-

clubs – und immer wieder auf die legendäre Via Veneto, den 
Brennpunkt des Dolce Vita. Während die High Society im Cham-
pagner badet und Regierungsgegner die Revolution planen, zie-
hen finstere Mächte die Fäden. Sie wollen die Auferstehung des 
antiken Rom – koste es, was es wolle.

Kai Meyer ist einer der wichtigsten 
deutschen Phantastik-Autoren. Er hat 
rund sechzig Romane veröffentlicht, 
Übersetzungen erscheinen in dreißig 
Sprachen. Seine Geschichten wurden 
als Film, Hörspiel und Graphic Novel 
adaptiert und mit Preisen im In- und 
Ausland ausgezeichnet.

ET: 03.05.21
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Far far away, behind the word mountains, far from the 
countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. 
Even the all-powerful Pointing has no control the blind. Se-
parated they live in right at the coast of the Semantics, your. 
Even the all-powerful Pointing has no control the blind. Vo-
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KURZ GEFRAGT:
In Ihrem Buch Imperator ist Macht ein wichtiges 
Thema. Abraham Lincoln sagte: »Willst du den 
Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm 
Macht.«. Inwiefern stimmen Sie diesem Zitat 
zu – oder auch nicht?
Grundsätzlich ist da etwas dran, aber es impliziert 
auch, dass es nur positive und negative Charaktere 
gibt, und es umgeht zugunsten eines griffigen 
Spruchs die Problematik, dass die Bewertung einer 
Handlung oft auch eine Frage der Perspektive ist. 
Weil »Imperator« vor einem realistischen Hinter-
grund spielt – den haarsträubenden politischen 
Verwerfungen im Italien der Sechzigerjahre –, ist es 
wichtig, die Figuren nicht schlicht in Gut und Böse 
einzuteilen, sondern beide Seiten zu hinterfragen. 
Im Roman werden stattdessen die Kategorien Ord-
nung und Chaos erwähnt, und auf den ersten Blick 
würden die meisten von uns sich vermutlich für die 
Seite der Ordnung entscheiden – bis einem klar 
wird, dass Ordnung in diesem Fall für Faschismus 
steht, während Chaos sehr viel ambivalenter bleibt: 
Bedeutet es Anarchie oder vielmehr Kreativität? Um 
also zu Lincoln zurückzukommen: Setzen wir die 
Macht im Sinne einer starren, kalten Ordnung ein, 
oder stiften wir lieber Chaos im Sinne einer schöp-
ferischen Unruhe, aus der etwas Neues, vielleicht 
Besseres entstehen kann?

»Imperator« ist schon als Hörspiel veröffent-
licht, sind Sie deswegen weniger aufgeregt/ge-
spannt auf die Reaktionen der Leser*innen?
Zumindest weiß ich durch die zahlreichen Rück-
meldungen auf das Hörspiel, dass die Geschichte 
bereits sehr vielen Menschen gefallen hat. Weil ich 
die erste Staffel der Hörspielserie im Grunde ge-
nauso konzipiert habe wie meine Bücher, war ich 
sicher, dass sie auch als Roman funktionieren 
würde. Tatsächlich musste so gut wie nichts ge-
ändert werden, jede Szene und jeden Dialog des 
Hörspiels findet man auch im Roman wieder. Die 
wichtigste Aufgabe war nicht mehr das Entwi-
ckeln der Handlung und der Figuren, sondern die 
literarische Ausgestaltung. 

BORIS KOCH: NARRENKRONE

Boris Koch, Jahrgang 1973, brach das Studium von Geschichte und Literatur zugunsten des 
Schreibens ab. Er ist der Verfasser zahlreicher Bücher, u.a. der Drachenflüsterer-Saga, Co-
mictexter und Mitbegründer der legendären Berliner Lesebühne Das StirnhirnhinterZimmer. 
Er wurde mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.

Der alte Palast in Ycena ist seit Jahrhunderten von einer Dornen-
hecke überwuchert. Es heißt, in ihm schlafe die Kaisertochter und 
warte darauf, mit einem Kuss gerettet zu werden. Wer sie erweckt, 
soll Kaiser werden. Tausende haben es versucht und sind ge-
scheitert. Doch nun ist die Magie der Hecke geschwächt. Ukalion, 
der Bastard des Tyrannen Tibans, sucht einen Weg in den verwun-
schenen Palast, um seinen Vater zu stürzen. Doch auch die Su-
cher Parikles und Levith streben nach der Kaiserkrone. Die junge 
Perle und ihr Bruder sind nur wegen der Schätze nach Ycena ge-
kommen. Anthia hingegen glaubt nicht daran, dass nur Männer 
die Kaisertochter küssen dürfen. Sie alle treffen an der Hecke auf-
einander – doch es kann nur einen Kaiser geben. 

• Die Fortsetzung der düsteren Märchenadaption Dornenthron
• Die raffinierte Neuinterpretation des beliebten Märchens Dornröschen
• Für Fans düsterer Märchenadaptionen und dunkler Fantasy-Geschichten

ET: 01.04.21

NORA BENDZKO: DIE GÖTTER MÜSSEN STERBEN

»Man braucht die Dunkelheit, um stärker leuchten zu können.« – Dieses Motto begleitet 
Nora Bendzko sowohl durch ihre Geschichten als auch durch ihr Leben. Geschrieben hat die 
1994 geborene Münchnerin von Kindheit an, meist fantastische Texte. Der Wunsch, Literatur 
zu einem festen Bestandteil ihres Lebens zu machen, brachte sie nach Wien, wo sie seither 
die Deutsche Philologie studiert. Neben dem Studium arbeitet sie als Lektorin.

Troja wird fallen – und die Götter müssen sterben! So besagt es 
eine Prophezeiung von Artemis selbst, der mächtigen Göttin der 
Jagd, Herrin des Mondes und Hüterin der Frauen. Wenn die 
prunkvolle Stadt in Schutt und Asche liegt und das Schicksal der 
Götter besiegelt ist, sollen die Amazonen die Welt beherrschen. 
Doch Artemis segnet ausgerechnet die junge Areto mit ihren 
Kräften, die keine Kriegerin ist. Wie kann eine wie sie der Macht 
einer Göttin würdig sein? Aretos Erwählung spaltet die Amazo-
nen in zwei Lager – ein Konflikt, der ihrem Volk im Trojanischen 
Krieg den Untergang bringen könnte.

