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MECHTILD BORRMANN, Jahrgang 1960, verbrachte ihre Kindheit 
und Jugend am Niederrhein. Bevor sie sich als Schriftstellerin einen 
Namen machte, war sie u. a. als Tanz- und Theaterpädagogin und 
Gastronomin tätig. Die Autorin ist mit zahlreichen renommierten 
Preisen, u.a. dem deutschen Krimipreis ausgezeichnet worden. 
Ihre Romane “Trümmerkind” und “Grenzgänger” standen 
monatelang unter den TOP 10 der Spiegel-Bestsellerliste. 
Mechtild Borrmann lebt als freie Schriftstellerin in Bielefeld.

»Adele ist verschwunden.« Mehr mag die Fremde nicht sagen, die sich 
in einem Café einfach so an den Tisch der Anwältin Cara setzt – und 
kurz darauf ebenfalls spurlos verschwindet. Die Frau lässt lediglich 
ihre Handtasche zurück und die kryptische Bitte, Cara möge sich um 
den Inhalt kümmern. Neben anrührenden Feldpostbriefen aus dem 2. 
Weltkrieg finden sich in der Tasche Unterlagen über den Verkauf einer 
Villa in Kassel zu einem symbolischen Preis. Caras Recherchen decken 
nicht nur die tragische Geschichte einer großen, verbotenen Liebe auf, 
sondern auch die Schuld einer Liebenden und einen bitteren Verrat.

Fragen an die Autorin:
Wohnort: Bielefeld | Et: 02.11.2022

Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Dass das Leben – egal zu welcher Zeit – nicht planbar ist, so sehr wir das auch glauben wollen. 
Dass sich der Charakter eines Menschen in Krisenzeiten zeigt. 
Dass Erinnerungen immer subjektiv sind. 
Dass im dritten Reich, und viele Jahre darüber hinaus, eine erbarmungslose Verfolgung von 
Homosexuellen stattgefunden hat, die in unserer Geschichtsaufarbeitung wenig Platz gefunden hat.  

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Ich liebe Lesungen! 
Am Veranstaltungsort ankommen. Die ersten Gespräche mit den Buchhändlern*innen, 
oder Bibliothekar*innen. Die Atmosphäre im Raum erfassen, 
das Stehpult ausprobieren, das Manuskript noch einmal 
durchsehen und vielleicht eine Mikrofonprobe. 
Dann der Einlass. Die ersten Leser*innen. Ein Teppich aus leisen 
Gesprächen, während der Raum sich langsam füllt. Wie wird das Publikum 
heute sein, wie wird es reagieren? Und dann, nach den ersten Minuten, 
wenn es mucksmäuschenstill ist, könnte ich immer weiterlesen.  

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen drei 
Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Vor einigen Tagen lag ein herrenloses Smartphone auf einer 
Parkbank und ich habe Stunden investiert um die Pin zu knacken. 
Es ist mir nicht gelungen. Da habe ich gedacht, dass der/
die Besitzer*in vielleicht findet, dass das niemanden was 
angeht und die WhatsApp Nachrichten, die Fotos 
usw. privat sind. Könnte doch sein!

Mechtild Borrmann: Feldpost

HERA LIND studierte Germanistik, Musik und Theologie und 
war Sängerin, bevor sie mit Romanen wie „Das Superweib“,, 

„Der gemietete Mann“ und „Himmel und Hölle“ sensationellen 
Erfolg hatte.. Die Tatsachenromane, auf authentischen 

Geschichten basierenden Romane, sind zu ihrem Markenzeichen 
geworden und immer wieder in der Spitze der SPIEGEL-

Bestsellerliste. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in Salzburg.

Brutal wird die kleine Anna 1944 in Siebenbürgen aus den Armen 
ihrer jungen Mutter gerissen – und in ein russisches Straflager 

verschleppt. Nur dank der Kraft der absoluten Verzweiflung gelingt 
es der 5-Jährigen schließlich, mit bloßen Händen ein Loch durch die 

kalte, harte Erde unter dem Zaun zu graben. Doch als Anna sechs 
Jahre später endlich wieder mit ihrer Mutter vereint ist, kann ihr 

die schwer traumatisierte Frau keine Liebe mehr geben. Und im 
Nachkriegsdeutschland hat niemand Zeit für Mitgefühl. Erst als Anna 

dem Bauernsohn Hans begegnet, glaubt sie, ein wenig Glück gefunden 
zu haben. Bis die Schrecken der Hölle sie einholen … 

Wohnort: Salzburg | Et: 02.11.2022

Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Daran, dass es uns unfassbar gut geht! Dieses Buch  
sollte Pflichtlektüre gegen Unzufriedenheit sein. 

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Ich liebe den persönlichen Draht zu meinem Publikum. Da ich ohne Buch und Lesebrille auftrete 
und alles auswendig vortrage, kann ich mir die schmunzelnden, lachenden 
und manchmal auch weinenden Gesichter ansehen. Ein Bad in Emotionen.

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Wenn einer mein Smartphone findet, sieht er drei wonnige 
Babys auf dem Display. Ein typisches Oma-Handy. aber 
das wollen Sie wahrscheinlich nicht wissen.:-))
Meine Kontaktfreude, Freude an Wortwitz und Wortspiel, Lebensfreude und 
Interesse für andere sind wohl in meinem Smartphone deutlich zu erkennen. 
Ich denke ich habe meine Talente und Leidenschaften, nämlich das ehrliche 
Interesse für Menschen und ihre Geschichten, zu meinem Beruf gemacht.

