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EDITORIAL

Bücher sind unsere Welt und aus unse-
rem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Doch ohne die Schrift wären Bücher 
undenkbar. Deswegen nehmen wir Sie 
dieses Mal auf eine Reise zu den An-
fängen der Schrift mit und erklären Ih-
nen, wie sie sich von der Höhlenmalerei 
über piktografische Zeichen bis zu den 
heutigen Buchstaben entwickelt hat. 
Schreiben dient jedoch nicht nur der 
Verständigung, sondern kann sogar 
zur Therapie werden. Welche positi-
ven Auswirkungen das Schreiben auf 
unsere Gesundheit und Psyche hat, 
zeigen wir Ihnen im Artikel „Liebes Ta-
gebuch …“ auf Seite 18.
Wer nicht nur für sich, sondern auch 
für andere schreiben will – sprich Au-
tor werden möchte –, der sollte einen 
Blick auf unsere Schreibtipps auf Seite 
10 werfen. Dort stellen wir die wichtigs-
ten Schreib- und Korrekturprogramme 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

dies ist bereits die 14. Ausgabe unse-
res BUCHland Magazins, mit dem wir 
unsere Leser halbjährlich mit neuen 
und interessanten Themen aus der 
Buchbranche versorgen. Auch in dieser 
Ausgabe finden Sie wieder jede Menge 
erstklassiger Artikel und Informationen 
rund ums Thema Buch. 

vor, mit denen berühmte Autoren ihre 
Bestseller verfassen und die Neuauto-
ren zu echten Profis machen.
Sie wollten schon immer einmal wis-
sen, wie ein Buch veröffentlicht wird? 
In unserer „inside novum“-Serie geben 
wir wieder Einblicke in unseren Ver-
lagsalltag, erklären diesmal die Abtei-
lungen „Vertrieb und Versand“, zeigen 
den Weg von der Bestellung bis zur 
Auslieferung und beschreiben unsere 
Vertriebswege. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Schmökern!

Wolfgang Bader 
Verleger
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Teil v: 
Vertrieb & Versand



inside novum – Teil V 5

In den Teilen I bis IV, in denen wir Ein-
blicke in unseren Verlagsalltag gaben, 
haben wir erklärt, wie es von der Ma-
nuskriptannahme zum ersten gedruck-
ten Buch kommt. Nun zeichnen wir 
den Vertrieb und den Versand unse-
rer Bücher nach. Sobald die Freigabe 
des Autors für die Veröffentlichung er-
folgt, werden die Bücher für das Lager 
gedruckt. Der novum Verlag verfügt 
über eine verlagseigene Druckerei und 
arbeitet mit zahlreichen Druckereien 
zusammen, damit jederzeit die Lager 
aufgefüllt werden können. Dann er-
folgt die offizielle Veröffentlichung der 
Neuerscheinung. Die Meldung, dass 
das neue Buch zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt erscheint, wurde schon 
mehrere Wochen oder Monate vor 

In unserer letzten Ausgabe wurde in der „inside novum“-
Serie unser Buch als Belegexemplar zum allerersten Mal 
gedruckt und dem Autor zur Prüfung geschickt. Dieser 
Teil der Buchherstellung ist wohl der schönste, denn jetzt 
darf der Autor sein Werk endlich in gedruckter Form in 
den Händen halten. Im fünften Teil unserer „inside 
novum“-Serie hat unser Autor nun das Belegexemplar 
freigegeben und wir dürfen das neue Werk in unserem 
Verlagsprogramm veröffentlichen und informieren unsere 
Vertriebspartner über die Neuerscheinung.

der Erscheinung an unsere Vertriebs-
partner gemacht. Dadurch können 
Groß- und Buchhändler bereits Vor-
bestellungen tätigen, die wir direkt zum 
Erscheinungstermin ausliefern. 

Der Vertrieb
Bei der Veröffentlichung eines Buches 
übermitteln wir unseren Vertriebspart-
nern wie z. B. dem Verzeichnis liefer-
barer Bücher, dem Koch, Neff und 
Volckmar Barsortiment sowie Ama-
zon und anderen Großhändlern alle 
bibliografischen Daten des Buches. 
Dadurch erscheint es nun für alle Zwi-
schen-, Einzel- und Buchhändler als 
Neuerscheinung in den Bestelllis-
ten. Große Ketten und Onlineshops 
wie Weltbild, Thalia und Hugendubel 

verknüpfen diese Listen direkt mit ihren 
Sortimenten und legen sich etwaige 
Bücher auf Lager.

Der Versand
Geht nun eine Bestellung von Partnern, 
die (noch) keine Bücher auf Lager ha-
ben, bei uns ein, wird diese innerhalb 
von 24 Stunden bearbeitet. Es wird 
die Bestellung mit allen nötigen Daten 
wie Name, Anschrift, Dringlichkeit und 
Zahlungsart eingegeben und anschlie-
ßend wird der Auftrag für den Versand 
freigegeben. Die Mitarbeiter der Ver-
sandabteilung erhalten die Aufträge in 
chronologischer Reihenfolge und ver-
packen nun die bestellten Bücher. Klei-
nere Pakete werden noch am selben 
Tag per Post oder über einen anderen 
Lieferservice versandt. Größere Sen-
dungen erfolgen über eine Spedition. 

Wie wir unser Marketing und die Wer-
bung erfolgreich für unsere Bücher ein-
setzen, zeigen wir Ihnen im nächsten 
Teil unserer „inside novum“-Serie, in der 
wir auch einen Blick in die Presseabtei-
lung werfen. Unser BUCHland Maga-
zin können Sie sich übrigens auch als 
App im Google Playstore oder im App 
Store herunterladen und verpassen 
somit keine neue Ausgabe!
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novum inside 
Einblicke in den Verlagsalltag



Buchland6

In den Geschichten tauchen sie 
wieder auf, die Gestalten aus der 
Kindheit: die charmanten Diebe, die 
schwatzhaften Jungfern, der geizige 
Milchmann, der spießige Pauker, die 

missgünstige Lehrerin, die Bettlerin, 
die sich mit dem heiligen Antonius 
verbündet und der alte Trödler mit 
seinem Spielzeugladen. Und dann die 
schicksalhaften Begegnungen …

united p.c. Verlag | Softcover | 104 Seiten
ISBN 978-3-85438-790-9 | EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50 

LILO KÜLP

AUCH DER HALBE 
MOND IST SCHÖN

Yves ist ehemaliger Drogenabhän-

giger und bekommt einen Job bei 

Ameisenforscher Charles an der Uni-

versität. Als das spanisch-französi-

sche Grenzgebirge von Riesenkiller-

ameisen bedroht wird, will Charles 

die Gefahr für die Bewohner abwen-

den und die Ameisen vernichten.

novum Verlag | Softcover | 216 Seiten
ISBN 978-3-99048-047-2 | EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90 

JOSEPH MELCHIOR GRAF

DIE AMEISEN KOMMEN

DER MENSCH –
WO KOMMT 
ER HER UND 
WOHIN GEHT 
ER?

novum Verlag | Softcover | 136 Seiten
ISBN 978-3-99048-386-2
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Der Mensch ist als Energiekörper im Univer-
sum unvergänglich, er durchläuft verschie-
dene irdische sowie geistige Leben. Neben 
der Entwicklung der Menschheit sind auch 
die Kontakte von Menschen mit der Geis-
terwelt ein wichtiges Thema dieses Buches.

WERNER ARULL

DER ZEREMO-
NIENMEISTER-
LEBEN UND 
LIEBEN HINTER 
KLOSTER- 
MAUERN

novum Verlag | Softcover | 294 Seiten
ISBN 978-3-902528-22-3
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

Es ist ein Einblick in eine Welt zwischen 
Wahrheit und Wunschdenken, zwischen 
Hoffnung und Sehnsucht, zwischen Ideal 
und Realität. Das Leben im Kloster ist an-
ders als erhofft, anders als es sich Men-
schen in ihrer Fantasie vorstellen.

GÜNTHER PEER

DIE EICHE 
UND IHRE 
FREUNDE

novum Verlag | Hardcover | 64 Seiten
ISBN 978-3-99026-385-3
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 40,40

Eine große, alte und weise Eiche er-
zählt ihren Freunden, dem Löwenzahn 
und der Margerite, die Geschichte des 
Lebens. Das Buch soll Kindern zeigen, 
dass sie einzigartig und wichtig sind …

NADINE BORER

DIE FRAU MIT 
DEN ROTEN
HAAREN, DEN
BUNTEN TÜCHERN
UND DEN DICKEN 
WOLLSOCKEN …

novum Verlag | Hardcover | 44 Seiten
ISBN 978-3-99026-465-2
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 38,70

Geschichten einer Großmutter für ihre 
Enkelkinder. Geschichten, die mitwach-
sen in der langen Zeit vom kleinen Mäd-
chen zur weisen Alten. Geschichten 
zum Vorlesen und zum Selbstlesen.

BRIGITTE
BRÜGGLER

DIE GEHEIMEN
SCHRIFTEN 
DES TASSILO 
LE GRAND

novum Verlag | Softcover | 358 Seiten
ISBN 978-3-99026-187-3
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 32,20

Eine Welt, in der gefährliche Kreaturen 
lauern und das Recht des Stärkeren 
gilt: Das ist die Welt, in der Tassilo Le 
Grand, der Held dieser fantastischen 
Abenteuergeschichte, zu Hause ist …

MARKUS JERG

DIE
SCHICKSALS-
WEBERIN
BAND 1

novum Verlag | Softcover | 580 Seiten
ISBN 978-3-99003-991-5
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Schriftsteller Bodo arbeitet an seinem 
zweiten Roman. Der etwas einsame Au-
tor scheint gerade aus seinem Alleinsein 
auftauchen zu dürfen, als er Sara, eine 
Musikerin, kennenlernt.

CHRISTOF
WILLEN

DIE
SCHICKSALS-
WEBERIN
BAND 2

novum Verlag | Softcover | 410 Seiten
ISBN 978-3-99003-992-2
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Schriftsteller Bodo scheint mit Sara das 
Liebesglück gefunden zu haben, und 
sein Roman entwickelt sich prächtig. 
Wäre da nicht diese seltsame, blonde 
Frau, die immer wieder und immer öfter 
in Bodos Leben auftaucht.

CHRISTOF
WILLEN

DOKTOR
MIT HUMOR 
GESUCHT

novum Verlag | Softcover | 46 Seiten
ISBN 978-3-99026-414-0
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,40 | SFr 25,60

Nach dem Tod des Vaters und Alleinver-
dieners herrscht bei Familie Wünsche 
das reinste Chaos. Als Mama Maritta 
dann noch einen gut aussehenden Dok-
tor kennenlernt, stehen die Gefühle aller 
Kopf.

CORNELIA
LIEDING



Worum geht es in Ihrem Buch?
„Die MS und mein grüner Turmalin“ ist 
meine Autobiografie, ein vorläufiges 
Fazit meines Lebens. Den größten Teil 
davon ist die Multiple Sklerose mein 
ständiger unfreiwilliger Begleiter ge-
wesen, die Diagnose habe ich bereits 
im Alter von zwanzig Jahren erhalten. 
Natürlich hatte ich mir mein Leben da-
mals anders vorgestellt, aber man lernt, 
damit zu leben. Diesen Weg beschrei-
be ich und schildere die verschiedenen 
Phasen dieser heimtückischen Krank-
heit und wie sie sich auswirken. Doch 
ich erzähle auch andere Episoden aus 
meinem Leben, die mit der MS nichts 
zu tun haben. 