• Von der Göttin erwählt, vom eigenen Volk verachtet: historische Fantasy aus der Welt der Amazonen
• Eine neue, starke Stimme in der Fantasy, die eine bekannte Geschichte aufregend neu und mit diversen  

Charakteren erzählt 

ET: 01.06.21
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Hier sieht man das Gebäude, das der Autor zum 
Palazzo Amarante umfunk tioniert hat, einem der 
wichtigsten Schauplätze von Imperator. Es liegt 

an der Piazza Mincio im Quartiere Coppedè



Die Journalistin und Bestsellerautorin Constanze Kleis lebt in Frankfurt. Ihre 
Bücher haben eine Gesamtauflage von mehr als 600.000 Exemplaren. Ihr Buch 
»Jeder Fisch ist schön, wenn er an der Angel hängt« war für den Deutschen 
Buchpreis nominiert. Constanze Kleis arbeitet seit Jahren für Magazine und 
Tageszeitungen, etwa für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sie hat eine Ko-
lumne in der »Freundin«.

Susanne Fröhlich ist eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands. Die 
Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin arbeitet unter anderem für den 
hessischen Rundfunk. Seit 2005 moderiert sie die MDR-Literatursendung 
»Fröhlich lesen«. Sowohl ihre Sachbücher wie »Fröhlich fasten« und Romane, 
zuletzt »Ausgemustert«, wurden alle zu Bestsellern, darunter das »Moppel-
Ich« mit über 1 Million verkauften Exemplaren. Susanne Fröhlich lebt in der 
Nähe von Frankfurt am Main.

CONSTANZE KLEIS UND  
SUSANNE FRÖHLICH:  
FRÖHLICH MIT ABSTAND

KURZ GEFRAGT:
Besitzen Sie alltägliche Routinen, ohne die Sie 
nicht mehr leben könnten?
Constanze: Ich würde zwar nicht sterben ohne das, 
aber mein Leben wäre deutlich trostloser ohne den 
Kaffee, den mir mein Mann morgens ans Bett 
bringt. Ziemlich unvorstellbar außerdem: auf die 
täglichen Telefonate mit meinem 86jährigen Vater 
verzichten zu müssen – und ebenso auf die mit 
Susanne. Und dann – ich fasse es selbst nicht, 
dass ich das mal sagen würde: auch ohne das 
Joggen würde mir was fehlen. 
Susanne: Auch ich liebe es den ersten Kaffee des 
Tages im Bett zu trinken und meinen Tag im Kopf 
zu planen. Ich mag es abends vor dem Einschlafen 
zu lesen und auch ich telefoniere fast täglich mit 
meinen Kindern und meiner Mutter. Einfach nur 
um zu hören, dass es ihnen gut geht.

Denken Sie, die Corona-Krise hat letztendlich 
auch positive Seiten/Auswirkungen?
Constanze: Neben all dem Schrecklichen, das das 
Virus angerichtet hat – könnten wir vielleicht 
 erkennen, wie gut es ist, wenn man sagen kann: 
alles wie immer. Und ich fand wunderbar, wie 
mancher das erste Mal festgestellt hat, dass er 
nicht allein ist und anderen Hilfe angeboten hat 
oder ihm Hilfe angeboten wurde. 
Susanne: In Zeiten des Virus zu merken, dass 
Freundschaften funktionieren, dass die Familie 
wichtig ist und das Menschen Rücksicht nehmen 
können, ist schön. Beziehungen, die einen Lock-
down ertragen und an Social Distancing wachsen, 
auch das eine tröstliche Erkenntnis. Das die Ge-
sellschaft- also wir alle- es schaffen, weniger 
»Ich« und mehr »Wir« zu denken, freut mich. 

NICOLE STAUDINGER: VON JETZT AUF GLÜCK

Nicole Staudinger, geboren 1982, ist Unternehmerin und Mutter von zwei Söhnen. Mit 32 Jah-
ren erhielt sie, kurz nachdem sie sich mit der Idee »Schlagfertigkeitsseminare für Frauen« 
selbstständig gemacht hatte, die Diagnose Brustkrebs. Anstatt aufzugeben, begann sie zu 
schreiben – und wurde mit ihren ehrlichen und mutmachenden Büchern über Nacht zur 
Bestsellerautorin. Neben ihrer Arbeit als Autorin und Trainerin engagiert sie sich heute als 
Botschafterin für Pink Ribbon Deutschland.

Gar nicht so einfach, die Sache mit dem Glück. Wir alle wollen 
glücklich sein, haben aber keinen Plan, wie wir das anstellen 
sollen. Nur eins ist klar, von selbst passiert nix. Die Schlagfertig-
keitsqueen Nicole Staudinger aber weiß: Das Glück wartet immer 
wieder gerade dort, wo wir es nicht vermuten. Und wenn das Le-
ben sich querstellt, kann es schon helfen, den Blickwinkel zu 
ändern: Ein so lustiger wie berührender Wegweiser zu neuen 
Sichtweisen, unverhofften Glücksmomenten und einem wieder-
entdeckten Sinn für die schönsten Seiten des Lebens.

• Ein sympathischer Wegweiser zu den Umwegen und Abkürzungen zum Glück
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Susanne Fröhlich ist eine der bekann-

testen Autorinnen Deutschlands. Die 

Schriftstellerin, Journalistin und Mode-

ratorin arbeitet unter anderem für den 

Hessischen Rundfunk.  

Seit 2005 moderiert sie die MDR-Lite-

ratursendung Fröhlich lesen. Sowohl 

ihre Sachbücher wie Fröhlich fasten! 

als auch ihre Romane wie zuletzt 

Verzogen wurden alle zu Bestsellern, 

darunter das Moppel-Ich mit über  

1 Million verkauften Exemplaren.  

Susanne Fröhlich lebt in der Nähe von 

Frankfurt am Main.

Was tut frau, wenn sie nach zwanzig 

überwiegend ziemlich guten Jahren 

von ihrem Mann eigenmächtig zum 

Auslaufmodell erklärt wird? Wenn eine 

Jüngere sich offenbar schon seit Mo-

naten für den Job Frau an seiner Seite 

beworben hat? Wenn nicht mal die 

eigene Mutter Mitleid hat, sondern viel-

mehr zur Anschaffung neuer Unterwä-

sche rät, um die »kleine Krise« zu behe-

ben? Zunächst das einzig Richtige: sich 

für eine Runde Selbstmitleid ins Bett 

zurückziehen, um dann die Scherben 

des alten Lebens aufzukehren und die 

Puzzleteile »Zukunft«, »Glück«, »Liebe«, 

»Zweisamkeit« ganz neu zusammenzu-

setzen. Jetzt gilt: Raus aus der Kom-

fortzone und ab in die Offensive – zum 

Glück ist nämlich die Spezies »wirklich 

netter Mann« auch für Frauen Ende 

vierzig noch nicht ausgestorben!  