Hera Lind: Das letzte Versprechen

Fragen an die Autorin:
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URSULA POZNANSKI wurde 1968 in Wien geboren, wo sie 
mit ihrer Familie auch heute lebt. Die ehemalige Medizin-

Journalistin ist eine der erfolgreichsten Autorinnen deutscher 
Sprache: Mit ihren Jugendbüchern steht sie Jahr für Jahr ganz 

oben auf den Bestsellerlisten, ihre Thriller für Erwachsene 
erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit. 

»Stille blutet« ist der Auftakt einer Thriller-Reihe, 
deren Bände unabhängig zu lesen, doch über eine 

schillernde, zwielichtige Erzählerfigur verknüpft sind.

Wenige Worte machen die aufstrebende Wiener Nachrichtensprecherin 
Nadine Just über Nacht berühmt: Vor laufender Kamera kündigt 
sie ihre Ermordung an – zwei Stunden später ist sie tot! Ebenso 

ergeht es dem Blogger Gunther Marzik nach einer ganz ähnlichen 
Ankündigung. Während die österreichische Medienwelt kopfsteht, 

fluten Nachahmerbeiträge und Memes das Netz. Wie soll die 
junge Ermittlerin Fina Plank zwischen einer echten Spur, einem 

schlechten Scherz oder schlichtem Fake unterscheiden? Von allen 
unbemerkt beobachtet ein weiterer Spieler mit Interesse das 
Geschehen – und bereitet einen raffinierten Schachzug vor …

Fragen an die Autorin:
Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Daran, wie man die Haltestelle verpasst oder die Nacht zum Tag gemacht 
oder das Date hat warten lassen, weil man so sehr in der Geschichte 
gefangen war. An die Geschichte selbst natürlich auch!

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Ich antworte jetzt sicher, was alle antworten: Die persönliche 
Begegnung mit Menschen, die gerne das lesen, was ich 
schreibe. Darüber hinaus lerne ich im Zuge dessen auch 
immer wieder tolle Buchhandlungen kennen.

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Also, für eine Vierzehnjährige ist sie schon ganz schön 
erwachsen, dachte ich, als ich durch ihre Apps scrollte. 
Erst bei den Fotos wurde ich stutzig. Ich wünschte, ich 
hätte nicht auch noch die Textnachrichten geöffnet…

Ursula Poznanski: Stille blutet

Wohnort: Wien | Et: 01.09.2022

KARIN KALISA lebt nach Stationen in Bremerhaven, 
Hamburg, Tokio und Wien seit einigen Jahren im Osten 
Berlins. Sowohl als Wissenschaftlerin als auch mit dem 
Blick einer Literatin forscht sie in den Feldern asiatischer 
Sprachen, philosophischer Denkfiguren und ethnologischer 
Beschreibungen. Nach Karin Kalisas erstem Roman Sungs 
Laden  erschienen ihre Wintererzählung Sternstunde und 
ihre weiteren Romane Radio Activity und Bergsalz. Sungs 
Laden und Radio Activity waren auf der Shortlist für das 
‚Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen‘.

Museumskuratorin Mia Sund hat dieses Gespür für alte Fasern, 
neue Namen und Echtheit aller Art. Nicht zuletzt, weil in 
ihrem Leben einiges schiefgelaufen ist. Das ändert sich, als sie 
einen pommerschen Fischerteppich kuratieren soll, denn der 
entbirgt eine Geschichte von so widerständiger, unbändiger 
Daseinsfreude, dass sie gar nicht anders kann, als daraus den 
Mut zu ziehen, auch Ihrem Leben eine neue Wendung zu geben.

Karin Kalisa: Fischers Frau

Wohnort: Berlin | Et: 01.06.2022

Fragen an die Autorin:
Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
An den Wert und die Chance der Frage: ‘Wo war ich stehengeblieben?’ 

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Der Text ist gedruckt, aber keiner weiß, was im 
Laufe des Abends noch daraus wird … 

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Dieses  Smartphone weiß zu wenig über seine Besitzerin. 
Social Media-Aktivitäten sind nicht zu verzeichnen. 
Auf seine  offenkundige Vernachlässigung  antwortet 
das Gerät mit zahlreichen Dysfunktionalitäten. 
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Fragen an den Autor:

DANIEL HOLBE, Jahrgang 1976, lebt mit seiner Familie im 
oberhessischen Vogelsbergkreis. Insbesondere Krimis rund um Frankfurt 
und Hessen faszinieren den lesebegeisterten Daniel Holbe schon seit 
geraumer Zeit. So wurde er Andreas-Franz-Fan – und schließlich selbst 
Autor.  Er schrieb die Todesmelodie weiter, das unvollendete Projekt 
des zu früh verstorbenen Erfolgsautors, das zum Bestseller wurde. Alle 
Krimis um die beliebte Kommissarin Julia eroberten die vorderen Plätze 
der Sellerlisten.  

Weihnachten in Frankfurt. Eine junge Frau verlässt spätnachmittags ihre 
Familie, um ihrer Arbeit nachzugehen. In diesen Nächten 
zahlen die Freier erfahrungsgemäß besonders gut. Doch ihr letzter 
Kunde wird ihr zum Verhängnis. Schwer verletzt verlangt sie 
nur nach einer Person: Julia Durant. Fast zeitgleich wird Julias 
Chef und zukünftiger Ehemann Claus an einen Fundort mit einer 
Frauenleiche gerufen. Das Schicksal der beiden Frauen trifft Julia 
hart, weil sie sich eigentlich mit Hochzeitsplanungen beschäftigen 
wollte. Doch  dann meldet sich Peter Brandt, Julias Kollege aus 
Offenbach: Die Tote war ein Callgirl mit betuchter Kundschaft.