Was ist der grüne Turmalin?
Als sich mein Gesundheitszustand 
stark verschlechtert hatte und ich 
schon das Schlimmste befürchten 
musste, empfahl mir meine Schwester, 
mich mit Heilsteinen zu beschäftigen. 
Sie sagte, diese Steine, die Millionen 
von Jahren alt sind, könnten einiges 
bewirken. Anfangs war ich skeptisch, 
doch ich besorgte mir dennoch einen 
grünen Turmalin, der die MS positiv 

beeinflussen soll. Es heißt, am Hals 
getragene grüne Turmaline lösen Ab-
lagerungen im Gewebe und helfen so 
bei rheumatischen Erkrankungen. Man 
schreibt dem Stein auch positive Wir-
kungen auf die Psyche zu. Er aktiviert 
Glückshormone und löst Zufriedenheit 
aus. Außerdem beruhigt er die Nerven 
und heilt psychosomatische Erkran-
kungen.

Hat der grüne Turmalin Ihnen 
tatsächlich geholfen?
Ich konnte es selbst kaum glauben: 
Meine Beschwerden besserten sich 
schon sehr bald, und auch meine Ärzte 
waren von diesem medizinischen Wun-
der überrascht und begeistert. Es gibt 
eben eine unsichtbare Macht zwischen 
Himmel und Erde, die wir uns einfach 

nicht vorstellen können, und die solche 
Wunder ermöglichen kann.

Was möchten Sie mit 
Ihrem Buch erreichen?
Mir war es wichtig, meine Geschichte 
zu erzählen. Andere Betroffene und 
deren Angehörige können sich sicher 
einige Tipps holen, was bei mir funk-
tioniert hat und wie ich mit der Krank-
heit zurechtkomme. Wer noch nicht 
viel über die MS weiß, kann erfahren, 
was ein Leben damit bedeutet. Mir ist 
vor allem auch wichtig zu zeigen, dass 
man trotz aller Rückschläge immer wie-
der optimistisch in die Zukunft blicken 
sollte.

Ein Leben 
  mit MS

Die MS und mein  
grüner Turmalin

novum premium Verlag
Hardcover | 242 Seiten

ISBN 978-3-95840-288-1
EUR(A) 17,40
EUR(D) 16,90

SFr 24,50

Ernst Marquardt 7



Wolfgang Rostek

Wie sind sie auf die Idee 
gekommen, Ihre Biografie 
niederzuschreiben?
Meine Geschichte habe ich für die 
Menschen aufgeschrieben, die mir 
wichtig sind, allen voran meine Kinder 
und meine Freunde. Einige Freunde 
kennen weder meine Heimat Serbien 
noch meine Vorgeschichte, wie ich zu 
dem Menschen wurde, der ich heute 
bin, und wie ich zum Sinn meines Le-
bens gefunden habe. Dass das Mäd-
chen, das in bitterer Armut aufwuchs 
und gegen den Willen des Vaters aufs 
Gymnasium ging, später einmal um die 
ganze Welt reisen würde, hätte man 
damals kaum für möglich gehalten. 
Ich habe in meinem Leben die außer-
gewöhnliche Hilfe Gottes erfahren. 
Mein Weg war ein Weg vom Weinen 
zur Freude, von der Verzweiflung zur 
Hoffnung, vom Aussichtslosen zum 
Erfüllten. 

Wie entstand das Buch „Von 
Serbien in die ganze Welt“?
Vor über zehn Jahren hatte ich bereits 
einen Entwurf verfasst, doch dieser 
blieb erst einmal in der Schublade. 
Als dann mein Mann erkrankte und 
schließlich verstarb, setzte ich mich 
intensiv mit dem Thema DEMENZ 
auseinander und schrieb viel darüber. 

Dann setzte ich diese Erinnerungen 
mit den anderen Teilen der Biografie 
zusammen.

Schreiben Sie schon lange?
Ich schreibe seit meiner Kindheit, al-
lerdings habe ich schon immer mehr 
Gedichte als Prosa verfasst. Ich würde 
sagen, ich bin hauptsächlich Dichterin.

Was möchten Sie Ihren 
Lesern gerne mitgeben?
Ich hoffe, dass sich viele Menschen 
von meinem Buch ansprechen lassen, 
und ich möchte sie ermutigen, trotz der 
Schwierigkeiten des Lebens nie auf-
zugeben. Unser Leben ist der beste 
Beweis, dass Gott wirkt. Das möchte 
ich nicht für mich behalten, sondern 
andere daran teilhaben lassen. Mir ist 
auch wichtig zu zeigen, dass die Bar-
rieren zwischen Menschen überwun-
den werden können. Liebe, Glaube und 

Musik, drei Dinge, die mir sehr wichtig 
sind, kennen überhaupt keine Grenzen.

Wie waren bisher die 
Reaktionen auf Ihr Buch?
Gerade erst habe ich einen Brief von 
einer Leserin erhalten, die von meiner 
Geschichte sehr berührt wurde. Über 
so etwas freue ich mich immer sehr, 
und ein nettes Feedback wie dieses 
ermutigt mich unglaublich.

Sie stammen aus Serbien, 
leben jedoch in der 
Schweiz. Besuchen Sie 
oft Ihre alte Heimat?
Ja, ich reise regelmäßig nach Serbien. 
Und auch literarisch bin ich meinen 
Wurzeln treu geblieben, einige Bücher 
habe ich in serbischer Sprache verfasst 
und dort veröffentlicht.

Von Serbien in die ganze Welt
novum premium Verlag
Hardcover | 178 Seiten

ISBN 978-3-903155-30-5
EUR(A) 21,90  
EUR(D) 21,30  

SFr 31,50

Mara Rüegg-Petrovic

Liebe, Glaube 
und Musik

8
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Ihr Buch trägt den Namen 
„Das Land der Antworten“. 
Warum zuerst die Antworten?
Ich kam unter widrigen Umständen in 
ein kleines Dorf in Thailand und traf 
dort auf Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, die mir Antworten auf Fra-
gen gaben, die ich mir nie gestellt hat-
te. Insbesondere ein älterer Thai, der 
Dorfvorsteher Pappa San, versuchte 
mir aufgrund seiner Lebenserfahrung 
die Welt aus seiner Sicht zu erklären.

Die Menschen im Dorf waren 
sehr unterschiedlich. Wie konnte 
die Gemeinschaft funktionieren?
Ich war am Anfang nur Beobachter 
und Zuhörer, doch die Frauen hatten 
einen prägenden Einfluss, der mir letzt-
lich half, mich in die Gemeinschaft zu 
integrieren. Für einige von ihnen war 
der Ort wohl eine Zuflucht vor eigenen 
Problemen.

Sie beschreiben die Umgebung 
und die Stimmung sehr 
detailliert. Warum?
Der Ort und seine Unberührtheit wa-
ren sehr beeindruckend. Vielleicht hat 
es der zusätzlichen Eindrücke auf den 
Philippinen („Das Land der Fragen“) 
bedurft, dass ich sie erst so spät in 
Worte fassen konnte. Wichtig war für 
mich, den Leser auf eine Reise zu füh-
ren, in der seine Fantasie meine Be-
schreibung übertrifft. 

In der Personenbeschreibung 
wird der „Wolf“ beschrieben. 
Wer ist das?
Er ist eine imaginäre Person, sozusa-
gen mein zweites Ich. Zum einen er-
gab mein Name für die Einheimischen 
keinen Sinn und erst als sie mir diesen 
Namen gaben, erkannte ich, wie tref-
fend er war. Zum anderen erwies er 
sich beim Verfassen des Buches als 
kritischer Beobachter und Inspiration.

Das Cover des Buches ist ein 
Bild, das Sie gemalt haben, und 
Sie haben eine ganze Musik-
Playlist zusammengestellt. Eher 
ungewöhnlich für einen Autor.
Das Bild (1980–86) habe ich kurz 
nach meiner Rückkehr begonnen, da 
mir die Worte fehlten und ich einen 
Weg suchte, sie festzuhalten. Als ich 
das Buch schrieb, sah ich es mir oft 
an und fand darin die Inspiration zu 
 neuen Kapiteln. Die Musik war eine 
spontane Idee, da einige Lieder im 
Buch erwähnt werden. Sie spiegelt 
meine Gefühle und die Stimmungen 
wider und soll die Leser zu eigenen 
Vorstellungen anregen. 
 
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ich stieß beim Ausfüllen der Verlags-
Unterlagen auf eine Frage, die ich nicht 
sofort beantworten konnte, nämlich die 
nach besonderen Fähigkeiten. Der Satz 
„Träume zu Wünschen zu machen und 

der Zeit die Möglichkeit zu geben, sie 
sich selbst zu erfüllen“ kam mir spon-
tan in den Sinn und mit diesem Buch 
erfüllte sich einer meiner Wünsche. 
Außerdem konnte ich ein Versprechen 
erfüllen. Pappa San hatte mir kurz vor 
meiner Abreise ein dickes Buch mit 
etwa 500 Seiten geschenkt. Auf der 
ersten Seite stand: „Geschrieben von 
Wolf.“ Die anderen Seiten waren leer!

Sie schreiben momentan 
an Ihrem zweiten Buch. 
Können Sie uns einen 
kurzen Einblick geben?
Ich kam 1980 auf eine damals noch 
unbekannte Insel auf den Philippinen 
und durfte dort die Ursprünglichkeit 
und die herzliche Aufnahme der Be-
wohner genießen. Im Vordergrund ste-
hen die Personen und Geschehnis-
se – und warum ich dieses Paradies 
dennoch wieder verließ.

Das Land der Antworten
novum premium Verlag
Hardcover | 178 Seiten
ISBN 978-3-95840-351-2
EUR(A) 23,50  
EUR(D) 22,90  
SFr 32,90

Eine 
ungewöhnliche 
Begegnung
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Die Zeiten von handschriftlichen und 
mit der Schreibmaschine getippten Ma-
nuskripten neigen sich dem Ende zu. 
Die meisten Verlage nehmen mittler-
weile ausschließlich digitale Werke an, 
also Manuskripte, die am Computer 
geschrieben wurden. Natürlich kann die 
Erstfassung, wenn es für den Autor ein-
facher ist, mit dem Stift auf Papier ge-
schrieben werden. Dennoch sollte man 
sein Werk dann transkribieren und auf 
dem Computer abspeichern. Die Vor-
teile von digital verfassten Dokumenten 
und Dateien liegen auf der Hand: 

1. Fehler können leichter ausge-
bessert werden. 

2. Die Bearbeitung und Änderung 
von Inhalten ist einfacher und 
wesentlich unkomplizierter. 

3. Durch z. B. E-Mail können Do-
kumente schneller und kosten-
günstiger verschickt werden. 

4. Um das Manuskript besser zu 
schützen, kann die Datei auf 
mehreren Datenträgern abge-
speichert werden. Immerhin 
genügt sonst eine umgewor-
fene Tasse Kaffee, um einen 
 ganzen Stapel handschriftlich 
verfasster Texte zu vernichten. 

5. Bei Computer-Dateien kann 
der Leser zudem die Schrift-
größe und oft auch die 

Schriftart selbst wählen. Dank 
der garantierten Lesbarkeit 
werden Verständnis- oder 
Übersetzungsfehler verhindert. 