 

Ein humorvoller Roman für alle Fans 

von Andrea Schnidt von Bestseller-

Autorin Susanne Fröhlich.

Was tun, wenn der Mann nach zwanzig Ehejahren 

plötzlich für eine viel Jüngere das gemeinsame 

Leben verlässt? Wenn einem mit Ende vierzig,  

einer halbwüchsigen Tochter und einem Teilzeit-

job ein Single-Dasein aufgedrängt wird, das man 

sich so ganz sicher nicht freiwillig ausgesucht 

hätte? Wenn Nachbarinnen plötzlich auf Distanz 

gehen, weil man als Venusfliegenfalle für brave 

Ehemänner gilt? Und nicht mal die eigenen Eltern 

Mitleid haben? Da hilft nur der Kaltstart in ein 

neues Leben und den Zumutungen des alten die 

Stirn zu bieten. Mit einem Tinder-Account und 

Männern, die die Suche nach dem Glück auch 

noch nicht aufgegeben haben.  

 

»Männer hören Dylan –  

und Frauen lesen Fröhlich.«   Die Zeit
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MIMI FIEDLER: SIE DÜRFEN DEN FROSCH JETZT KÜSSEN

Mimi Fiedler, geboren 1975, ist ein echtes Multitalent: Schauspielerin, Entertainerin, Auto-
rin, Interior Designerin und Fotografin. In der beliebten RTL-Serie Nachtschwestern begeis-
tert sie als Schwester Nora ein Millionenpublikum. 

Trotz einer gescheiterten Ehe und drei aufgelösten Verlobungen 
hat Mimi Fiedler die Suche nach ihrem Mr. Right nie aufgege-
ben – und ihn auch gefunden! In ihrem Buch lässt die beliebte 
 Schauspielerin uns teilhaben an diversen Pannen und Irrtümern, 
seltsamen Anträgen und dem schicksalhaften Diebstahl eines 
Verlobungsrings. Sie erzählt von ihrer abenteuerlichen ersten 
Hochzeit mit geplatztem Hochzeitskleid und einem Vater, der 
dem Bräutigam »schwule Augen« attestiert – und dem dann 
doch noch gefundenen Glück mit dem TV-Produzenten Otto Stei-
ner. Witzig, freiherzig und voll von Tipps, wie es jeder von uns 
doch noch gelingen kann, den Richtigen zu finden.

• Wie finde ich den Mann fürs Leben? – Ein Thema, das viele Frauen umtreibt 
• Pleiten, Pech und Pannen bis zur Hochzeit 
• Bekannt aus Film und Fernsehen und ein beliebter Gast in Talkshows

ET: 01.03.21
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Wenn unser Alltag alles außer alltäglich ist: In außergewöhnli-
chen Situationen und Krisen sind wir zurückgeworfen auf uns 
selbst. Plötzlich liegt das Leben wie unter einem Vergrößerungs-
glas vor uns und wir stellen uns Fragen, für die sonst oft kaum 
Zeit blieb: Ist der Mann an meiner Seite der Richtige? Und seit 
wann bin ich eigentlich wie meine Mutter? Denn was bleibt, wenn 
sich alles ändert? Dann zeigt sich deutlich: Unser Alltag ist alles 
andere als der Langweiler, für den wir ihn immer hielten. Er be-
sitzt mehr Glamour als gedacht, bietet Halt, gerade wenn draußen 
in der Welt alles aus den Fugen gerät. Er ist voller Sensationen 
und die Summe aller kleinen Dinge, die uns ausmachen – der 
eigentliche Held unseres Lebens. Das Erfolgsduo Susanne Fröh-
lich und Constanze Kleis öffnen für uns ihr Tagebuch und erzäh-
len, wie sie ihren Alltag auf den Prüfstand stellen, um sich dabei 
neu in ihn zu verlieben.

Mit einem neuen 
Andrea-Schnidt- 
Roman in der  
Belletristik  
vertreten

© Gaby Gerster

© Gaby Gerster



• Venedig ohne Kitsch – ein Blick hinter den  

Mythos der Serenissima 

• Petra Reski lebt seit dreißig Jahren in Venedig, 

liebt die Schönheit und kennt die Schattenseiten

• Die Expertin zu allen aktuellen Venedig-Themen: 

Hochwasser, Corona, Mafia, Kreuzfahrtschiffe 

PETRA RESKI:
ALS ICH EINMAL IN DEN CANAL GRANDE FIEL 

Von Touristen überrannt, vom Hochwasser bedroht – und dennoch die 
schönste Stadt der Welt: Petra Reski, die seit den Neunzigern in der La-
gunenstadt lebt und sie kennt wie keine Zweite, erzählt so atmosphärisch 
wie schonungslos vom Leben in Venedig. Einst hat sie ihr Herz an einen 
Venezianer verloren – längst hat sie sich in dessen Heimatstadt verliebt. 
Doch Kreuzfahrttourismus, Immobilienspekulation und gewissenlose Bür-
germeister setzen der Stadt zu. Petra Reski kennt sie noch, die alten Ve-
nezianer und die Geheimnisse dieser Stadt, sie zeichnet ein wehmütiges 
Bild von Venedig, dessen Untergang es unbedingt zu verhindern gilt. 

Petra Reski wurde im Ruhrgebiet geboren. Nach dem Studium 
besuchte sie die Henri-Nannen-Schule und arbeitete als 
 Redakteurin beim Stern, bevor sie in Venedig ihr Herz verlor. 
Seit 1991 schreibt sie von dort aus für Zeitschriften wie GEO, 
DIE ZEIT, Merian und Brigitte, sowie für den Rundfunk. 
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Mit dem Denken von morgen  
die Probleme von heute lösen 

M A R E N  U R N E R

 AUS DER EWIGEN
RAUS
DAUER
KRISE

MAREN URNER:
RAUS AUS DER EWIGEN DAUERKRISE

Unser Leben wird immer mehr zur Herausforderung: Wir sol-
len Privates und Berufliches unter einen Hut bringen, Gutes 
tun und immer up to date sein – und wäre das alles nicht 
genug, verlangen auch Klima-Krise, Corona-Krise, Finanzkri-
se, Wirtschaftskrise, Demokratiekrise Antworten von uns. 
Wie treffen wir die richtigen Entscheidungen? Die gewohnten 
Denkmuster funktionieren in Zeiten wie diesen nicht mehr, 
sagt Maren Urner. Folgen wir ihnen, ist der Misserfolg vorpro-
grammiert. Diesen »statischen« Denkmustern setzt Maren 
Urner ein Modell des »dynamischen« Denkens entgegen, das 
sie aus neuen Erkenntnissen der neurowissenschaftlichen 
und psychologischen Forschung entwickelt: Es braucht Neu-
gier, Mut und Verstehen, um kreativ und lösungsorientiert 
denken zu können – das ist der einzige Weg zu einem nach-
haltigen Leben, das von Kooperation, Sinnstiftung und posi-
tiven Beziehungen bestimmt ist. 