Wohnort: Vogelsbergkreis, Hessen | Et: 01.08.2022

Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Meine Bücher sind ja Krimiserien und da liegt es mir natürlich am Herzen, dass man mit den 
Hauptpersonen warm wird und sich für ihre privaten Verstrickungen interessiert. Dass man 
ein Buch zuklappt, ein Jahr lang auf den nächsten Band wartet und dann wieder sofort mit 
den Figuren vertraut ist und mitfiebert. Genau so ist es mit den Kriminalfällen natürlich auch. 
Ich bilde ja immer einen Teil der Gegenwart ab und verwende auch aktuelle Themen und 
reale Hintergründe. Und immer, wenn Jahre später jemand feststellt: „Ach, da hat der Holbe 
doch auch schon mal drüber geschrieben!“, dann habe ich etwas ganz Großes erreicht.

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Als Autor bin ich es ja gewohnt, mich mit fiktiven Charakteren zu umgeben. Und klar, 
die sind für mich fast so real wie echte Menschen. Auf Lesungen aber begegnen mir 
immer wieder Menschen, die auch echte Gefühle für meine Romanfiguren hegen. 
Die mit ihnen mitfühlen und sie manchmal sogar besser kennen, als ich selbst. 
So wird aus einer Veranstaltung eine Begegnung mit Freunden und Weggefährten 
– egal, ob echt oder real - und das ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl!

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen drei 
Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Neulich habe ich das Smartphone eines Tierfotografen gefunden, vielleicht 
ist er aber auch nur ein Katzen-Messie, mal im Ernst, wie viele Katzen sind 
das denn überhaupt? Offensichtlich ist er ein ziemlich schräger Typ, der seine 
Kinder zu den ulkigsten Grimassen animiert und andauernd irgendwelche 
Schnappschüsse und Selfies schießen muss. Ein Naturliebhaber, ein Winterfan 
und einer, der gerne Legosteine und sein Essen fotografiert – ein Sonderling?

Daniel Holbe: Todesruf
LIZA GRIMM studierte in München Germanistik und verliebte 

sich währenddessen in Geschichten. Nach ihrem Studium 
arbeitete sie als Fantasy- und Science-Fiction-Lektorin, 

bevor sie sich als Autorin selbstständig machte. Wenn sie 
gerade nicht schreibt, twittert sie leidenschaftlich gerne über 

ihren Hund oder redet auf Twitch über Bücher. Über ihre 
Social-Media-Kanäle erreicht sie über 70.000 Menschen.

Als ihre geliebte Tochter Hannah spurlos verschwindet, stürzt 
Finja in ein tiefes Loch. Ihr einziger Hinweis auf Hannahs 

Verbleib ist eine Spur aus Eis im Badezimmer, aber das 
ergibt doch überhaupt keinen Sinn! In ihrer Verzweiflung 

sucht Finja schließlich Hilfe bei einer angeblichen Hexe 
und stößt auf Ungeheuerliches: Schneetreiben und Schreie 

wirbeln durch ihre Erinnerungen – und das Gesicht ihrer 
Schwester Amelie, deren Existenz sie auf unerklärliche 

Weise vergessen hatte. Die Antworten auf Finjas Fragen 
warten hinter den Spiegeln, in einem Reich aus Eis und 

Schnee. Aber will sie die Wahrheit wirklich wissen?

Fragen an die Autorin:
Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
An die Frage nach der wahren Verantwortung. 

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Ich liebe den direkten Austausch mit Leser:innen. Veranstaltungen sind 
für mich eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und neue Blickwinkel 
zu erfahren, die ich in zukünftige Geschichten einbringen kann.

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Liza Grimm nutzt ihr Handy ausschließlich, um Fotos von ihrem Hund 
beim Schlafen zu machen - und Videos davon, wie er träumt. Außerdem 
schreibt sie noch SMS und öffnet WhatsApp viel zu selten. Und dann 
wären da noch diese stundenlange Telefonate mit ihrer Familie … 

Liza Grimm: Hinter den Spiegeln so kalt

Wohnort: Erlangen | Et: 04.10.2022

Belletristik Belletristik
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Fragen an den Autor:

KAI MEYER hat bislang rund sechzig Romane veröffentlicht, 
von denen zahlreiche auf die SPIEGEL-Bestsellerliste gelangten. 
Übersetzungen erscheinen in dreißig Sprachen. Seine 
Geschichten wurden als Film, Hörspiel und Graphic Novel 
adaptiert und mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet.

Dichter Nebel wogt durch die Gassen der Bücherstadt Leipzig, 
1933, als das Böse die Macht ergreift. Hier entspinnt sich 
die tragische Liebe des Buchbinders Jakob Steinfeld zu einer 
rätselhaften jungen Frau. Juli hat ein Buch geschrieben, das sie 
einzig ihm anvertrauen will. Doch bald darauf verschwindet sie 
spurlos. 
Fast vierzig Jahre später ist auch Jakobs Sohn Robert den 
Büchern verfallen. Als die Bibliothekarin Marie ihn bittet, ihr 
bei einem Auftrag der geheimnisumwitterten Verlegerfamilie 
Pallandt zu helfen, stoßen sie auf das Mysterium eines 
Buches, dessen Geschichte eng mit Roberts eigener verknüpft 
ist – es ist der Schlüssel zum Schicksal seiner Eltern.