Spätestens an diesem Punkt sollten 
Neuautoren den Computer und die 
Tastatur Stift und Papier oder gar der 
Schreibmaschine vorziehen. Auf dem 
Markt gibt es viele Programme, die den 
gewünschten Erfolg versprechen. Von 
Open-Source-Produkten, also kosten-
losen Programmen, bis zur teuren Pro-
fi-Software ist alles dabei. Wir erklären 
Ihnen die beliebtesten Schreib- und 
Korrekturprogramme für Bestseller-
autoren. Dabei ist es egal, ob Sie mit 

Schreibtipps für Neuautoren

    Schreiben wie die Profis: 
Schreib- und Korrekturprogramme
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dem Betriebssystem Windows, Mac 
oder Linux arbeiten. 

Microsoft Word
Diese Anwendung ist wohl das be-
liebteste und am weitesten verbreitete 
Schreibprogramm. Zudem hat es eine 
integrierte Rechtschreib- und Gramma-
tikprüfung. Neuautoren sind mit die-
sem Schreibwerkzeug gut bedient. Die 
Handhabung ist intuitiv und einfach und 
oft gehört es zu den Standardprogram-
men, die jeder PC hat. 

Open Office Writer
Wer Microsoft Word beim PC-Kauf 
nicht als Standardprogramm dabei hat-
te, der greift zum Open Office Writer. 
Dieses Textprogramm ist die kostenlo-
se Word-Alternative, die es mit echten 

Profi-Tools aufnehmen kann. Das Pro-
gramm kann kostenlos unter https://
www.openoffice.org/de/ heruntergela-
den werden. Bedienung und Funktio-
nen sind beinahe identisch mit denen 
von Microsoft Word. Das Programm 
enthält natürlich auch eine Autokor-
rektur für Schreibfehler. 

Papyrus Autor
Papyrus Autor ist ein Textverarbei-
tungsprogramm, das speziell für 
Schriftsteller und Autoren entwickelt 
wurde. Es bietet einmalige Funktionen 
und umfassende Lösungen für besse-
res Schreiben. Zudem hat es eine inte-
grierte Duden-Korrektur, die es erlaubt, 
den Text nach aktuellen Duden-Emp-
fehlungen zu korrigieren. Auch eine 
Stilanalyse gehört zum Repertoire 

des Programms. Papyrus Autor ist 
kein kostenloses Schreibprogramm, 
es kann über www.papyrus.de erwor-
ben werden.

Duden-Online-Korrektur
Auf der Internetseite www.duden.de 
kann man seine Texte durch die On-
line-Korrektur schicken. Sehr ziel-
sicher findet das Duden-Programm 
nicht nur Rechtschreib- und Gramma-
tikfehler, sondern zeigt auch die rich-
tige Zeichensetzung an. Leider ist die 
kostenlose Version auf 800 Zeichen 
beschränkt. Die Vollversion für den 
eigenen Computer kann im Duden-
Onlineshop erworben und herunter-
geladen werden. 

Der novum Verlag wird oft nach Schreibtipps und Hilfestellun-

gen zum Verfassen eines Manuskriptes gefragt. Die Grund-

idee oder die Geschichte ist bereits vorhanden und soll nun 

niedergeschrieben werden. Exklusiv verraten wir in dieser 

Ausgabe des BUCHland Magazins, mit welchen Schreib- und 

Korrekturprogrammen die berühmten Autoren von heute ihre 

Bestseller verfassen. 

Schreibtipps für Neuautoren
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„Noch konnte er nicht wissen, 
dass die meisten Alltagsproble-
me geradezu lächerlich sind im 
Vergleich zu den Problemen, die 
man sich mit dem Golfspielen 
einhandelt.“ Mit diesen Worten 
endet das erste Kapitel Ihres 
Romans. Macht Golf denn über-
haupt Spaß?
Und ob! Golf ist einfach grandios, ein 
unvergleichliches Hobby, bei dem man 
auch als Amateur im fortgeschritte-
nen Alter gelegentlich einen Weltklas-
seschlag zustande bringt. Auf jeder 
Golfrunde legt man zehn Kilometer zu 
Fuß zurück. Spannung ist garantiert, 
man ist auf der ständigen Suche nach 
Perfektion. Dabei werden einem im-
mer wieder schonungslos die eigenen 
Grenzen aufgezeigt. 

Bisher sind nur wenige 
Golfromane erschienen. Warum 
jetzt Ihr „Spiel der Wahrheit“?

Ich spiele seit 20 Jahren Golf, seit dem 
Rückzug aus dem Berufsleben inten-
siv. Rund um den Globus habe ich un-
zählige Menschen angetroffen, die das 
Spiel ebenso lieben wie ich. Dabei stell-
te ich fest, dass jede Lebensgeschichte 
komplett anders verläuft, dass jedoch 
alle Golfer mit den gleichen Tücken 
zu kämpfen haben. Es ist fast wie im 
richtigen Leben: Wir sind hier, um Er-
fahrungen zu sammeln und uns weiter-
zuentwickeln. Diese Einsicht inspirierte 
mich zu diesem leicht verdaulichen und 
manchmal philosophischen Drama. 
Das „Spiel der Wahrheit“ ist weit mehr 
als ein Golfroman.

Dann ist „Spiel der Wahrheit“ 
nicht nur für Golfer gedacht?
Auch von Nicht-Golfern erhalte ich 
positives Feedback. Manch einer be-
ginnt sich für das schönste aller Spie-
le zu interessieren. Aber Vorsicht: Das 
Unterfangen birgt Suchtpotenzial! Im 

Buch erkennen sich jedoch vor allem 
die Golfer wieder, die sich mit Schmun-
zeln an ihre Anfangszeiten erinnern. 
Was mich besonders freut: Sie bestel-
len oft mehrere Exemplare, die sie an 
Freunde weitergeben. Das passende 
Geschenk für alle, die sich auf ihren 
Golfreisen auch mal Zeit für eine amü-
sante Lektüre gönnen.

Kommen wir noch einmal auf 
den philosophischen Aspekt 
zurück. Was meinen Sie damit? 
Mein Weltbild ist geprägt von den jahr-
tausendealten Weisheiten der vedi-
schen Schriften. Auf meinen Reisen 
durch Indien habe ich erlebt, dass auch 
heute noch völlig andere Werte existie-
ren als diejenigen unserer abendländi-
schen Kultur. Eine Kombination beider 
Seiten macht für mich Sinn, wie das bei 
Hermann Hesse in seinen großartigen 
Werken der Fall war. Dass mein Ro-
manheld auf der Suche nach mentaler 
Stärke in einem Meditationszentrum 
Nordindiens fündig wird, beruht durch-
aus auf eigenen Erfahrungen. Alles im 
Leben musste genau so sein. Nur das 
Hier und Jetzt zählt.

Spiel der Wahrheit
novum premium Verlag
Hardcover | 178 Seiten
ISBN 978-3-903155-16-9
EUR(A) 22,00 | EUR(D) 21,40 | SFr 31,50

Hannes Bichsel

Das Leben 
 als Spiel
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SAHARA, DER 
GARTEN EDEN

RUDOLF-GOTTFRIED ELIAS

Zwischen den Jahren 2060 und 2065 leben auf der Erde ca. 
12 Milliarden Menschen. Kriege um das knapper werdende 
Trinkwasser mehren sich. Auch die Nahrungsversorgung wird 
immer problematischer, vor allem in Afrika. Die Fluchtwelle 
von diesem Erdteil nimmt immer dramatischere Züge an, und 
im Mittelmeer kommen jährlich Hunderttausende Menschen 
ums Leben.
Eine Gruppe der reichsten Menschen packt das Übel an der 
Wurzel und will die Sahara wieder zu einem „Garten Eden“ 
umgestalten. Harald und seine Partner sollen dieses Jahrtau-
sendprojekt verwirklichen und das Schmelzwasser Grönlands 
in die Sahara leiten. Doch dieses Projekt hat mächtige Gegner!
Wird das größte Bauvorhaben der Geschichte, das rund zwei 
Milliarden Menschen ernähren und den „Exodus“ aus Afrika 
stoppen könnte, dennoch gelingen? 

novum premium Verlag | Hardcover | 498 Seiten | ISBN 978-3-95840-230-0
EUR(A) 23,60 | EUR(D) 22,90 | SFr 32,90

25 JAHRE 
UNTERWEGS 
MIT BRUDER 
KREBS

novum Verlag | Hardcover | 224 Seiten
ISBN 978-3-99026-441-6
EUR(A) 25,90 | EUR(D) 25,20 | SFr 34,95

Eine Krebserkrankung mit 23 Jahren ist 
für Jörg Kyburz ein massiver Schock – 
aber nicht gleichbedeutend mit dem 
Weltuntergang. Bei seiner Suche nach 
dem Sinn des Lebens findet er Antwor-
ten …

JÖRG KYBURZ

ABENTEUER 
AUF DER 
SCHATZINSEL

novum Verlag | Softcover | 72 Seiten
ISBN 978-3-99038-429-9
EUR(A) 9,90 | EUR(D) 9,60 | SFr 14,90

Vier zusammenhängende Geschichten 
über sechs Kinder im Volksschulalter, 
die ihre Freizeit gerne auf einer ihrem 
Heimatort nahegelegenen unbewohn-
ten Insel verbringen. Die Kinder erleben 
dort viele Abenteuer …

SONJA ANGELIKA

ALLES
ANDERS

novum Verlag | Softcover | 544 Seiten
ISBN 978-3-99026-311-2
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 37,00

Auf Reisen holt sich Dr. Beate Thoma 
die nötige Kraft für die schicksalhaften 
Veränderungen in ihrem Leben. Letzt-
lich kommt alles anders und ihre tiefs-
ten Träume werden wahr …

MAG. BARBARA
SCHWARZL

AMERICAN 
WAY OF LIFE
LAND DER UN-
BEGRENZTEN 
(UN)MÖGLICH-
KEITEN

novum Verlag | Softcover | 256 Seiten
ISBN 978-3-902324-39-9
EUR(A) 17,00 | EUR(D) 16,50 | SFr 30,20

Ende August 1998 kommt der Berli-
ner Student Björn Olaf Kämpfer in die 
 Vereinigten Staaten, um ein Praktikum 
in einem Bahntechnikunternehmen zu 
absolvieren …

BJÖRN OLAF
KÄMPFER

Star d‘Aplièse ist eine sensible junge 
Frau und begegnet der Welt eher mit 
Vorsicht. Seit sie denken kann, ist ihr 
Leben auf das Engste verflochten mit 
dem ihrer Schwester CeCe, aus de-
ren Schatten herauszutreten ihr nie 
gelang. Als ihr geliebter Vater Pa Salt 
plötzlich stirbt, steht Star jedoch un-
versehens an einem Wendepunkt. Wie 
alle Mädchen in der Familie ist auch sie 
ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln 
nicht, doch der Abschiedsbrief ihres 
Vaters enthält einen Anhaltspunkt – die 

Adresse einer Londoner Buchhand-
lung sowie den Hinweis, dort nach 
einer gewissen Flora MacNichol zu 
fragen. Während Star diesen Spuren 
folgt, eröffnen sich ihr völlig unge-
ahnte Wege, die sie nicht nur auf ein 
wunderbares Anwesen in Kent führen, 
sondern auch in die Rosengärten und 
Parks des Lake District im vergange-
nen Jahrhundert. Und ganz langsam 
beginnt Star, ihr eigenes Leben zu 
entdecken und ihr Herz zu öffnen für 
das Wagnis, das man Liebe nennt ... 