Maren Urner ist Professorin für Medienpsychologie an der 
Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft 
(HMKW) in Köln. Nach dem Studium der Kognitions- und 
Neurowissenschaften in Deutschland, Kanada und den 
Niederlanden promovierte sie am University College 
London. 2016 gründete sie Perspective Daily mit, das 
erste werbefreie Online-Magazin für Konstruktiven Jour-
nalismus. Seit ihrem Bestseller »Schluss mit dem täg-
lichen Weltuntergang« (2019 bei Droemer erschienen) 
ist sie eine viel gefragte Keynote-Speakerin und Vor-
tragsrednerin.

ET: 03.05.21

© Michael Jungblut büssemeier

• Bestsellerautorin Maren Urner über alte und 

neue Denkmuster

• Wie Neugier und Mut uns für die Herausforde-

rungen der Gegenwart wappnen

Wer Venedig wirklich liebt, der kommt nicht
Die beste Tageszeit für Venedig ist der frühe Morgen, 

wenn noch niemand unterwegs ist, und die Kanäle so 

glatt daliegen, und sich die Palazzi im Wasser spiegeln, 

wie das sonst nur beim Lockdown der Fall war



THOMAS FISCHER: SEX AND CRIME

Thomas Fischer, Jahrgang 1953, war bis April 2017 Vorsitzender Richter am Bundesge-
richtshof in Karlsruhe. Sein jährlicher Kommentar zum Strafgesetzbuch, die Beck’schen 
Kurzkommentare, gilt als die Bibel des Strafrechts. Mit seiner ZEIT-ONLINE-Kolumne wurde 
er einer breiten Öffentlichkeit bekannt, seit 2019 schreibt er wöchentlich die Kolumne 
»Recht haben« für den SPIEGEL. 

Das Strafrecht bestimmt, was »normales« und was »abwei-
chendes«, strafbares Sexualverhalten ist. Aber wo genau ver-
läuft die Grenze zwischen Sex und Crime? In seinem neuen Buch 
zeigt der ehemalige Vorsitzende Richter des Bundesgerichtshofs, 
dass die Frage nach »Schuld« und »Krankheit« im Sexualstraf-
recht viel komplexer ist, als es die politische Diskussion vermu-
ten lässt. Denn die rechtliche Definition etwa von Vergewaltigung 
und Missbrauch ist auch ein Spiegel moralischer, ökonomischer 
und politischer Machtverhältnisse. Und damit wird dieses 
Rechtsgebiet zum Verhandlungsort gesellschaftlicher Normen. 
Das Ergebnis von Fischers messerscharfen juristischen Analy-
sen: Ein Rechtsstaat muss diese Komplexität nicht nur aushal-
ten, sondern absichern – doch genau daran hapert es oft.

• Warum das Sexualstrafrecht ein Gradmesser unserer Gesellschaft ist
• Das private und sensible Thema Sexualität aus juristischer Perspektive
• Der Strafrichter, SPIEGEL-Kolumnist und Podcaster ist viel gefragter Talkshow-Gast und Vortragsredner
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FRIEDRICH MÜLLN: SOKO TIERSCHUTZ

Friedrich Mülln, Jahrgang 1980, entdeckte bereits als Schüler sein Interesse an der Natur 
und begann sich für den Schutz von Tieren in der Massentierhaltung zu engagieren. Schon 
während der Schulzeit wurden seine ersten Rechercheergebnisse in TV-Magazinsendungen 
veröffentlicht. Neben und nach seinem Politikstudium arbeitete er als Contract Investigator 
für große Tierschutzorganisationen im In- und Ausland. 2012 gründete er die Soko Tier-
schutz. 2019 wurde er für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen.

Friedrich Mülln gründete 2012 die Initiative »Soko Tierschutz« 
und ist das Gesicht der deutschen Tierschutzaktivisten. Es gibt 
kaum einen Skandal in Deutschland, der nicht von ihm aufge-
deckt wurde. Jetzt berichtet er erstmals von seinen Undercover-
Recherchen mit versteckter Kamera, Drohnen und anderen 
Hilfsmitteln und erzählt von seinen nächtlichen Einsätzen in 
Mastbetrieben und Großschlachtereien. Seine erschreckenden 
und aufrüttelnden Geschichten treffen auf eine alarmierte Öf-
fentlichkeit, in der mehr und mehr Menschen bereit sind, ihr Ver-
halten kritisch zu hinterfragen und ihren Fleischkonsum zu 
reduzieren oder aufzugeben.

© Friedrich Mülln Soko Tierschutz

ET: 01.03.21
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© Michael Herdlein

• Über fünf Millionen verkaufte Tonträger, weltweit 

über dreißig Platin- und Gold-Awards 

• Für alle, die Inspiration und Hoffnung auch in 

schwierigen Lebenssituationen suchen

• Große Medienbegleitung und Talkshow-Präsenz 

• Gleichnamige Tour im Herbst 2021 

GIL OFARIM:
ALLES AUF HOFFNUNG

»Meine Geschichte ist nicht meine Geschichte. Sie ist die 
Geschichte eines jeden.« Das Leben des erfolgreichen Sin-
ger-Songwriters und Schauspielers Gil Ofarim ist gezeichnet 
von Momenten des Scheiterns, vom Hinfallen und wieder 
Aufstehen. Aber auch von Momenten der puren Freude und 
des Glücks. Universelle Emotionen, die uns alle im Leben 
begleiten und uns zu den Menschen machen, die wir sind. 
Denn: »Ohne Schatten gibt es auch kein Licht. Selbst in den 
dunkelsten Momenten gibt es immer Hoffnung.« Gil Ofarims 
berührende Geschichte zeigt, warum es so wichtig ist, 
 niemals aufzugeben und uns nicht vom Weg abbringen zu 
lassen.