Wohnort: Erfstadt | Et: 02.11.2022

Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
An Menschen, die in einer Welt voller Bücher – Antiquariaten, Bibliotheken, 
Buchbindereien – ein dunkles Familiengeheimnis ergründen.

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Immer das Gespräch mit den Leserinnen und Lesern. Ich versuche, die eigentliche 
Lesung so kurz wie möglich zu halten, um dann umso ausführlicher 
alle Fragen zu beantworten. Meistens werden bei meinen 
Veranstaltungen sehr viele Fragen gestellt, weil die Menschen 
merken, wie großen Spaß mir der Dialog mit ihnen macht.

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
„Wir schämen uns sehr, ein gesperrtes Smartphone 
geknackt zu haben. Wir hätten das nicht tun dürfen. 
Wir bringen es jetzt zum Fundbüro.“

Kai Meyer: Die Bücher, der Junge und die Nacht

SUSANNE FRÖHLICH ist eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands. Sie 
arbeitet außerdem als Journalistin und Moderatorin, seit 2005 etwa für die MDR-

Literatursendung Fröhlich lesen. Sowohl ihre Sachbücher als auch ihre Romane, 
zuletzt Heimvorteil, wurden alle zu Bestsellern, darunter Moppel-Ich mit über 1 Million 

verkauften Exemplaren. Susanne Fröhlich lebt in der Nähe von Frankfurt am Main.
CONSTANZE KLEIS lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Wenn sie gerade keine 

Topseller mit ihrer besten Freundin Susanne Fröhlich verfasst, zuletzt Fröhlich mit 
Abstand, schreibt sie auch Solo-Werke wie Das Leben ist zu kurz für Mimimi. Sie 

arbeitet außerdem als Journalistin, u.a. für die Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, Freundin und Myself.

Susanne Fröhlich ist ziemlich frisch verliebt, Constanze Kleis seit 30 
Jahren verbandelt. In ihrem neuen Buch stellen sie sich den Fragen 

aller Fragen: „Finde ich mit über 50 noch einen Mann?“ „Wann 
weiß man, dass man ein Paar ist?“, „Wie sagt man ihm, dass der 

Sex ... nun ja ...?“ Die zwei Bestsellerautorinnen kennen sie alle: die 
lustigen, die verzweifelten, die traurigen, die trostlosen, die intimen, 

peinlichen und die beglückenden Fragen rund um die Liebe. Und 
sie hätten da ein paar Notausgänge aus dem Fragen-Labyrinth. 

Sie sind mit „Mut”, „Humor” „Unerschrockenheit”, „Souveränität” 
ausgezeichnet. Und mit der Erkenntnis, dass wir es sind, die in 
der Liebe die Fäden ziehen – im Guten, wie im Schlechten. Am 

Ende dieses Buches mit der berechtigten Hoffnung, dass wir sie 
dann doch immer wieder finden, halten und genießen können. 

Susanne Fröhlich & Constanze Kleis:
Liebe Machen

Wohnort: Frankfurt am Main | Et: 19.08.2022

Belletristik Belletristik/Sachbuch

ANDREAS FÖHR, Jahrgang 1958, gelernter Jurist, arbeitete einige 
Jahre bei der Rundfunkaufsicht und als Anwalt. Seine preisgekrönten 
Kriminalromane um das Ermittlerduo Wallner & Kreuthner stehen regelmäßig 
monatelang unter den Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerlisten.  Andreas 
Föhr lebt zusammen mit seiner Frau und einigen Katzen in einem 
alten Bauernhaus in der Nähe von Wasserburg. Wenn er nicht gerade 
schreibt, geht er am liebsten zum Wandern und Skifahren in die Berge, 
kocht Lasagne oder genießt das Leben in Italien und dem Burgund. 

Ein frischer Wind weht durch die Polizeiinspektion Miesbach – oder wohl eher 
eine steife Brise: Wallners neue Chefin Franka Tiedemann 
ist nicht nur 10 Jahre jünger als der Kommissar und mit 
einem Sinn für beißende Ironie gesegnet; sie scheint 
auch mindestens so sehr an ihrer Karriere interessiert 
wie an Gerechtigkeit. Als der Abgeordnete Gansel 
ermordet wird, gerät Wallner von zwei Seiten unter 
Druck: Franka drängt auf einen raschen Abschluss des 
Falls – und der Hauptverdächtige ist ausgerechnet Leo 
Kreuthner, denn Gansel war mit Kreuthners Jugendliebe 
Philomena verheiratet. Und hat sie offenbar geschlagen…
Von allen unbemerkt beobachtet ein weiterer 
Spieler mit Interesse das Geschehen – und 
bereitet einen raffinierten Schachzug vor…

Andreas Föhr: Herzschuss

Wohnort: Wasserburg | Et: 02.11.2022
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LAILA MARIA WITT ist erfolgreiche Familien-YouTuberin und Mama von 
vier Kindern. Seit mehreren Jahren unterstützt und berät sie Schwangere 
und Mütter bei allen Themen rund um die Geburt, das erste Lebensjahr, 
aber auch in Erziehungsfragen und Themen wie Selbstfürsorge und 
Selbstbewusstsein. Ihr Ziel: Frauen und insbesondere Mütter darin zu 
bestärken, in jeder Situation auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen. 2019 
wurde Laila Maria Witt von YouTube mit ihrem Kanal als Education 
Tuberin des Jahres ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. 