Goldmann Verlag | Softcover | 680 Seiten
ISBN 978-3-442-31396-9 | EUR(A) 20,60 | EUR(D) 19,99 | SFr 26,90

DIE 
SCHATTEN-
SCHWESTER

LUCINDA RILEY

Der dritte Roman der 
Reihe um die „Sieben 
Schwestern“.



Warum haben Sie das 
Buch „Mein höllischer 
Weg“ geschrieben?
Bislang war mein Leben geprägt von 
dem Willen, mich weiterzuentwickeln 
und möglichst alles richtig zu machen. 
Nun, nach fast 50 arbeitsreichen Jah-
ren, hatte ich erstmals Zeit, über mein 
Leben nachzudenken.
Vier wesentliche Kernaussagen möchte 
ich mit dem Buch vermitteln:
1.) Jeder kann Grenzen überwinden, 
egal ob diese in die Landschaft gebaut 
oder in die Köpfe gemeißelt werden. 
Der Mensch ist zu allem fähig, er muss 
es nur wollen und all seine Energie und 
Fähigkeiten zielorientiert einsetzen.
2.) Der Zwang zur ständigen Verän-
derung ist keine Erkenntnis der Neu-
zeit. Schon als ich neun Jahre alt war, 
schien mein Leben als Schäfer vor-
bestimmt, es gab keine Alternative. 
Es gab aber auch kein Hindernis, kei-
ne Herausforderung, die ich nicht als 
Chance begriffen hätte.
3.) Es ist unzulässig, seine eigenen 
Un- oder Gräueltaten mit schlimmen 
Kindheitserfahrungen rechtfertigen zu 
wollen. Wer selbst Leid und Misshand-
lungen erfahren hat, der sollte daraus 

gelernt haben und keinesfalls anderen 
gleiches antun.
4.) Die neue Zeitgeschichte prägt unser 
Leben heute. Ich möchte daran erin-
nern, dass es eine innerdeutsche Gren-
ze gab, an der mehr als 300 Menschen 
getötet wurden. Auch mich hätten sie 
getötet, obwohl ich erst 15 Jahre alt 
war.

Es ist Ihr Erstlingswerk. 
Ist es Ihnen leicht gefallen 
zu schreiben?
Nein! Viele bereits verdrängte Widrig-
keiten, Kindesmisshandlungen und 
meine Flucht musste ich wieder in mein 
Bewusstsein holen. An manchen Tagen 
konnte ich nur wenige, an anderen Ta-
gen gar keine Sätze schreiben.

Hatten Sie Hilfe beim Schreiben?
Meine Lebenserfahrung hat mir gehol-
fen. Ich glaube nicht an übersinnliche 

Kräfte. Ich glaube nur an die Gesetze 
und Wunder der Natur, an die Liebe 
meiner Frau und unserer Kinder sowie 
an meine analytischen, gestalterischen 
Fähigkeiten, an meinen Willen, meine 
Energie und Durchsetzungskraft.

Können andere Menschen von 
Ihren Erlebnissen lernen?
Ja, ich denke schon. Ich hoffe sehr, 
dass mein Buch dazu motiviert, jeder 
Lebenslage etwas Positives abzuge-
winnen und aus Niederschlägen oder 
scheinbar aussichtslosen Situationen 
Hoffnung und Kraft für einen Neuan-
fang zu schöpfen. Keine Situation ist 
aussichtslos!

Werden Sie ein weiteres 
Buch verfassen?
Möglicherweise ja! Dann schreibe ich 
aber über das Glück meines Lebens. 
Neben meinem höllischen Weg gab es 
auch sehr viele Glücksmomente. Trotz 
all dem Leid auch diese Momente zu 
erkennen, sich daran zu erfreuen und 
daraus neuen Lebensmut zu gewin-
nen, ja, darüber sollte ich auch noch 
schreiben.

Alles ist 
möglich!

E-booksFred-N. Höll14

Mein höllischer Weg
novum premium Verlag
Hardcover | 316 Seiten

ISBN 978-3-95840-375-8
EUR(A) 20,50
EUR(D) 19,90

SFr 28,50
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Dieses Inserat könnte

Ihr Buch bewerben.
Ab e 79,– sind Sie dabei.
Weitere Infos unter office@novumverlag.com

novum Verlag | 220 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-99048-790-7 | EUR 13,99 

STEINE DER 
MACHT –
Band 8
GAME OVER –  
Die Zukunft beginnt

STAN WOLF

novum Verlag | 200 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-99038-984-3 | EUR 9,99 

DIE  
MALAYEN-
PRINZESSIN

ROSE MILLA

novum Verlag | 212 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-99048-012-0 | EUR 9,99 

DER ROTE 
FADEN

HEIDRUN ANDRE

novum Verlag | 460 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-99038-510-4 | EUR 13,99 

KRETA 
ODER 2 1/2 
SEKUNDEN 
GLÜCKSGEFÜHL

AGNES B. PEGASUS



Was bezwecken Sie mit 
Ihrer Autobiografie „Und wir 
sind vergessen worden“?
Vergessen wir einfach mal, dass ich ei-
nige schlimme Dinge erlebt und durch-
gemacht und wie ich diese gemeistert 
habe. Von diesem Satz möchte ich nur 
ein Wort noch einmal verwenden, und 
zwar: vergessen! Wir Menschen ver-
gessen einfach zu schnell, denn ca. im 
Zeitraum von 1946–1950 musste das 
kaputte Deutschland, das damals we-
sentlich kleiner war als heute, ungefähr 
12–14 Millionen Flüchtlinge aufnehmen. 
Und wie wir alle wissen, wurde das to-
tal zerbombte Deutschland damit fer-
tig, und zwar weil alle Menschen nicht 
jammerten, sondern zusammenstan-
den, um diese Aufgabe zu bewältigen.

Was genau wollen Sie 
damit sagen?
Nun, das kleine Österreich wurde vor 
nicht allzu langer Zeit von sogenann-
ten Asylbewerbern regelrecht über-
rollt. Keinen EU-Partner interessierte 
das, mit nur einer Ausnahme. Das war 
Deutschland, und hier insbesondere 
unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. An-
gela Merkel. Sie reagierte menschlich 
und sofort, wofür sich der damalige 
österreichische Kanzler bei ihr in Berlin 

herzlich bedankte! Die Worte, die die 
Bundeskanzlerin damals sagte, werden 
jetzt nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in den anderen EU-Staaten für 
Wahlkampfzwecke komplett anders 
ausgelegt und verwendet.

Was bedeutet das im Zusam-
menhang mit Ihrer Biografie?
Für die verbleibenden EU-Staaten wäre 
es überhaupt keine große Aufgabe, die 
vermeintliche Asylantenflut in den Griff 
zu bekommen, wenn alle Staaten es 
nur wollten. Es werden zwar EU-Ge-
setze verfasst und es wird beschlos-
sen, wie viele Flüchtlinge jedes Land 
aufnehmen muss, es gibt aber Staaten, 
die vier- bis fünfmal mehr Einwohner 
haben als Österreich, die aber nach-
weisbar keine Handvoll Flüchtlinge auf-
genommen haben!

Was wünschen Sie sich, 
damit es anders wird?
Vielleicht kommt mein Buch „Und wir 
sind vergessen worden“ bei den Me-
dien gut an und trägt dazu bei, dass 
man sich an damals erinnert und end-
lich gemeinsam diese vermeintliche 
Asylantenflut angeht. Das war der 
eigentliche Grund, warum ich meine 
Biografie schrieb.

Kommen wir nun zu Ihrem 
zweiten Roman, „Ultima 
Ratio – Der letzte Tag!“. Was 
können Sie uns dazu sagen?
Hören Sie sich nur mal die Hauptnach-
richten an. Mord und Totschlag an allen 
Orten, Lug und Trug sind gang und 
gäbe. Der eine Staat behauptet die-
ses und jenes, der andere genau das 
Gegenteil. Werden Frauen oder Kinder 
in großer Anzahl getötet, dann heißt es: 
„Terroristen waren in ihren Reihen und 
auf diese haben wir geschossen.“ So 
könnte ich seitenlang weiterlamentie-
ren und über gewisse Umstände re-
den oder schreiben, ändern wird sich 
deswegen rein gar nichts. Und wenn 
doch, dann nur wenig!

Was hat das mit Ihrem 
Buch zu tun?
Nach außen hin vermeintlich wenig, 
aber doch sehr viel. Ein kleines Beispiel 
dazu: Wir hören, dass die Technik in 
der Lage ist, aus 10.000 Metern Höhe 
eine Maus zu orten und, überspitzt for-
muliert, zu zeigen, wie sie gerade ein 
Auge auf und zu macht. Wenn man 
eine Maus schon so genau beobach-
ten kann, dann ist die Technik – und 
damit meine ich das Militär oder was 
auch immer – genau in der Lage, kleine 

Zwei weitere 
Bücher zum 
Nachdenken

Rudolf-Gottfried Elias16 Rudolf-Gottfried Elias



oder große terroristische Einheiten, die 
sich von A nach B bewegen, wenn es 
wirklich gewollt ist entweder zu orten 
oder zu eliminieren. Ich wage jedoch 
zu behaupten, dass das in dieser Form 
so nicht gewollt ist, denn: Diese Grup-
pen sind in der Regel zahlungskräftig 
und nehmen Waffen jeglicher Art mit 
Kusshand ab. Außerdem hat wieder 
irgendein Staat oder Staatsmann das 
Bedürfnis, sich in diesem Land einzu-
mischen, um der vermeintlich guten 
Seite beizustehen.

Jedes Jahr finden immer mehr Kriege 
statt. Es werden nicht weniger, son-
dern immer mehr Kriege oder größere 
feindliche Auseinandersetzungen. Egal 
aus welchen Gründen auch immer, die 
Staaten werden sich nicht einig, eben-
so die Religionen!

In meinem Buch „Ultima Ratio – Der 
letzte Tag!“ gibt es einige sehr rei-
che Personen, die verschiedenen 

Religionen angehören und selber viel 
Dreck an den Händen haben, es aber 
nicht mehr mit ansehen können, wie 
die Welt immer mehr verkommt. Es 
herrscht praktisch ein Sodom und Go-
morrha, wo man auch hinschaut, und 
dem wollen sie ein Ende machen. Sie 
wollen quasi ein Zeichen setzen und als 
erste Nation den USA einen Denkzettel 
verpassen, damit sich die Menschen 
endlich besinnen und besser werden! 
Der San-Andreas-Graben soll deshalb 
gesprengt werden.

Das geht doch gar nicht so ohne 
Weiteres und lässt sich auch 
nicht verheimlichen, oder?
Doch! Ein kleines Zahlenbeispiel dazu: 
Irgendein Medienblatt hat mal hochge-
rechnet, dass die Fugger in Augsburg 
heute hochgerechnet ca. 400 Milliar-
den US-Dollar reich wären. Wir mei-
nen, dass gewisse Amerikaner und ein 
Mexikaner die reichsten Menschen auf 
dieser Erde sind, doch darüber lachen 

einige arabische und asiatische Fa-
milien nur. Auf was ich hinaus will, ist 
Folgendes: Solche Menschen besit-
zen nicht nur Kapital, sondern sie ha-
ben Macht ohne Ende und sind in der 
Lage, alles Schlechte wie auch Gute 
auf der Welt selber zu bewerkstelligen, 
ohne dass auch nur irgendeine Person, 
ein Staat oder wer auch immer etwas 
davon mitbekommt. Wenn es zudem 
ein paar Gleichgesinnte sind, haben 
die alle Möglichkeiten auf dieser Erde!