Gil Ofarim ist erfolgreicher deutscher Rockmusiker und 
tritt sowohl solo als auch als Leadsänger der Bands Zoo 
Army und Acht auf. Er kann heute auf insgesamt über 
fünf Millionen verkaufte Tonträger seiner sechs Alben 
zurückblicken, für die er weltweit über dreißig Platin- 
und Gold-Awards erhielt. Sein aktuelles Album »Alles 
auf Hoffnung« (ET 02/2020) kletterte zum ET in Woche 
eins von Null auf Platz 5 der Deutschen Charts, die für 
2020 geplante Tour wurde auf Herbst 2021 verlegt.

ET: 01.06.21

© Ina Bohnsack



CARSTEN LEKUTAT: 
GESUNDHEIT FÜR FAULE

Eins ist klar: »Die meisten von uns – ich inklusive – sind faul«, 
sagt Dr. Lekutat. Der aus der Fernsehsendung »Hauptsache ge-
sund« bekannte TV-Arzt präsentiert seine besten Tipps aus Me-
dical Fitness für alle – ob faul oder unsportlich, ob im Homeoffice 
oder im Jetlag-Alltag. Jeder kann durch das richtige Maß an Ak-
tivität viele Erkrankungen – Arthrose, Osteoporose, viele Krebser-
krankungen, aber auch Depressionen, Immunsystemstörungen 
und sogar Hauterkrankungen – positiv beeinflussen. Die Dosis 
macht’s. 

• Das erste Praxisbuch zur individuellen Fitness für ein langes und 
gesundes Leben

• Der Autor ist praktizierender Hausarzt und bekannt aus Sat.1, WDR 
und der MDR-Sendung »Hauptsache gesund« 

Dr. Carsten Lekutat ist Facharzt für Allgemein-
medizin, Sportarzt, Buchautor und TV-Arzt. Er ist 
Leiter des Berliner ›HIT Hausarztzentrum in Te-
gel‹. Als Fernseharzt moderierte Lekutat ab 
2006 diverse Sendungen bei Sat. 1, WDR und 
MDR. Dr. Carsten Lekutat ist Autor mehrerer Bü-
cher sowie als Kabarettist mit eigener Bühnen-
show deutschlandweit unterwegs. Außerdem 
betreibt er den erfolgreichen Gesundheits- 
Podcast »Gute Fette, schlechte Fette.«

ET: 01.04.21

KURZ GEFRAGT:
Sie sind seit vielen Jahren im TV zu sehen – 
als Moderator aber auch als Experte und Ge-
sprächspartner. Was macht Ihnen daran am 
meisten Freude?
Vor allem die vielen verschiedenen Menschen, die 
ich durch die TV-Tätigkeit kennen lernen darf. Und 
damit meine ich nicht nur die Professoren und Ex-
perten, von denen ich extrem viel lernen kann, 
sondern auch die Menschen, deren Schicksale ich 
begleiten darf, wenn wir in unserer Sendung dar-
über berichten. Genau wie in meiner Hausarztpra-
xis ist es das, was mir am Arztberuf besonders viel 
Freude macht: Der Mensch. Im Sprechzimmer und 
vor der Kamera. 

Verraten Sie uns einen Tipp aus Ihrem neuen 
Buch »Gesundheit für Faule", den wirklich jeder 
anwenden kann?
Es muss kein Marathon sein und man muss sich 
auch nicht im nächsten Fitnessstudio anmelden, 
um sein persönliches Sterberisiko massiv zu sen-
ken. Unglaublich aber wahr: Einfach aufstehen 
reicht aus! Wir sitzen nämlich zu viel rum. Wenn 
wir anfangen würden, uns auch nur ein biss-
chen zu bewegen, könnten wir unser Sterberisiko 
um unglaubliche 20% senken. Durch optimiertes 
Training sind knapp 40% drin, aber das reine 
 Aufstehen reicht schon aus, um die Hälfte des Op-
timalen zu erreichen. Wir dürfen also faul sein – 
zumindest etwas.

Was ist dran an den allseits bekannten 10.000 
Schritten für mehr Gesundheit?
10.000 Schritte machen uns gesund und 9.999 
reichen nicht? So könnte man das glauben, wenn 
man der Schrittzähler-Industrie Glauben schenkt. 
Und in der Tat kommt die Empfehlung der 
10.000 Schritte aus der Werbung – nämlich vom 
ersten Schrittzähler aus den Sechzigerjahren. Na-

türlich ist Bewegung gesund und 
10.000 Schritte sind toll. Aber 
7.500 sind auch toll und reichen 
wahrscheinlich sogar aus, um ei-
nen deutlichen Effekt auf unsere 
Gesundheit zu haben, zumindest 
wenn man sich neuere Studien 
 anschaut. Ich habe nichts gegen 
10.000 Schritte, aber ich habe et-
was dagegen, wenn man denkt: 
»10.000, das schaffe ich nie, also 
lasse ich es gleich ganz bleiben«. 
Denn: Jeder einzelne Schritt zählt!

BEWUSST LEBEN 1918 SACHBUCH

MELISSA DAMILIA: INFLUENCE YOURSELF!

Melissa begann ihre Karriere als Kandidatin und absoluter Zuschauerliebling bei »Love Is-
land 2019« (RTL II), bei der sie sich durch ihre authentische Art unter die Top 3 der Staffel 
flirtete, bis sie freiwillig die Insel verließ. Auch nach ihrem TV-Erfolg hat sie sich einen Na-
men als erfolgreiche Influencerin gemacht und bespielt ihren stetig wachsenden Instagram 
Account mit persönlichem und inspirierenden Content. Sie ist Bachelorette 2020.

Die beliebte Influencerin Melissa ist einem Millionenpublikum 
durch ihre TV-Auftritte und ihren erfolgreichen Instagram Ac-
count bekannt. Was dabei viele nicht wissen: So selbstbewusst 
und stark, wie Melissa öffentlich in Erscheinung tritt, war sie 
nicht immer. Erstmals berichtet sie nun davon, wie sie, getrieben 
von Neugier und Abenteuerlust, immer wieder ins Unbekannte 
aufgebrochen ist, wie steinig der Weg zu ihrem heutigen Selbst-
bewusstsein war und was ihr geholfen hat, konsequent auf ihr 
Herz zu hören. Sie zeigt uns, wie auch wir es schaffen, uns nicht 
von »Mut-Killern« und »Energie-Saugern« ablenken zu lassen, 
wie wir endlich mit der Vergangenheit abschließen können und 
uns klare Ziele setzen, die auch wirklich unsere eigenen sind. 