Wie bleiben Mamas körperlich fit und aktiv? Wie 
lässt sich der Haushalt möglichst anstrengungslos 
organisieren? Wie geht man mit Eifersucht zwischen 
Geschwistern um? Und wie lassen sich gute 
Beziehungen pflegen und dabei die eigenen Grenzen 
wahren?Die erfolgreiche Familien-YouTuberin Laila 
Maria Witt berät Frauen rund um alle Fragen von 
der Geburt des Babys bis zur Pubertät. In diesem 
sehr persönlichen Buch verrät sie ihre eigenen 
Strategien und Erfolgsrezepte und macht anderen 
Müttern Mut, ihrem Bauchgefühl zu vertrauen. 

Laila Maria Witt: Happiness Hausgemacht!

Wohnort: Berlin | Et: 01.06.2022

SARAH DESAI steht für moderne Spiritualität, achtsame 
Persönlichkeitsentfaltung und echte Lebenshilfe. Als ausgebildete Coachin 
für Meditation und Transformation hält sie landesweit Vorträge, gibt Online-
Seminare und Live-Meditationen. Ihr Podcast The Mindful Sessions erreicht 
monatlich ca. 200.000 Hörer*innen und zählt zu den erfolgreichsten 
Podcasts in der Kategorie spirituelle und persönliche Entwicklung im 
deutschsprachigen Raum. Sarah Desai hilft Menschen dabei, ihre negativen 
Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen  – damit sie einen achtsamen 
Umgang mit sich selbst finden und ein glücklicheres Leben führen können.

Achtsam und wertschätzend mit sich selbst umzugehen 
fällt nicht immer leicht. Negative Erfahrungen, 
Konditionierungen und das Gefühl, nicht zu genügen, 
versperren uns oft den Weg in ein zufriedenes und 
sinnerfülltes Leben. Sarah Desai inspiriert uns in diesem 
wunderschön illustrierten Ratgeber dazu, Akzeptanz und 
Selbstliebe in unserem Inneren zu finden. Dank konkreter 
Coaching-Impulse, Affirmationen, Alltagsübungen und 
Meditationen können wir lernen, Blockaden aufzulösen 
und zurück zu einer gesunden und wertschätzenden 
Beziehung zu uns selbst zu finden. Wir erkennen, 
dass wir eins immer sein werden: mehr als genug.

Sarah Desai: Du bist mehr als genug

Wohnort: Berlin | Et: 02.05.2022

EVELYN ROLL, geb. 1952, ist Journalistin und arbeitete seit 1983 für die 
Süddeutsche Zeitung in verschiedenen Funktionen, zuletzt als leitende 

Redakteurin. Die Trägerin des Theodor-Wolff-Preises hat legendäre Reportagen 
für Die Seite Drei und das SZ-Magazin verfasst und die erste grundlegende 

Biografie über Angela Merkel geschrieben. Sie lebt mit ihrem Mann in Berlin.
 

Evelyn Roll, Starreporterin der SZ,  beschäftigt sich über Jahre nahezu obsessiv 
mit der Funktionsweise von Gehirn und Gedächtnis - als hätte sie es geahnt 

und sich vorbereitet auf den Tag, an dem eine Arterie in ihrem Gehirn platzt. 
Wie durch ein Wunder überlebt sie die anschließende 

Notoperation und kämpft sich zurück ins Leben. 
Dabei kommt sie auch ihrem eigenen Gedächtnis 

neu auf die Spur, denn das Monster in ihrem Kopf, 
ein Aneurysma Pericallosa, scheint freigelegt zu 

haben, was lange verschüttet war: die verdrängten 
Erinnerungen, blinden Flecken und Geheimnisse 

ihrer Familie und ihrer eigenen Generation. In ihrer 
fulminanten Erkundung stößt Evelyn Roll dabei 

auch auf einen verleugneten Teil ihrer selbst. Eine 
deutsche Geschichte über die Macht der Erinnerung.

Evelyn Roll: Pericallosa

Wohnort: Berlin | Et: 04.10.2022

NIKLAS KOLORZ ist Wissenschaftsjournalist und bereitet auf seinem 
TikTok-Kanal sperrige wissenschaftliche Infos für ein breites Publikum 

auf. 2021 wurde er für seine Arbeit mit dem Grimme-Online-Award 
und dem Grimme-Publikumspreis ausgezeichnet. Außerdem steht er 

für ARD und SWR vor Kamera und Mikrofon. Er lebt in Berlin.

Das Wissen über das, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist nicht 
nur das Ergebnis herausragender Forschung brillanter Geister, sondern auch 

eine Konsequenz wahnwitziger Zufälle und absurder Ideen. Genau dieser 
höchst unterhaltsamen und verrückten Seite der Wissenschaft und ihrer 

Geschichten widmet sich der junge Science-Star und 
Wissenschaftsjournalist Niklas Kolorz. Er begleitet 

Pythagoras, Marie Curie und Albert Einstein, während 
sie quasi zufällig ihre bahnbrechenden Entdeckungen 

machen, erzählt über die verrückten Eigenheiten Isaac 
Newtons auf dem Weg zur Erkenntnis oder beobachtet 

den Einschlag jenes Asteroiden, der das Ende der 
Dinosaurier einläutete. Der wilde Ritt durch die bizarre 

Geschichte epochaler Entdeckungen führt uns direkt 
in die Gegenwart und beantwortet nebenbei die ganz 
großen Fragen: Woher kommen wir? Woraus besteht 

das Universum? Und was geschieht in der Zukunft?