Wollen Sie denn, dass diese 
Erde verschwindet?
Das will ich ganz bestimmt nicht, und 
eine Person im Roman gleichfalls nicht. 
Aber ob derjenige das verhindern kann, 
dazu müsste man das Buch lesen!

Wie weit sind Sie mit Ihren 
Büchern vier und fünf?
Bis Ende Herbst 2017 sind beide fertig, 
bei Buch Nummer sechs bin ich am 
Sammeln und Sortieren. 

Rudolf-Gottfried Elias 17

Sahara, der Garten Eden
novum premium Verlag
Hardcover | 70 Seiten
ISBN 978-3-95840-230-0
EUR(A) 23,60 | EUR(D) 22,90 | SFr 32,90

Ultima Ratio – der letzte Tag!
novum premium Verlag
Hardcover | 590 Seiten
ISBN 978-3-95840-415-1
EUR(A) 28,70 | EUR(D) 27,90 | SFr 37,90

Und wir sind vergessen worden
novum premium Verlag
Hardcover | 446 Seiten
ISBN 978-3-95840-417-5
EUR(A) 26,60 | EUR(D) 25,90 | SFr 36,50
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Haben Sie auch oft das Gefühl, dass 
sich Ihre Gedanken um ein und dassel-
be Thema drehen, und obwohl Sie alle 
Möglichkeiten und Szenarien in Ihrem 
Kopf hin und her wälzen, scheint keine 
Lösung plausibel zu sein? Damit sind 
Sie nicht allein! Wenn wir uns mit Prob-
lemen oder Entscheidungen beschäfti-
gen müssen, kann uns das gedanklich 
ganz schön fordern und durcheinan-
derbringen. Das geht manchmal sogar 
so weit, dass es uns den Schlaf raubt 
und wir uns enorm gestresst fühlen. 
Wenn Sie (noch) nicht mit einer Person 
über Ihre Gedanken sprechen möchten, 
heißt die Lösung: schreiben. 

Dabei ist es nicht wichtig, dass Sie 
zwangsläufig eine Liste erstellen oder 
nach einem vorgefertigten Schema 
arbeiten. Schriftliches Nachdenken be-
deutet einfach, alle seine Gedanken 
zum augenblicklichen Problem aufzu-
schreiben. Sie dürfen unsortiert sein. 
Das Wichtigste ist dabei, dass alle Ge-
danken zu Papier gebracht werden und 
dass man nicht nur inhaltliche Dinge 

aufschreibt. Auch die eigenen Gefühle, 
Zweifel, Ängste, Sorgen oder Bedenken 
dürfen notiert werden.

Das Schreiben hilft, seine Gefühle und 
angestauten Gedankengänge in Worte 
zu fassen und sich bewusst zu werden, 
wo man gerade steht oder welche Lö-
sungsmöglichkeiten bereits vorliegen. 
Oft ist man nur ein Wort vom Ergebnis 
entfernt. Dadurch, dass die Gedanken 
schriftlich festgehalten wurden, wird 
unser Kopf frei und kann zu neuen und 
kreativen Denkanstößen bewegt wer-
den. Doch nicht nur bei Entscheidun-
gen oder Problemen lohnt es sich, sich 
„frei“ zu schreiben. 

Das Aufschreiben des Tagesinhaltes 
in Form eines Tagebucheintrags hilft, 
stressfreier zu leben und verspricht 
eine erholsame Nacht. Während sich 
Nichtschreiber noch im Bett mit ihren 
Gedanken beschäftigen, können Ta-
gebuchschreiber bereits entspannen. 
Schließlich wurde alles aufgeschrie-
ben und kann nicht vergessen werden. 

Schreiben trainiert das Gedächtnis und 
fördert unsere emotionale Stabilität. Wir 
bleiben auch in Stressmomenten ge-
lassener und blicken zuversichtlicher in 
die Zukunft. Indem wir unser Innerstes 
nach außen bringen fällt es uns leichter 
zu erkennen, wo eine Sachlage hakt 
oder an welcher Stelle wir anpacken 
müssen, um weiterzukommen. Tage-
buchschreiben bedeutet, sich mit sei-
nem Leben intensiv zu beschäftigen 
und zu erkennen, was im Leben erfül-
lend ist und was nicht. 

Schreiben ist Therapie und entlastet die 
Seele, sofern man sich nicht auf das 
versteift, was an diesem Tag schlecht 
war oder schiefgelaufen ist. Natürlich 
darf man sich auch mal den ganzen 
Frust von der Seele schreiben. Das 
Hauptaugenmerk beim Schreiben eines 
Tagebuchs sollte aber darauf liegen, 
was im Tagesablauf schön und gut war 
und was man am nächsten Tag errei-
chen möchte. Denn sonst läuft man 
Gefahr, in eine pessimistische und de-
pressive Stimmung zu verfallen. 

Liebes
Tagebuch …
Die positiven Auswirkungen 

des Schreibens



Karl-Heinz Schwalbe

Sie begeben sich in Ihrem 
Roman auf eine Reise durch das 
Leben verschiedener Menschen 
in unterschiedlichen Zeiten und 
verweben deren Schicksale 
miteinander. Wie ist die Idee 
zu diesem Buch entstanden?
Bereits als Jugendliche verspürte ich 
das Bedürfnis, schriftstellerisch tätig 
zu sein. So schrieb ich immer wieder 
Textpassagen, die ich in einer Mappe 
ablegte. Diese wanderte im Laufe mei-
nes Lebens mit und füllte sich weiter. 
Vor einiger Zeit fiel sie mir wieder in 
die Hände und ich entschloss mich, 
meinen lang gehegten Wunsch gezielt 
umzusetzen.

Heißt das, Sie haben Textbau-
steine verwendet, die Sie vor 
einigen Jahrzehnten geschrie-
ben haben, und sie zu einem 
Ganzen zusammengefügt?
Genau! Beim Durchblättern der Sei-
ten erkannte ich, dass die Schicksale 
der Protagonisten etwas gemeinsam 
hatten: Alle waren – in unterschied-
lichen Formen – auf der Suche nach 
dem Sinn des Lebens und der Liebe. 

Logischerweise hatten sich meine eige-
ne Lebenswahrnehmung und meine 
Einstellung im Laufe der Zeit gewan-
delt. Deshalb gab ich den Handlungs-
strängen neue Wendungen und ent-
wickelte die einzelnen Figuren weiter. 
Ich versuchte jedoch, den Fokus aller 
handelnden Personen klar erkennbar 
zu belassen.

Welchen Fokus wollten 
Sie setzen?
Wenn das Leben nach einem Sinn ver-
langt, muss das Herz dem Ruf folgen. 
Das mag pathetisch klingen, ich glaube 
aber, dass sehr viel Wahrheit in dieser 
Aussage steckt.

Inwiefern haben Ihre 
beiden Berufe den Inhalt 
des Buches geprägt?
Als Pädagogin ist es mir ein Anliegen, 
Lesen als etwas Bereicherndes zu 
vermitteln. In unserer schnelllebigen, 

digitalisierten Welt empfinde ich es als 
wertvoll, ein Buch in Händen zu halten 
und vor dem geistigen Auge Bilder ent-
stehen zu lassen. Ich glaube, mit diesem 
Medium kann Selbstreflexion wunderbar 
unterstützt werden. Als Naturheilthe-
rapeutin versuche ich, den Menschen 
in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Aus 
meiner Sicht wollen Körper, Geist und 
Seele in Harmonie miteinander ver-
woben sein. Mein Buch zeigt unter-
schiedliche Möglichkeiten hierzu auf.

Sie lassen am Ende des 
Buches bewusst eine 
gedankliche Weiterführung 
der Handlungen zu. Warum?
Für mich gibt es nichts Schöneres, als 
die eigene Phantasie einzusetzen und 
für sich zu entscheiden, was wie Sinn 
machen könnte für die einzelnen Prot-
agonisten. So kann man ein Stück aus 
sich herausgehen und in sich selbst 
hineintauchen, wenn man das will.

Andrea Golda20
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Wie kommen Sie zu Ihrem 
Buchtitel „Kranke Gesellschaft – 
kranke Gesundheit“? 
Nach meinen Recherchen und persön-
lichen Erfahrungen führen die immer 
menschenfeindlicheren Arbeitsbedin-
gungen zu einer zunehmenden Zahl 
von Menschen, die krankheitsbedingt 
weit vor der Rente nicht mehr arbeiten 
können. Das heißt: Die Menschen wer-
den physisch und psychisch kränker 
und sind daher nicht mehr berufsfähig. 
Hinzu kommt eine geistige Krankheit, 
nämlich dass Umsatz und Profit im-
mer wichtiger werden, auch wenn das 
auf Kosten der arbeitenden Menschen 
geht. Und der Konsum nimmt eine im-
mer wichtigere Rolle im Leben ein:
 

Haben ist wichtiger als  
Sein und Werden,

um ein Wort von Erich Fromm abzu-
wandeln.
Die Gesellschaft wird also körperlich, 
psychisch und geistig zunehmend 
krank. Das gilt auch für unser Ge-
sundheitssystem, in dem „Effizienz“ 
 wichtiger wird als Kundennutzen,  
d. h. Patientennutzen.

Könnten Sie bitte einige Details 
zu Ihrer Kritik nennen?
Ja, davon lebt ja das Buch: Es wer-
den zu viele überf lüssige Opera-
tionen durchgeführt wie z. B. am 
Rücken, an den Knien, an den Hüft-
gelenken. Das sind Operationen, die 
keinen Nutzen bringen und durch 
 physiotherapeutische Behandlungen 
vermieden werden könnten. Hinzu 
kommen oft überflüssige Vorsorge-
untersuchungen wie zum Beispiel an 
der Brust oder an der Prostata.
Außerdem werden bei psychischen Be-
schwerden oft Psychopharmaka ver-
schrieben, obwohl eine Psychotherapie 
wirksamer wäre, aber diese ist erheb-
lich kostspieliger. Der finanzielle Druck 
wird auch für den Patienten in der Kli-
nik deutlich, wenn die Schwester oder 
der Pfleger kaum Zeit für ihn hat; ge-
rade bei Schwerkranken sind Berüh-
rung und sprachliche Kontakte mit dem 

Pflegepersonal ganz wichtig, wie ich aus 
eigener Erfahrung bekräftigen kann.

Wie könnte man vorbeugen, 
um die von Ihnen genannten 
Probleme zu vermeiden?
Zunächst sollte nur das medizinisch 
Notwendige am Patienten getan wer-
den. Sodann kann der Mensch sehr 
viel selbst unternehmen, um seine Ge-
sundheit zu erhalten. Dazu gehört ganz 
wesentlich die Vermeidung von häufi-
gem und starkem Stress. Eine ausge-
wogene Ernährung und viel Bewegung 
an der frischen Luft tragen sehr viel zur 
Gesundheit bei; beispielsweise kann 
dadurch Übergewicht – an dem eine 
große Zahl von Menschen leidet, und 
das wiederum Ursache für zahlreiche 
Erkrankungen sein kann – vermieden 
werden. Die Ernährung ist insofern von 
großer Bedeutung, als nach Erkennt-
nis von Krankenkassen die meisten 
Erkrankungen ernährungsbedingt sind.