• Melissa ist eine authentische und reichweitenstarke Absenderin mit hoher engagement rate 
• Großer Zulauf durch die Teilnahme an »Die Bachelorette« 
• Orientierungshilfe und Wegweiser auf Augenhöhe: Zielgruppengerechte Ansprache und  

glaubwürdige Hilfestellung aus der eigenen Erfahrung

MANUELLSEN: MANUELLSEN. KÖNIG IM SCHATTEN

Manuellsen, 1979 geboren in Berlin-Kreuzberg als Sohn einer ghanaischen Aktivistin, gehört 
seit über einem Jahrzehnt zu den Protagonisten des Deutschrap. Wenn es eine Konstante in 
seinem Leben gibt, dann den Wandel: schwarzes Adoptivkind in einer weißen Ruhrpott-Fami-
lie, Konvertierung zum Islam, Lichtgestalt des Rap, Rockerclub-Anhänger, Balladen-Sänger.

Manuellsen ist die hartnäckigste und lauteste Stimme gegen 
Rassismus im Deutschrap, zugleich polarisiert er mit einem Le-
ben voller Widersprüche. Nach der Abschiebung seiner ghanai-
schen Mutter wächst er im Melting Pott Mülheim auf. Die 
Auseinandersetzung mit Bushido gehört immer noch zu den 
 legendärsten Fehden der Szene. Aber während Bushido längst 
vom Thron gestürzt ist, bleibt Manuellsen der wahre König des 
Deutschrap. Als Label-Chef, Café-Betreiber, Familienvater, aber 
vor allem: als aktiver Kämpfer gegen Rassismus.

• Rassismus, Musik, Rücken: Der wahre König des Deutschrap erzählt sein Leben
• Manuellsen hat eine große Fanbase und gilt im Hiphop als lauteste Stimme gegen Rassismus 

© Fabian Stürtz
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© Jonathan Witte

türlich ist Bewegung gesund und 
10.000
7.500 sind auch toll und reichen 
wahrscheinlich sogar aus, um ei
nen deutlichen Effekt auf unsere 
Gesundheit zu haben, zumindest 
wenn man sich neuere Studien 
anschaut. Ich habe nichts gegen 
10.000
was dagegen, wenn man denkt: 
»10.000, das schaffe ich nie, also 
lasse ich es gleich ganz bleiben«. 
Denn: Jeder einzelne Schritt zählt!
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© Anne Hufnagl



DORO PLUTTE: 
WIE HALTUNG UNSER LEBEN VERÄNDERT

Für ZDF-Moderatorin und Coachin Doro Plutte steht fest: 
Eine liebevolle Haltung sich selbst, anderen Menschen und 
Situationen gegenüber macht glücklich. Eine ganz wichtige 
Quelle dafür ist es, sich von Gott geliebt zu wissen. Denn die 
Liebe ist der Schlüssel. Dieses Buch bietet Hinweise und 
Impulse für Verhaltensänderungen, die zeigen, wie es leich-
ter gehen kann, so zu sein, wie Sie eigentlich sind. Dazu 
gehört vor allem, den Zusammenhang von äußerer und inne-
rer Haltung und die Macht der inneren Antreiber zu entde-
cken. In ihrem Buch beschreibt Doro Plutte überzeugende 
Schritte, die eigene Haltung zu finden und nach außen zu 
leben. Viele Beispiele aus ihrer Beratungspraxis ermutigen, 
sich auf die Suche nach der eigenen Haltung zu machen. 
Unzählige Rückmeldungen, die sie erhalten hat, zeigen: Wir 
müssen uns selbst lieben, um anderen offen begegnen zu 
können.

Doro Plutte wurde 1980 in Baden-Württemberg geboren. 
Nach einem Volontariat zur Radioredakteurin ist sie seit 
2004 als selbstständige Moderatorin, Autorin und Traine-
rin tätig. Bekannt wurde sie als Moderatorin und Reporte-
rin im ZDF, bei Antenne 1 sowie im NDR. Beim ZDF gehört 
sie zum Autorenteam der Sendereihe »37 Grad«. Als Ver-
anstaltungsmoderatorin und Kommunikationstrainerin ist 
Doro Plutte für renommierte deutsche Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen aktiv. Sie steht für Professiona-
lität, Herzlichkeit und Wertschätzung, für gute Werte und 
gute Worte.

ET: 01.03.2021

© Johannes Schuchardt
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• Selbstsicher auftreten – so kann es gelingen

• Ein glücklicheres Leben durch bessere Haltung 

• Fernseh-Moderatorin Doro Plutte zeigt, wie dies 

 gelingen kann

STEPHAN MARIA ALOF:
DO LEGST DI NIEDA!

Stephan Maria Alof (Jahrgang 1966), aufgewachsen im Wes-
terwald, absolvierte eine Ausbildung als Altenpfleger. Ein leer-
stehendes Ladengeschäft inspirierte ihn, einen beruflichen 
Neuanfang zu wagen. Ohne Vorkenntnisse in der Gastronomie 
gründete er im Glockenbachviertel nacheinander ein Dutzend 
cooler Lokalitäten. Als ehrenamtlicher Kirchenpfleger und 
Gemeindevorstand in St. Maximilian ist Stephan Maria Alof 
an der Seite des bekannten Pfarrers Rainer Maria Schießler, 
ein »bunter Hund« des katholischen Glaubens, der alle Kli-
schees sprengt. Seit Sommer 2020 engagiert er sich als 
Mitinhaber eines Bestattungsunternehmens, um Sterbenden 
und Trauernden beizustehen.