Niklas Kolorz: (Fast) Alles einfach erklärt

Wohnort: Berlin | Et: 04.10.2022

Fo
to

: P
riv

at
Fo

to
: L

ili
ka

 S
tr

ez
os

ka

Fo
to

: P
riv

at
Fo

to
: M

at
hi

as
 B

ot
ho

r



12 13

Fragen an den Autor:

CARSTEN LEINHÄUSER, Jahrgang 1979, ist waschechter Saarländer aus 
Rohrbach; von Gott begeistert und »Menschenfischer«; ständig im Web 
unterwegs; Bücherwurm; Langschläfer und Faulenzer; Reisender; Brillen- 
und Linsenträger; Filmegucker; Fotograf. Unterwegs mit Bibel, Stola & 
Kaffee. Seit Herbst 2019 ist er Pfarrer in Winnweiler/Rheinland-Pfalz.
»Sie sind riesengroß, stark, gewaltig. Und sie sind tot, ausgestorben: die 
Dinosaurier. Heute ist unsere Zeit. Doch manchmal kommt mir der Gedanke, 
dass es immer noch ›Dinos‹ gibt. Die Kirche ist so einer. Und ich arbeite für sie. 
Läuft auch ihre Zeit ab? 
Als die Kirche vor etwa 2000 Jahren entstand, war sie alles andere als ein 
behäbiger Dinosaurier. Sie war ein Hoffnungsschimmer, ein Rettungsboot. Das 
Christentum war unglaublich agil und reagierte flexibel auf ›den Zeitgeist‹. 
Irgendwie ist uns diese Kreativität verloren gegangen. Aus dem ›frischen Wind‹ 
ist eine angestaubte Bibliothek voller Regelwerke geworden. Aus dem agilen 
jungen Lebewesen Kirche ein sturer alter Dinosaurier. 
Wird die Kirche am Ende einer der Dinosaurier der Weltgeschichte sein, 
dessen Zeit vorbei ist? Woran und wie könnte und müsste Kirche sich 
anpassen, damit sie nicht nur über- sondern auch aufleben kann? Ich 
habe keine fertigen Antworten – aber ein paar Gedanken und Ideen, 
die ich meinen Leser*innen mitgebe. In der Hoffnung, dass da draußen 
jede Menge mutige Christ*innen sind, die dazu beitragen wollen, dass 
wir nicht in das gleiche Fettnäpfchen treten wie die Dinosaurier.«
Wohnort: Winnweiler | Et: 19.08.2022

Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Wer mein Buch liest, könnte sich daran erinnern, dass manche großartigen Ideen und Projekte 
im Lauf der Zeit von uns Menschen kleingemacht, verdunkelt und verzerrt werden. Dass es 
sich lohnt, all den »Schutt«, der sich im Lauf der Zeit ablagert, wegzuräumen und auf das zu 
schauen, was einmal wunderbar, wegweisend und begeisternd war. Dass es vielleicht eine gute 
Idee wäre, genau da wieder anzusetzen, um unsere Welt so zu gestalten, wie sie mal gedacht 
war: Als Ort der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Freude und des Lebens.

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Bei Veranstaltungen ist das eigentliche Programm oft nur ein Teil des Ganzen. 
Spannend ist vor allem, was nebenbei passiert: die Gespräche beim Kaffee, das 
Kennenlernen neuer Menschen und Ideen, die Vernetzung mit Partner*innen 
aus völlig anderen Kontexten. Und das, was daraus entstehen könnte...

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen drei 
Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Dieser Pfarrer Leinhäuser scheint einer zu sein, der auf Listen steht und sein 
Leben und seinen Job ziemlich klar durchorganisiert. Er vernetzt sich per Social 
Media mit unglaublich vielen und total unterschiedlichen Typen. Und er liebt 
es, mit seinem Hund draußen unterwegs zu sein und die WELT zu entdecken.

Carsten Leinhäuser: 
Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit

ATTILA ALBERT, Jahrgang 1972, ist zertifizierter Coach und Autor. 
Mehr als 25 Jahre arbeitete er als Journalist, u.a. als Textchef BILD 

und Autor für BLICK (Schweiz). Als wöchentlicher Kolumnist bei 
Kress erreicht er 100.000 registrierte Multiplikatoren aus Medien 

und Kommunikation sowie 35.000 Newsletter-Empfänger.

Vor allem in Krisenzeiten wie diesen ist zu spüren, wie viele Menschen 
heute ohne spirituelle Reserven dastehen. Eine längere Phase von 

Ängsten, Anstrengungen und Unsicherheit – und nichts ist da, um sich 
zu trösten, zu beruhigen, zu ermutigen. Viele sehnen sich dann nach 

Sinn, Halt und Richtung in ihrem Leben.  
»Ein Leben mit Gott ist leichter, interessanter, trägt in guten wie in schlechten 

Zeiten«, davon ist der Journalist, Coach und Autor Attila Albert überzeugt. 
Als Atheist in der DDR aufgewachsen und selbst erst mit 37 Jahren getauft, 
empfiehlt er, den Reichtum des traditionellen und modernen Christentums 
neu für sich zu entdecken. Aus christlicher Sicht entfaltet er 9 Wahrheiten, 
die uns durchs Leben tragen – mit Fallbeispielen und eigenen Erfahrungen 

aus allen Lebensbereichen (Beruf und Karriere, Gesundheit und Alter, Familie 
und Beziehung), mit Problemanalyse, praktischen Tipps und Übungen.