Gesundheit – 
unser höchstes Gut

Kranke Gesellschaft –  
kranke Gesundheit
novum premium Verlag
Hardcover | 132 Seiten

ISBN 978-3-95840-407-6
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Frau Schmidt, was inspirierte 
Sie zu Ihrem Fantasy-Roman  
„Marius – Das Tor zur anderen  
Welt“?
Schon als Kind war ich von Abenteuer-
geschichten fasziniert und in meiner 
Fantasie habe ich immer wieder span-
nende Geschichten entworfen. Durch 
meine Tätigkeit als Therapeutin und in 
der Praxis meines Mannes habe ich 
erkannt, wie wichtig spannende Er-
zählungen sind, um die Fantasie der 
Menschen anzuregen und zu fördern. 
Denn nur so können Träume, Ziele und 
auch Positivität entstehen. Aber natür-
lich ist so ein Buch auch für Kinder und 
Jugendliche sehr interessant, es regt 
die Fantasie an und entführt die Heran-
wachsenden aus ihrer sie umgebenden 
elektronischen Welt mit Internet und 
Social Media.

Worum geht es bei „Marius“?
Vier Kinder machen sich auf die Su-
che, um ein Geheimnis zu ergründen, 
und entdecken dabei eine ihnen unbe-
kannte Welt, in der sie viele Abenteuer 
erleben. Sie müssen über sich selbst 
hinauswachsen, sich mit ihren Ängsten 

auseinandersetzen, sie überwinden. 
Sie lernen, dass sie die Aufgaben, die 
ihnen gestellt werden, nur in der Ge-
meinschaft lösen können. 

Gemeinschaftssinn ist 
Ihnen wichtig, worauf 
wollen Sie hinweisen?
Gerade in der heutigen Zeit mit den 
modernen Medien kommt es immer 
mehr zur Isolierung der Menschen. Vie-
le fühlen sich einsam und verlieren die 
Fähigkeit, auf andere zuzugehen. Ich 
finde es sehr wichtig, Menschen aller 
Altersgruppen zu vermitteln, dass sich 
der Einzelne nur in der Gemeinschaft – 
sei es Familie, Freundeskreis, Sport-
verein etc. – entwickeln und entfalten 
kann. Das Leben in einer Gruppe stellt 
immer eine Herausforderung dar, sich 
anzupassen, Kompromisse einzugehen 
und sich dabei selbst nicht zu verlieren.

In Ihrem Roman werden 
die Seele und das Gute und 
Böse thematisiert. Welchen 
Hintergrund hat das?
Bei meiner Arbeit als Lebensthera-
peutin habe ich erkannt, dass die Be-
arbeitung von seelischen Themen für 
jeden Menschen sehr wichtig ist. Jeder 
Mensch braucht klare Vorgaben, um 
sich im eigenen Leben zu finden und 
positionieren.

Ihr Roman hat viele humorvolle 
Dialoge, warum ist das so?
Neben den ernsten Themen des Le-
bens gehört auch das Leichte im Le-
ben dazu und ich finde es wichtig, 
den Humor immer wieder aufleben 
zu lassen um zu vermitteln, dass man 
trotz vieler Probleme den Fokus auf 
das Schöne richten sollte. Mir war es 
wichtig, Spannung, Fantasie, das Tief-
gründige und das Leichte in einem Ro-
man zu vereinen.

Entführung 
in das Reich der 
Träume und 
Visionen

Marius – Das Tor zur anderen Welt
novum premium Verlag
Hardcover | 630 Seiten
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Frau Walch, was hat Sie 
dazu bewogen, das Buch 
„Wo der lachende Mond 
weint“ zu schreiben?
Im Jahr 2004 lernten meine Familie 
und ich Ahmad Sedighi kennen, der 
2002 aus Afghanistan nach Österreich 
geflohen war. Als ich die Grundzüge 
seiner Fluchtgeschichte erfasst hatte, 
dachte ich mir sofort: Das sollte man 
unbedingt aufschreiben! Da er unmög-
lich auf Deutsch schreiben konnte und 
es ihm ein großes Anliegen war, bat er 
mich darum. Ich habe seit jeher gerne 
Geschichten und Erzählungen verfasst 
und stellte mich der Herausforderung, 
Begebenheiten aus einem völlig frem-
den Land zu Papier zu bringen. Sehr 
viel sorgfältige Internetrecherche war 
dazu notwendig. Dass daraus jetzt ein 
Buch entstanden ist, erfüllt mich mit 
großer Freude!

Die Person Ahmad Sedighis 
spiegelt sich nur teilweise in 
der Romanfigur des Azim Ah-
madsada wider. Gibt es Erleb-
nisse des Protagonisten, die 
Sie selbst beim Schreiben sehr 
betroffen gemacht haben?

Etwa 20 Prozent der geschilderten 
Geschehnisse haben sich tatsäch-
lich abgespielt, die anderen 80 Pro-
zent setzen sich aus dem zusammen, 
was von zuverlässigen Augen- und 
Ohrenzeugen gesehen, gehört und 
aus der Ferne miterlebt wurde. Das 
habe ich dann in den Roman hinein-
verarbeitet. Die Gefangennahme Azims 
und seines Freundes nach dem Ver-
such, in einen umkämpften Stadtteil 
Kabuls zu  gelangen, als verschiedene 
 Mudschaheddin-Gruppierungen um 
die Vormachtstellung kämpften, oder 
das Verhör im Gebäude des ehema-
ligen kommunistischen Geheimdiens-
tes mit Schlägen und Folterung durch 
Elektroschocks, dem Azim unterzogen 
wurde – solche Dinge zu beschreiben 
ist sehr beklemmend und erschütternd. 

In Ihrem Roman wird keine 
Gruppierung oder Partei – 
seien es Regierungstreue oder 

Rebellen – in irgendeiner Weise 
favorisiert oder verurteilt. Ist 
wirklich keine Unterscheidung 
in sogenannte „Gute“ und 
„Schlechte“ möglich?
Auf diese Frage möchte ich mit Viktor 
E. Frankl antworten. Er sagte, dass sich 
menschliche Güte bei allen Menschen 
findet, also auch bei denjenigen, deren 
pauschale Verurteilung doch sicherlich 
sehr naheliegt. „Das Menschliche“ ist 
eine Legierung von Gut und Böse. Der 
Mensch ist das Wesen, das immer ent-
scheidet, was es ist. Er ist das Wesen, 
das unmenschliche Grausamkeiten 
verüben kann, aber zugleich auch das 
Wesen, das für einen anderen in den 
Tod geht. Ahmad Sedighi und ich ha-
ben versucht, jegliche Stigmatisierung 
zu vermeiden. Und so finden sich auch 
an den unwahrscheinlichsten Plätzen 
kleine Inseln des gegenseitigen Res-
pekts, der Hilfe und des Friedens in-
mitten von Terror, Gewalt und Chaos.

Krieg in
 Afghanistan

Wo der lachende Mond weint
novum premium Verlag
Hardcover | 492 Seiten

ISBN 978-3-903155-22-0
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Ihr Buch trägt den Titel „Quo 
vadis medicine – Vade me cum”. 
Wohin geht also die heutige Me-
dizin? Und welchen Weg sollten 
Ihre Leser stattdessen gemein-
sam mit Ihnen beschreiten?
Die heutige Medizin verstehe ich als 
eine gute Hilfe in gesundheitlichen Not-
situationen. Auf diesem Gebiet hat die 
Medizin sehr große Fortschritte ge-
macht und tatsächlich auch viel er-
reicht. Bei der Behandlung chronischer 
Erkrankungen versagt aber die Medi-
zin. Entweder betreibt sie einen „Ver-
schiebebahnhof“ zwischen immer zahl-
reicheren medizinischen Teilgebieten 
und macht dadurch ihre Patienten zu 
entmündigten „Sklaven“ des Systems 
oder sie handelt auf Kosten der sozia-
len Gemeinschaft und der immer inten-
siver leidenden Umwelt und führt zu 
Ungerechtigkeit und falscher Umvertei-
lung unserer begrenzten Ressourcen. 

Ein zentraler Aspekt Ihrer Aus-
führungen betrifft die Selbst-
verantwortung. Warum ist der 
souveräne, bewusste Patient 
der zufriedenere, glückliche-
re und gesündere Mensch?
Hinter fast jeder chronischen Er-
krankung gibt es einen gewissen 
Grad an Verunsicherung und an 

Zukunftsängsten. Die aktive Mitwirkung 
bei der Genesung kann diese Ängste 
mindern, manchmal sogar beseitigen. 
Schon der Gedanke, dass die eigene 
Genesung selbst beeinflussbar ist und 
nicht auf Kosten anderer geschieht, 
kann sich positiv auswirken.

Sehen Sie sich als Teil eines 
umfassenden gesellschaftlichen 
Wandels? Und in welchem 
größeren gesellschaftlichen 
Zusammenhang würden Sie 
Ihre Gedanken einordnen?
Die moderne Wissenschaft erkennt 
schon langsam ihre Grenzen und die 
Entwicklung der menschlichen Zivilisa-
tion kann nicht mehr nach dem Motto 
„Weiter so“ geschehen. Deshalb brau-
chen wir alle eine Art neuer Grundla-
genforschung und eine  Neuorientierung 
der Gedanken mit dem Zweck der 
Schaffung einer gerechteren und zu-
kunftsorientierten, nachhaltigen Gesell-
schaftsform unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Individuen.

Sie arbeiten aktuell an Ihrem 
zweiten Buch. Können Sie 
uns schon ein wenig über den 

 Be a 
doctor 
   for 
  yourself
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Inhalt verraten? Inwiefern 
vertieft es die Themen aus 
„Quo vadis medicine“? 
Das neue Buch heißt „Der WeiSse 
Schamane“ mit Untertitel „Quo vadis, 
Eva?“ und ist die Fortsetzung des Ge-
dankenguts von „Quo vadis medicine – 
Vade me cum“ unter Berücksichtigung 
der letzten wissenschaftlichen Entde-
ckungen. Es führt zu überraschenden 
Ergebnissen, die Grundsätze der heu-
tigen Medizin und Wissenschaft infrage 
stellen. Es wird erzählt aus der Pers-
pektive eines erfahrenen Allgemeinarz-
tes und Mitglieds einer großen Familie 
auf – so hoffe ich – einem möglichst 
breiten Publikum zugänglicher Wei-
se. Das neue Buch soll vor allem zum 
besseren Bewusstsein meiner Leser 
beitragen. Konkrete Ratschläge finden 
sie aber erst wieder in meinem drit-
ten Buch mit dem Titel „Qi wie Quitte“. 
Schon während der Lektüre von „Quo 
vadis, Eva?“ können Sie sich Gedan-
ken machen: Welche Zusammenhänge 
kann es zwischen der allumfassenden 
Energie, der einfachen Frucht und Ihrer 
Gesundheit geben?
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GENIALE LEKTÜRE, 
NICHT NUR 
FÜR GOLFER!
Das Leben von Anlageberater und Familienvater Paul Hagen ver-
läuft in geordneten Bahnen, bis er eines Tages eher widerwillig 
mit dem Golfen anfängt. Von nun an ist nichts mehr so, wie es 
einmal war. Das Golfvirus nistet sich ein, alle anderen Gedanken 
werden an den Rand gedrängt. Weil das Hobby zur Sucht wird, 
lassen familiäre Turbulenzen nicht lange auf sich warten.