ET: 01.04.21

© Sergej Falk

• Für alle, die sich nach einer lebendigen Kirche sehnen

• Ein bewegendes, humorvoll geschriebenes Buch

• Mit einem Nachwort von Rainer Maria Schießler

Stephan Alof geht immer aufs Ganze, egal was er anpackt. Wenn er 
sich als Pfleger und Betreuer liebevoll um alte Menschen, AIDS-Kran-
ke, Sterbende und Trauernde kümmert. Wenn er im Münchner Glocken-
bachviertel innerhalb weniger Jahre eine Reihe gutgehender Lokale aus 
dem Boden stampft oder zukünftig als Bestatter vieles anders machen 
will, als bislang üblich. Seine Fantasie, aus Räumen faszinierende Er-
lebniswelten zu machen und Projekte anzuschieben, ist grenzenlos. Er 
sagt über sich selbst, dass er ein »verrückter Hund« ist, auch weil er 
sich seit zwei Jahrzehnten in St. Maximilian, einer katholischen Kirche 
mitten in München engagiert. Dabei kennt er mehr als eine Enttäu-
schung: Seinen Kindheitstraum, Priester zu werden, durfte er nicht 
leben, weil er sich zu seiner Homosexualität bekannte. Die verlogene 
Doppelmoral mancher katholischer Amtsträger ist Stephan Alof zutiefst 
zuwider. Dennoch engagiert sich Stephan Alof seit Jahrzehnten für sei-
ne Kirche. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu befähigen, ihr 
volles Potenzial auszuschöpfen. Der Erfolg gibt ihm Recht: Nicht nur 
die Gaststätten finden regen Zulauf, sondern Woche für Woche ist 
sonntags die Kirche voll. Alles, was er anschiebt, ist eine Einladung in 
die Freiheit. Und es ist eine Freude zu sehen, wie das Glück einzieht, 
wenn erstarrte Strukturen aufbrechen.



WANDA BADWAL: CHAKRA-YOGA

Wanda Badwal ist eine international bekannte Yoga- und Meditationslehrerin, Speakerin 
und Autorin. Sie ist eine frische, junge Stimme für die moderne spirituelle Bewegung. Sie 
lebte und studierte die Philosophie und Praktiken des traditionellen tantrischen Hatha Yoga 
und Ayurveda für mehrere Jahre auf Bali und in Indien und absolvierte zahlreiche Schulun-
gen, Workshops, Coachings und Tausende von Unterrichtsstunden. Ihre Stärke liegt in ihrer 
ganzheitlichen und modernen Herangehensweise an Yoga: die Kombination einer vollständi-
gen Praxis von Asana, Pranayama, Mantra und Meditation. 

ANNETTE KERCKHOFF: DAS VEGANE GESUNDHEITSBUCH

Dr. Annette Kerckhoff ist Expertin für naturheilkundliche Selbsthilfe. In enger Kooperation 
mit Wissenschaft und Hochschulen arbeitet sie seit vielen Jahren in der Patientenaufklä-
rung. Sie hat viele Bücher zur Komplementärmedizin und Naturheilkunde verfasst. 

Vegan zu leben heißt nicht automatisch, dass man sich gesund 
ernährt. Dr. Annette Kerckhoff und Julia Schneider sind die kom-
petenten Expertinnen, wenn es um dieses Thema geht. In ihrem 
Buch zeigen sie, welche veganen Lebensmittel gesund für den 
Menschen, aber auch gut für die Erde sind und wie man den 
Körper bestmöglich unterstützen kann. Außerdem gibt es pflanz-
liche Rezepte, mit denen man gängige Beschwerden vorbeugen 
oder selbst behandeln kann. Egal, ob Eisenmangel, Gelenkbe-
schwerden oder Husten – für alles gibt es ein gesundes und 
 veganes Mittel.

• 111 vegane Hausmittel für mehr Gesundheit und zum Schutz der Erde
• Mit Saisonkalender, Einkaufsliste und Tipps für die vegane Hausapotheke

In diesem praktischen Yoga-Ratgeber führt die beliebte Yoga-
Lehrerin Wanda Badwal in die faszinierende Welt der Chakren 
ein. Was sind Chakren? Wofür stehen sie? Wie kann ich das Wis-
sen der Chakren in meinen Alltag integrieren? All diese Fragen 
beantwortet Wanda und zeigt mit wirkungsvollen und leicht 
nachvollziehbaren Übungen von Asana, Pranayama, Meditation, 
Mantren und Affirmationen wie man mit seinen Chakren arbeiten 
kann. Wer sein Leben mit dem Wissen über die Chakren berei-
chert und die eigene Yogapraxis damit vereint, kann Klarheit 
gewinnen, Energien aktivieren und Heilung erfahren. 
Für alle Yogi-Levels geeignet, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene 
oder Yogalehrer.

ANTJE MALY-SAMIRALOW: DIE APFEL-APOTHEKE

Antje Maly-Samiralow, Jahrgang 1967, stammt aus Thüringen. Seit über 10 Jahren arbeitet 
sie als freie Autorin schwerpunktmäßig für den Bayerischen Rundfunk in München, überwie-
gend in den Bereichen Medizin und Wissenschaft.

Dass ein Apfel am Tag den Arzt auf Abstand hält, weiß jeder. Aber 
warum das so ist, erklärt die Wissenschaftsautorin Antje Maly-
Samiralow. In der »Apfel-Apotheke« wird traditionelles Heilwis-
sen mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen verbunden. 
Ausgewiesene Experten geben Tipps zur heilenden Verwendung 
des Apfels, und Rezepte zu kraftvollen Apfelgerichten bereichern 
diesen Rundum-Ratgeber zur Heilkraft des Apfels. 

• Der einzige Gesundheitsratgeber zum Thema »Apfel«
• Medizinische Rezepturen und kulinarische Rezepte
• Mit Experten-Tipps zu Lagerung, Verarbeitung und Verzehr
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LAILA MARIA WITT: DU BIST DIE BESTE MAMA FÜR DEIN BABY

Laila Maria Witt ist erfolgreiche Familien-Youtuberin und Mama von vier Kindern. Seit mehre-
ren Jahren unterstützt und berät sie werdende Mütter bei allen Themen rund um die Schwan-
gerschaft und Babys erstes Jahr. Ihr Ziel: Frauen darin zu bestärken, auf ihr Bauchgefühl zu 
vertrauen, um sicher, gesund und gelassen durch die Schwangerschaft zu gehen. 2019 wurde 
sie von YouTube mit ihrem Kanal als Education Tuberin des Jahres ausgezeichnet.

In ihrem ersten Buch begleitete Influencerin Laila Maria Witt 
werdende Mütter durch die Schwangerschaft, Woche für Woche, 
Frage für Frage, bis zum Moment der Geburt. Doch ist das Baby 
auf der Welt, geht es mit der Unsicherheit erst richtig los. Wie 
klappt es mit dem Stillen? Schnuller oder nicht? Und wie unter-
stützt man die Entwicklung des Kindes am besten? Die vierfache 
Mutter Laila Maria Witt nimmt ihre Leserinnen an die Hand und 
beantwortet die dringendsten Fragen rund um das erste Jahr mit 
Baby – persönlich, informativ und bestärkend. Denn ihr Credo 
lautet: Du bist die beste Mama für dein Kind!