Fragen an den Autor:
Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Daran, dass sich auch in unruhigen Zeiten – wenn sich viele Menschen überfordert und manchmal 
hilflos den Umständen ausgeliefert fühlen –  Klarheit und Sicherheit finden lassen. Niemand muss dafür 
etwas neu erfinden, sondern kann auf die Überzeugungen und Praktiken des christlichen Glaubens 
zurückgreifen. Mein Buch zeigt das aus einer unkonventionellen, sehr pragmatischen und ehrlichen 
Perspektive, denn ich bin atheistisch aufgewachsen und habe mich erst mit 37 taufen lassen.

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Das persönliche Gespräch mit Lesern, wie es sich davor und danach spontan noch 
ergibt. Oft hat man sich schon über Social Media gelegentlich ausgetauscht. Nun 
sieht man sich auch einmal persönlich und kann einige Worte wechseln. Das macht 
eine Veranstaltung zu einem Treffen von Freunden, die gemeinsame Interessen 
teilen und sich darüber austauschen. Gleichzeitig zeigt sich in den Besuchern der 
Reichtum an Lebenswegen und Ansichten, der das Leben erst interessant macht.

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen drei 
Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Das Smartphone von Attila Albert lässt einen gut organisierten Menschen erkennen, der 
überlegt plant und sich nicht ständig ablenken lassen will. So hat der Startbildschirm 
einen einfarbig dunklen Hintergrund, nur ein Widget für Uhrzeit, Wetter und Termine 
und fünf App-Icons. Installiert sind vor allem Apps zum produktiven Arbeiten und 
Lernen (z. B. Duolingo, eine Bibel-App), keine Apps zur Unterhaltung und zum Spielen. 
Das zeigt: Es soll ein Arbeitsgerät bleiben, nicht zum Lebensmittelpunkt werden.

Attila Albert: 
9 Wahrheiten, die dich durchs Leben tragen

Wohnort: Zürich | Et: 19.08.2022
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Fragen an die Autorin:

DR. MED. FRANZISKA RUBIN ist ganzheitliche Ärztin, TV-Moderatorin 
und Bestsellerautorin. Von 1998 bis 2015 moderierte die promovierte 
Ärztin wöchentlich das Gesundheitsmagazin des MDR Hauptsache 
Gesund. Sie ist Kneipp Gesundheits-Preisträgerin und gefragte Referentin. 
Ihr besonderes Anliegen ist es, möglichst vielen Menschen kompetent 
Rat und Hilfe zu bieten und über die faszinierenden Möglichkeiten der 
Naturheilkunde und Komplementärmedizin zu informieren. Seit Mitte 2019 
lebt sie nach vierjähriger Auszeit in Australien wieder am Ammersee.
Weitere Informationen unter https://www.franziska-rubin.de/

Lavendel hilft beim Schlafen, Kohlwickel nehmen Knien den Schmerz, 
Honig kämpft besser gegen resistente Keime als Antibiotika und Äpfel 
senken das Cholesterin - all das haben wissenschaftliche Studien bewiesen. 
Die Bestsellerautorin Franziska Rubin zeigt anhand dieser Belege einfach 
und anschaulich, wie die Natur heilt und wie wir diese Kraft für unser 
tägliches Leben nutzen können - um gesund zu bleiben und natürlich 
gesund zu werden. 77 einfache Gesundheitsrezepte, Heilanwendungen, 
DIY-Vorschläge und persönliche Tipps werden ergänzt durch ein Wochen-
Gesundheitsprogramm: Damit Sie jeden Tag ein kleines bisschen gesünder leben.

Wohnort: Nähe Ammersee | Et: 04.10.2022

Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Ich bin ja nicht so für SOLL und MUSS, aber ich wünschte mir, die Leser wären 
genauso begeistert von der unbändigen Kraft der Naturheilkunde. Wie leicht 
man sie nutzen kann, wie toll sie wirkt und dass diese Wirkung jetzt auch bei 
all meinen ausgewählten Tipps wissenschaftlich nachgewiesen wurde.

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Veranstaltungen sind immer etwas riskant, manchmal klappt 
alles, manchmal nichts. Daran mag ich, meinen Leser mal in die 
Augen schauen zu können und wenn ich spüre, die Begeisterung 
springt über und wir staunen und lachen zusammen.

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Überall Tiere und Kinder, Pferde, Hunde und Chaos - da ist was los :-)

Franziska Rubin: Einfach heilen mit Natur
ANDREAS SCHWARZ, geb. 1990,  ist erfolgreicher Coach für 

Bewusstseinsentfaltung. Bei seinem Online-Coaching bietet er seinen 
Teilnehmer*innen Kurse an, um Luzides Träumen, Astralreisen und weitere 

Bewusstseinsfunktionen zu erreichen. Er möchte die Brücke zwischen 
Wissenschaft und Spiritualität schlagen, um mehr Frieden, Harmonie und Liebe 

in die Welt zu bringen. Dazu hat er „HigherMind“ ins Leben gerufen: Eine Online-
Plattform für spirituelle Weiterentwicklung. Auf seinem gleichnamigen und 

reichweitenstarten YouTube-Account teilt er regelmäßig Meditationen, Übungen 
und weitere inspirierende Videos. Andreas Schwarz lebt in Regensburg.