Als freier Senior versucht Paul Hagen aus seiner Mittelmäßigkeit 
auszubrechen. Mit seiner neuen Partnerin Maya begibt er sich 
auf die abenteuerliche Suche nach dem perfekten Golfschwung. 
Auf Reisen um die halbe Welt begegnet er Menschen, die auf 
verschiedenste Art und Weise das gleiche Ziel verfolgen. 

Das schönste aller Spiele zeigt Paul schonungslos die eigenen 
Grenzen auf. Er wird sich bewusst, dass Golf weit mehr ist als ein 
Spiel. Es ist das Spiel der Wahrheit.
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Der Roman „Ammi“ schildert das schwie-
rige Leben des Mädchens Ammi in der 
Jungsteinzeit. Er berichtet von ihrem 
Familienleben, ihrem Reifen zur Frau, 
ihrer Berufung zur Heilerin und ihrer un-
glücklichen Liebe …

ANNA
MAYRHOFER

BERYLLS 
QUESTE III

novum Verlag | Softcover | 584 Seiten
ISBN 978-3-99026-428-7
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Nachdem Beryll den Weg zum Wurzel-
ort des Steines gefunden hat und den 
Elfen beim Verweben des Risses hilft, 
der durch die Welten geht, muss er nun 
den Weg zurück durch das rote Land 
auf sich nehmen …

MARGRIT
KRAUSE

DER FEIND 
HÖRT MIT

novum Verlag | Softcover | 130 Seiten
ISBN 978-3-85251-594-6
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,10

Obwohl vor dem Öffentlichwerden der 
Finanzkrise 2008 geschrieben, hat die 
Entstehungsgeschichte dieses kleinen 
Werkes auch etwas mit dem chaoti-
schen Agieren der Finanzwelt zu tun. 

UTE MAIR

WOZU LEBT 
DER MENSCH 
UND WOHER 
KOMMT DAS 
BÖSE?

novum Verlag | Softcover | 58 Seiten
ISBN 978-3-95840-054-2
EUR(A) 14,30 | EUR(D) 14,90 | SFr 20,50

Naturwissenschaftliches Wissen reicht 
nicht aus, um unser Ichbewusstsein, lo-
gisches Denkvermögen und Gewissen 
zu erklären. Vernünftiger Glaube an ein 
göttliches Sein, das den Menschen als 
sein Ebenbild erschuf …

BERNHARD
KADENBACH

Manche Vögel sind nicht dazu ge-
macht, im Käfig zu leben. Sie müs-
sen frei sein. Das denkt auch Sergio 
Bambaren, als er seine Wohnung 
aufgibt, um aus der lärmenden Groß-
stadt Lima an einen einsamen, un-
berührten Strand im Norden Perus zu 
ziehen. Kaum hat er sich an diesem 
wunderschönen Ort niedergelassen, 
geschieht etwas Außergewöhnliches: 
Innerhalb kürzester Zeit verwandelt 
sich sein Strandhaus in eine Art Arche 
Noah. Esel beginnen von den Bäumen 

in seinem Garten zu fressen, Wale 
und Delfine spielen mit ihm im Was-
ser, Robben liegen am Strand und 
lassen sich von ihm streicheln, ein wil-
der Fuchs läuft ihm zu und lebt fortan 
mit ihm in seinem Zuhause. All diese 
Tiere teilen mit Sergio ihre Weisheiten 
und Erfahrungen. Sie führen ihm vor 
Augen, welchen Schaden die Men-
schen in der Natur angerichtet haben 
und wie wichtig es ist, der Welt sowie 
all ihren unterschiedlichen Bewoh-
nern mit Respekt entgegenzutreten. 

Pendo/Piper Verlag | Softcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-86612-395-3 | EUR(A) 14,40 | EUR(D) 14,00

DAS FENSTER 
ZUR SONNE

SERGIO BAMBAREN

Ein Buch für 
Freiheitsliebende
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Schon die ersten Menschen nutzten 
die Möglichkeit Erlebnisse, Traditio-
nen oder religiöse Darstellungen auf 
Felswände in Höhlen zu zeichnen. Die 
ältesten Höhlenmalereien wurden in 
der spanischen El-Castillo-Höhle ge-
funden und auf etwa 40.000 BP (Be-
fore Present) datiert. Höhlenmalereien 
wurden überall auf der Welt gefunden 
und entstanden ohne Kontakt der ein-
zelnen Völker zueinander. Doch dauerte 
es noch viele Jahrhunderte, bis sich 
aus bildlichen Darstellungen die erste 
Schrift entwickelte. 

Sowohl in China als auch in Südost-
europa wurden Zeichen gefunden, die 
darauf hindeuten, dass sich Menschen 
bereits damals durch eine Art Schrift 
verständigten. Dennoch wird die Keil-
schrift, die ihren Ursprung um 2700 
v. Chr. in Mesopotamien nahm, als 
die erste Schrift der Menschheit an-
gesehen. Damals fand ein Wechsel 
von stilisierten piktografischen Zeichen 
zur eben genannten Keilschrift statt. 
Die Sumerer drückten oder ritzten mit 
einem Keil in Form eines Schilfrohr- 
oder Holzgriffels Zeichen in eine weiche 

Tontafel. Die Aufzeichnungen, die da-
durch entstanden, waren in erster Linie 
landwirtschaftliche Listen und Tabellen, 
die der Buchführung dienten. Durch 
die jahrelange Weiterentwicklung wur-
den die 1.500 Piktogramme auf etwa 
600 Zeichen reduziert. Ein Piktogramm 
stand somit nicht mehr für ein Objekt, 
sondern für ein ähnlich gesprochenes 
Wort. Immer mehr Völker übernahmen 
die Keilschrift und es entstanden sogar 
Einrichtungen, die wir heute als Post-
amt bezeichnen würden. Als Schrift-
medien dienten nach wie vor Tontafeln 
oder Steine und sogar Silberplatten. 

Der nächste Schritt der Schriftent-
wicklung war die Hinzufügung der 
phonetischen Zeichen, also Zeichen, 
die auch einen Laut oder einen Ton 
beschrieben. Diese enorme Entwick-
lung wird den Ägyptern zugesprochen, 
die stilisierte Zeichnungen bereits 3200 
v. Chr. verwendeten. Das Schreiben 
war in Ägypten und auch bei anderen 
Völkern nur Adeligen und Gelehrten 
vorbehalten, die mühsam und jahre-
lang das Schreiben erlernten. Neben 
der aufwändigen Hieroglyphenschrift 

wurde eine Kursivschrift verwendet, die 
schnellere Schreibergebnisse brachte. 
Vorerst wurde sie nur von Priestern 
verwendet. Diese Kursivschrift brach-
te jedoch schnell eine Entfremdung 
von der normalen Schrift mit sich, da 
die Buchstaben „ineinander zu fließen“ 
schienen. Zudem waren die Ägypter 
die ersten, die auch auf Papyrus, Leder 
und Leinen schrieben. 

Die Schrift verbreitete sich durch die 
neuen Schriftmedien der Ägypter ra-
send schnell und kam auch nach Euro-
pa. Dabei übernahmen die Griechen im 
10. Jahrhundert v. Chr. die phönizische 
Schrift und änderten diese ab. Durch 
die Vermittlung der Etrusker wurde das 
griechische Alphabet nach Rom ge-
bracht. Die Römer führten dann das 
lateinische Alphabet ein, doch erst mit 
der Renaissance gab es eine Unter-
scheidung zwischen Groß- und Klein-
schreibung und eine Weiterentwicklung 
zu Rechtschreibregeln. Die Schriftent-
wicklung wurde dann später mit der 
Erfindung des Buchdrucks noch mal 
vorangetrieben, über die wir bereits in 
unserer letzten Ausgabe berichtet haben.

Auf-ge-schrieben 

die 
Geschichte 
der Schrift



Was ist das Ziel Ihres Buches? 
Wen wollen Sie ansprechen?
Das Buch sollte jeden Menschen welt-
weit ansprechen, denn niemand ist 
jemals „normal“. Insbesondere wün-
sche ich mir, mit dem Buch Menschen 
in Krisen Hilfe leisten zu können. Es 
richtet sich an Betroffene, Familien-
mitglieder, Freunde und Bekannte von 
Betroffenen, an Ärzte, Pfleger, Medizi-
ner, Studenten und viele mehr. Wichtig 
ist es mir, dass dieses Buch Einzug 
erhält in die Ausbildung von Medizi-
nern und Studenten im Gesundheits-
bereich, denn es gibt einen Einblick, 
der sehr wertvoll für das Verständnis 
der Menschen sein kann, denen es an 
Hilfe mangelt und die sich verloren und 
einsam fühlen.

Will das Cover dies 
auch darstellen?
Ja, das Cover stellt die Einsamkeit, 
das Verlassensein, das Gefühl von 

Verlorensein dar. Es zeigt aber auch, 
dass die Wolken weiterziehen und es 
Licht am Horizont gibt. Kurz, es stellt 
den Verlauf einer Psychose dar.

Wie kam es zu dem 
Wortspiel im Titel?
„Meine Diagnose“ würde bedeuten, 
dass ich die Diagnose bereits akzep-
tiert habe und mein Leben nach ihr 
ausrichte. „Eine Diagnose“ schafft hier 
mehr Distanz. Außerdem habe ich die 
Diagnose nicht gestellt, sondern je-
mand anderes für mich.

Ihr Buch ist eine Trilogie in 
einem Band. Was wird in 
jedem Teil thematisiert?
Zuerst stelle ich meine Erfahrungen mit 
einer Psychose dar. Zu dieser Zeit lehn-
te ich jede Hilfe ab. Meine Empfindun-
gen und Halluzinationen sind hier The-
ma. Der zweite Teil gibt einen Einblick 
in einen Rückfall. Hier war ich bereit, 

Hilfe anzunehmen und mein Leben zu 
verändern. Der dritte Teil dient als Hilfe-
stellung für andere Menschen in ähn-
lichen Situationen. Wie ein „normaler“ 
Alltag wieder gelingen kann, versuche 
ich hier zu vermitteln.

Sie sprechen von „normal“ in 
Anführungszeichen. Warum?
Das Wort „normal“ beinhaltet ein an-
deres, nämlich die Norm. Menschen, 
die „normal“ sind, halten sich sehr oft 
an Normen und laufen mit dem Strom. 
Ich habe erfahren, dass die Menschen, 
die dies nicht tun, also die, die wir „ver-
rückt“ nennen, oft einen sehr interes-
santen Blickwinkel auf unsere Welt ha-
ben. Sie sind frei in ihrem Denken und 
Handeln, was anderen oft gar nicht ge-
fällt. Aber wo wäre unsere Welt ohne 
jene Freidenker, jene „Verrückten“ wie 
Bell oder Van Gogh oder Einstein, die ihr 
Leben dem widmeten, an das sie glaub-
ten, und die Welt so voranbrachten?

Glauben Sie, Ihr Buch bringt 
die Welt ebenso voran?
Ich hoffe es sehr! Entscheiden tun dies 
jedoch die Leser.

(M)Eine Diagnose Psychose
novum premium Verlag
Hardcover | 206 Seiten
ISBN 978-3-95840-421-2
EUR(A) 28,70 | EUR(D) 27,90 | SFr 37,90

(M)Eine 
   Diagnose 
 Psychose

BuchlandS. Ananda28



Buchland 29

Vater, Mutter, Kind – ist diese Fami-
liensituation indiskutabel?
Für einige Mitmenschen offenbar 
schon, im Sinne von: „Das geht gar 
nicht!“ Denn schließlich hat die Mutter 
zwei Doktortitel, der Vater ist jedoch 
geistig behindert. Aber auch für die 
betroffene Familie ist ihre Situation 
indiskutabel, wenn auch auf ganz an-
dere Weise: Jeder Einzelne fühlt sich 
wohl, angenommen und ist glücklich. 