• Große Social-Media-Reichweite: Stark wachsende Fan-Gemeinde auf YouTube und Instagram 
• Die wertvollsten Tipps für eine liebevolle Bindung zwischen Mama und Baby
• Das perfekte Geschenk zur Geburt 

© Niels P. Jørgensen
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LUKE ARNOLD: DER LETZTE HELD VON SUNDER CITY

Der australische Schauspieler Luke Arnold wurde in den letzten Jahren durch einprägsame 
Rollen wie Long John Silver in der mit einem Emmy ausgezeichnete Serie »Black Sails« be-
kannt. Wenn er gerade nicht vor der Kamera steht, arbeitet er als Drehbuchautor, Regisseur 
und Schriftsteller und ist außerdem als Botschafter für »Save the Children Australia« tätig. 
»Der letzte Held von Sunder City« ist sein Debütroman.

Niemand in Sunder City kann sich das Verschwinden von Profes-
sor Rye erklären, der 400 Jahre alte Vampir ist nicht nur bei sei-
nen Schülern äußerst beliebt. Doch seit die Magie die Welt 
verlassen hat, ist in Sunder City nichts mehr so, wie es war: Dra-
chen fallen vom Himmel, Sirenen werden von ihren Männern ver-
lassen und Elfen schlagartig von den Jahrhunderten ihres Lebens 
eingeholt. Wenn irgendjemand Professor Rye helfen kann, dann 
der Privatdetektiv Fetch Phillips, der sich tagtäglich für die nun 
hilflosen magischen Geschöpfe einsetzt. Was keiner seiner Klien-
ten ahnt: Es ist Fetchs Schuld, dass die Magie verschwunden ist.

• Außergewöhnliches Setting: eine Fantasy-Welt, die ihrer Magie beraubt wurde
• Der Autor, der als Schauspieler in der Erfolgsserie Black Sails mitspielte, bringt  

bereits eine große Fan-Gemeinde mit
• Für die Leser von Ben Aaronovitch

ANDREAS FÖHR: UNTERM SCHINDER

Andreas Föhr, Jahrgang 1958, gelernter Jurist, arbeitete einige Jahre bei der Rundfunkauf-
sicht und als Anwalt. Seit 1991 verfasst er erfolgreich Drehbücher für das Fernsehen, mit 
Schwerpunkt im Bereich Krimi. Seine preisgekrönten Kriminalromane um das Ermittlerduo 
Wallner & Kreuthner stehen regelmäßig monatelang unter den Top 10 der Bestsellerlisten.

Um eine äußerst attraktive junge Kollegin zu beeindrucken, hat 
sich Polizeiobermeister Kreuthner etwas ganz Spezielles einfal-
len lassen: Bei einem nächtlich Einbruch samt Schießerei will er 
die Neue heldenhaft aus ihrer Notlage retten. Freilich soll das 
Ganze fingiert sein – doch da hat Kreuthner die Rechnung mal 
wieder ohne den Wirt gemacht: Der abgelegene Hof, den er sich 
für seine Show ausgesucht hat, ist just in derselben Nacht Ziel 
eines echten Überfalls. Statt Platzpatronen fliegen Kreuthner 
plötzlich echte Kugeln um die Ohren. Und dann gibt es auch noch 
eine Leiche in der Kühltruhe …

• Der 9. Fall für Wallner & Kreuthner verrät endlich auch etwas über Kreuthners Familie und Vergangenheit
• Kultautor Andreas Föhr ist ein Erfolgsgarant
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FRANK KODIAK: AMISSA. DIE VERMISSTEN

Frank Kodiak ist das Pseudonym für Andreas Winkelmann, geboren 1968, der bei Rowohlt 
(rororo) schon etliche Thriller veröffentlicht hat. Mit »Das Haus der Mädchen« stand er 
monatelang unter den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste, »Die Lieferung« erreichte Platz 1. 
Schon früh entwickelte er eine Leidenschaft für spannende, unheimliche Geschichten.

Der zweite Fall für Jan und Rica Kantzius. Die Unterwanderung 
der nach vermissten Personen suchenden Organisation »Amis-
sa« wird vertieft. Denn: Den mächtigen »Strippenziehern", die 
im Schein der Organisation ihre dreckigen Geschäfte betreiben, 
ist noch nicht das Handwerk gelegt. Dieser zweite Band schließt 
direkt an »Amissa. Die Verlorenen« an – wird aber, genauso wie 
Band 1 – eine abgeschlossene Handlung haben, die ganz eigen-
ständig zu lesen sein wird.
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PARUAR BAKO: GENERATION CHANGE

Paruar Bako ist 1993 als Jeside im Norden des Irak geboren und in Oldenburg aufgewach-
sen. Als 2014 der IS den Völkermord an den Jesiden seines Geburtslandes verübt, kann er 
kein Zuschauer sein. Er gibt sein Studium auf und kehrt in seine Heimat Khanke zurück. Mit 
Unterstützung seiner Freunde gründet er die Organisation »Our Bridge«. Sein Engagement 
inspiriert junge Menschen weltweit.

Mit 21 Jahren beschließt Paruar Bako, die Welt zu einem besse-
ren Ort zu machen. Er gibt sein Studium in Deutschland auf, um 
dort zu helfen, wo die Politik versagt: Er geht in den damals von 
Gewalt überzogenen Nordirak und baut ein Waisenhaus auf. Da-
mit inspiriert er weltweit junge Menschen, sich ebenfalls zu en-
gagieren, und ein globales Netzwerk von Unterstützer*innen 
entsteht. Online und offline beweisen sie, dass ihre Generation 
viel mehr ist als Like und Share. In seinem Generationenbuch 
zeigt Bako seinen Leser*innen jetzt, wie auch sie im digital-
analogen Alltag echte Veränderungen herbeiführen können. Und 
wie befreiend es ist, sich von den Vorurteilen der Boomer zu 
 lösen – und einfach mal zu machen.

• Die unterschätzte »Generation Social Media« spricht: ihr Engagement hört nicht mit dem Like-Button auf

  GENERATION 
 CHANGE

CHANGE
CHANGE
CHANGE

So verändert unser Support die Welt

PA R UA R  BA KO

CHANGECHANGECHANGECHANGECHANGECHANGE
So verändert unser Support die Welt

ET: 03.05.21

© Gregor Middendorf

© Heiuar Bako

AUSBLICK