Die Geschichte, wie Isaac Newton im Garten seines Elternhauses ein Apfel 
auf den Kopf fiel, kennt jeder. Doch viele wissen nicht, dass neben den 

physikalischen Naturgesetzen auch geistige Gesetze unser Leben bestimmen. 
Diese können wir nutzen, um unser Leben selbstbestimmt in eine Richtung 

zu lenken und mehr Harmonie, Freude, Erfolg und Gesundheit in unseren 
Alltag zu bringen. Der erfolgreiche Online-Coach Andreas Schwarz 

erklärt die sieben Prinzipien des Bewusstseins, die alles im Leben möglich 
machen. Neben vielen praktischen Übungen und Bewusstseinsimpulsen 

bietet der Autor geführte Meditationen zum Download an.

Fragen an den Autor:
Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
In meinen Büchern möchte ich meine Leser mit auf eine Bewusstseinsreise nehmen. 
Sie erleben dabei eine Transformation ihres eigenen Geistes. Wenn sich meine 
Leser daran erinnern, dass ihnen eines meiner Bücher dabei helfen konnte ihr 
Leben zu verändern oder zu bereichern, dann bin ich wirklich sehr glücklich! 

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Ich finde es schön, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten 
kann, ihnen auf ihrer Reise helfen kann und auch selbst viel 
Neues dabei lernen kann. In meinen Veranstaltungen ist es 
mir daher sehr wichtig, anhand von gemeinsamen Erlebnissen 
die Theorie in die Praxis umzusetzen (beispielsweise 
geführte Meditationen oder das Üben von Anleitungen)

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Sobald jemand einen Blick in meine Fotogalerie wirft, wird sofort klar, 
dass ich ein Momentensammler bin. Im Leben geht es mir darum, 
jeden Augenblick zu genießen und das Schöne darin zu sehen!

Andreas Schwarz: Higher Mind

Wohnort: Regensburg | Et: 04.10.2022

Bewusst Leben Bewusst Leben
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Der Ernährungswissenschaftler DR. MALTE RUBACH hat nach 
Stationen in Gießen, San Diego und Madison an der Technischen 
Universität München promoviert. Er ist ein gefragter Experte, wenn 
es rund um die Themen Lebensmittel, Ernährung, Nachhaltigkeit und 
Innovation geht. Dr. Rubach koordiniert seit 5 Jahren das Bündnis »Wir 
retten Lebensmittel!« in Bayern und kennt die besten Tipps &
Tricks für eine gesunde Ernährung und zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung. Er lebt und arbeitet in München.
https://mrexpert.de/

Ist Milch schädlich? Sind Röststoffe krebserregend? Was ist wirklich gesund? 
Noch nie hatten wir so viel Wissen über unsere Lebensmittel, gleichzeitig war 
die Verunsicherung aber noch nie so groß. Wem soll man glauben? Am besten 
der Wissenschaft, meint der promivierte Ernährungswissenschaftler Dr. Malte 
Rubach. Er entzaubert die 88 gängigsten Ernährungsmythen mit klaren Fakten 
und liefert in kompakter und kurzweiliger Form die wichtigsten Informationen, 
die aufgeklärte Verbraucher*innen für eine gesunde Lebensmittelwahl 
brauchen. Daraus ergibt sich eine klare Orientierung, um kluge Entscheidungen 
zu treffen - für die eigene Gesundheit und die Zukunft unserer Kinder.

Malte Rubach: 88 Ernährungs-Mythen

Bewusst Leben

Fragen an den Autor:
Woran soll man sich erinnern, wenn man Ihr Buch liest?  
Gegen Fakten gibt es keine Argumente.

Was ist für Sie das Besondere an Veranstaltungen?
Der direkte Austausch mit anderen Menschen und ihren Meinungen, 
denn das lässt uns den eigenen Standpunkt reflektieren.

Wenn jemand Ihr Smartphone findet und sich aufgrund 
des Inhalts ein Bild von Ihnen macht, mit welchen 
drei Sätzen würde ein Aufsatz über Sie beginnen? 
Dr. Malte Rubach liest sehr viele Bücher und Publikationen, um auf 
dem Laufenden zu bleiben und recherchiert für seine Leserinnen und 
Leser. Dazu steht er auch im Austausch mit vielen Gesprächspartnern 
und mit seiner Geschäftspartnerin Marjorie Rubach.
Das Ziel von M.R.EXPERT ist es, für Aufklärung über 
Ernährung und Ernährungsmythen zu sorgen, sowohl 
über Socialmedia als auch andere Kanäle.

Wohnort: München | Et: 04.10.2022

kontaktieren sie uns:
veranstaltungen@droemer-knaur.de

oder

A L L E V E R A N S TA LT U N G E N 
AU C H D I G I TA L M Ö G L I C H

Fo
to

: P
riv

at

HANNA PFAFFENWIMMER

EMAIL: hanna.pfaffenwimmer@droemer-knaur.de 

Telefon: (089) 9271-160

SOPHIA KUBITZ

EMAIL: sophia.kubitz@droemer-knaur.de

TELEFON: (089) 9271-111

BENE!
CHRISTINE BEITAT

EMAIL:  christine.beitat@droemer-knaur.de

TELEFON: (06441) 566 82 03