Keiner von ihnen möchte an dieser Si-
tuation, der besonderen Konstellation 
des „Andersseins“, etwas ändern. 
Doch eines Tages beginnt die ge-
meinsame Tochter Paula, die Dinge 
zu hinterfragen …

Ein starker Roman, der über den Um-
gang mit geistig behinderten Men-
schen aufklärt, Akzeptanz weckt und 
ganz viel Mut macht!

novum Verlag | Softcover | 168 Seiten
ISBN 978-3-95840-243-0 | EUR(A) 12,20 | EUR(D) 11,90 | SFr 17,50 

SABINE ROY

FAMILIEN-
STAND: 
INDISKU-
TABEL!

ENGELCHEN 
AUF HÖLLEN-
FAHRT

novum Verlag | Softcover | 352 Seiten
ISBN 978-3-99026-438-6
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

Die Leistungssportlerin Pia führt ein 
glückliches Leben, das durch die Schei-
dung ihrer Eltern ins Wanken gerät. Mit 
dem neuen Mann an der Seite ihrer 
Mutter kommt der Teufel ins Haus.

IRMHILD
EHRENBERG

ERLEBNIS-
REICHE
50 JAHRE

novum Verlag | Hardcover | 100 Seiten
ISBN 978-3-99038-925-6
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

Über das Aufwachsen in einem hessi-
schen Dorf in den 50er-Jahren. Vom ver-
botenen Fußballspielen, von Bandenring-
kämpfen und amerikanischen Panzern, 
die durch den Ort rollten … 

LOTHAR LINK

ERWACHEN 
DER
ELEMENTE

novum Verlag | Softcover | 222 Seiten
ISBN 978-3-99026-372-3
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Das Magiermädchen Solaris besitzt die 
Gabe, die Elemente und die Natur zu 
beherrschen. Als ihr Mentor und dessen 
Schüler verschleppt werden, macht So-
laris sich auf den Weg, sie zu finden …

LUKA GABRIEL

EUROPOLIS 3 –
EUROPA, ÖKONO-
MIE, WISSEN-
SCHAFT UND 
ERFINDUNGEN

novum Verlag | Softcover | 536 Seiten
ISBN 978-3-902514-88-2
EUR(A) 20,00 | EUR(D) 19,50 | SFr 35,10

In EUROPOLIS 3, dem dritten Band der 
Reihe, ist der Fokus auf Europa und die EU 
gerichtet, mit Vorschlägen für Wirtschaft 
und Politik. Auch DePaulis wichtigste 
Buchbesprechungen und seine Projekte 
in der Wissenschaft kommen zu Wort.

DEPAULI-
SCHIMANOVICH W.,
ROZSENICH N.

EUROPOLIS 4

novum Verlag | Softcover | 632 Seiten
ISBN 978-3-902514-89-9
EUR(A) 20,00 | EUR(D) 19,50 | SFr 35,10

EUROPOLIS 4 ist der 4. Band des Ge-
samt-Kunstwerkes EUROPOLIS, wel-
ches die vielen verschiedenen Arbeitsge-
biete des Autors wiedergibt. Der Untertitel 
lautet „Kultur, Politik, Musik, Revolutionä-
res, Historisches, Literarisches“.

WERNER DEPAULI-
SCHIMANOVICH

FACER 1

novum Verlag | Softcover | 429 Seiten
ISBN 978-3-902546-17-3
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 28,50

Wie war die Dreifaltigkeit entstanden? 
Woran glaubten die Menschen vor lan-
ger Zeit? Diese und andere religiöse Fra-
gen beschäftigen den Spacer Mick, eine 
körperlose Seele, sowie seine Mitstreiter 
Gomez D. Frankfurter und Facer Paul.

HELMUT BOHLEN

FESTUNG 
DES 
TEUFELS – 
BAND 2

novum Verlag | Softcover | 282 Seiten
ISBN 978-3-99010-699-0
EUR(A) 14,45 | EUR(D) 14,10 | SFr 21,50

Mehr als sechs Jahre sind vergangen. Der 
Feind ist nicht länger der Teufel, sondern der 
Mensch selbst. Während Sarai als mehrfa-
che Mörderin gesucht wird, kehrt die Kunde 
von Akiras Rückkehr ins Land. Doch Karka-
ra würde ihn in dieser Welt nie mehr dulden.

ELISABETH 
VINERA

GEDANKEN-
WELT

novum Verlag | Softcover | 57 Seiten
ISBN 978-3-902528-14-8
EUR(A) 11,90 | EUR(D) 11,60 | SFr 21,30

„Alles was uns widerfährt, lässt Spuren 
zurück!“ Den Mut, über meine Gefühle 
zu sprechen und mich meinen Eltern an-
zuvertrauen, fand ich nicht. Eine wich-
tige Bezugsperson für mich war meine 
Tante …

INES TAMMERT

Lebensmittel sind die besten Heilmit-
tel – davon war Hildegard von Bingen 
bereits vor 800 Jahren überzeugt! 
Neben Dinkel, dem sie eine beson-
dere Heilwirkung zuschreibt, stehen 
viele Gemüse, Früchte, Kräuter und 

Gewürze auf ihrem Ernährungsplan. 
Mit einer leicht verständlichen Einfüh-
rung in die Hildegard-Heilkunde und 
den besten Rezepten aus dem ersten 
Hildegard-Kurhaus Deutschlands.

Heyne Verlag | Softcover | 232 Seiten
ISBN 978-3-453-85556-4 | EUR(A) 8,20 | EUR(D) 7,95 | SFr 10,90

DAS  
HILDEGARD 
VON BINGEN 
KOCHBUCH

WIGHARD 
STREHLOW 

Das Standardkochbuch 
der Hildegard-Heilkunde
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„Der Blaue“, das Motorrad von Pauls 
Papa, ist etwas Besonderes – da sind 
sich alle einig. Doch zwischen Paul und 
dem Blauen gibt es eine ganz spezielle 
Verbindung, ein rätselhaftes Band. Kann 

es gar sein, dass das Motorrad geheim-
nisvolle Kräfte besitzt und mit Paul spre-
chen kann …? Beinahe scheint es so! 
Ein perfektes Leseabenteuer für motor-
radbegeisterte Jungs und Mädchen! 

novum Verlag | Softcover | 292 Seiten
ISBN 978-3-95840-323-9 | EUR(A) 18,40 | EUR(D) 17,90 | SFr 25,90 

VALENTINE BRENT

PAUL UND DER BLAUE

GESCHICHTEN 
VON WASSER-
MÄNNERN, 
BERGGEISTERN 
UND ZU GRO-
SSEN ZWERGEN

novum Verlag | Softcover | 44 Seiten
ISBN 978-3-85022-012-5
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 25,60

Das Vögelchen erzählt dem guten Berg-
geist Ali von seinen Sorgen, dass die 
Menschen eine Straße bis zum Gipfel-
kreuz bauen wollen; das Zwergenkind 
Lulatsch ist zu groß geraten und hat lan-
ge mit seinem Anderssein Probleme …

MICHAELA
EIBISBERGER

HANNAS 
HAUS

novum Verlag | Taschenbuch | 166 Seiten
ISBN 978-3-99010-606-8
EUR(A) 12,45 | EUR(D) 12,10 | SFr 18,50

Hanna zieht in das geerbte Haus ihres 
Großvaters, das mitten im Wald steht. 
Hier geschehen seltsame Dinge: Blumen 
liegen plötzlich vor der Tür, eine alte Frau 
scheint Hanna zu kennen und dann sind 
da noch die geheimnisvollen Türen …

HEIDI STEIN

INNO-
VATIONS-
EROTIK

novum Verlag | Softcover | 112 Seiten
ISBN 978-3-85251-636-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,10

Mit dem Begriff Innovations-Erotik wird die 
Fähigkeit beschrieben, sich verändernden 
(Lebens-)Bedingungen laufend anzupas-
sen. Hier geht es um das Wiederent decken 
einer ursprünglichen Eigenschaft …

MICHAEL
ANDRAE

KIRSCH-
BLÜTEN
IM MAI

novum Verlag | Softcover | 38 Seiten
ISBN 978-3-99026-234-4
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 25,60

Auf hoher See verliebt Jessica sich in 
den Piratenkapitän Chris. Sie kämpft 
nicht nur gegen hohe Wellen, sondern 
auch gegen ihre Gefühle, denn sie ist 
verheiratet.

CORNELIA
LIEDING

KRETA 
ODER 2 1/2 
SEKUNDEN 
GLÜCKS-
GEFÜHL

novum Verlag | Softcover | 460 Seiten
ISBN 978-3-99038-510-4
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90

Anelia lernt bei einem Kreta-Urlaub Dimitri 
kennen. Durch Gespräche über Umwelt-
schutz und Ökologie fühlen sie sich verbun-
den. Anelia lernt auch einen Kreter kennen, 
in dem sie den tanzenden Alexis Zorbas 
und Göttervater Zeus in einer Person sieht.

AGNES B.
PEGASUS

MADAME 
IN NÖTEN – 
SPÄTE 
HIMBEEREN

novum Verlag | Softcover | 110 Seiten
ISBN 978-3-95840-309-3
EUR(A) 14,30 | EUR(D) 13,90 | SFr 20,50

Tragödie und Komödie, leise Melancholie 
und unbeschwerter Frohsinn zugleich – 
all das verpackt in einem locker-flockigen 
Gewand: Lassen Sie sich von Marie B. 
mitnehmen auf eine kurzweilige Reise …

MARIE B.

MANN UND 
FRAU –
GEGNER- ODER 
PARTNER-
SCHAFT?

novum Verlag | Softcover | 374 Seiten
ISBN 978-3-99048-803-4
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

Artikel und Diskussionen in den Medien 
deuten darauf hin, dass der Bericht über 
das Verhältnis der beiden Geschlechter 
nichts an Aktualität verloren hat.

weber.pageonpage.com

RUDOLF WEBER

MEINE 
FREUNDIN, 
MEINE MÄN-
NER UND ICH

novum Verlag | Softcover | 98 Seiten
ISBN 978-3-99010-600-6
EUR(A) 11,95 | EUR(D) 11,60 | SFr 17,90

Annegret Myriel Heine ist eine ehrgeizi-
ge junge Frau, die an die Verwirklichung 
ihrer Karriere als Auslandskorrespon-
dentin glaubt. Auf dem Weg dorthin 
gerät sie immer wieder in amouröse 
Abenteuer …

ANNEGRET
MYRIEL HEINE

Als er drei Jahre alt ist, verliert der 
kleine Erik seine Eltern. Er kommt zur 
Großmutter, doch die prügelt oft mit 
Handfeger und Teppichklopfer auf den 
Jungen ein. Als Erik größer wird, gelingt 

es ihm durch aktiven Sport und das 
Musikmachen in einer Band zeitweise, 
diese große Last abzuschütteln, und er 
will sogar Eishockeyprofi werden. Doch 
dann hat er einen schweren Unfall …

novum Verlag | Softcover | 584 Seiten
ISBN 978-3-95840-295-9 | EUR(A) 18,40 | EUR(D) 17,90 | SFr 25,90 

BERND ZIENICKE

MANCHMAL DACHTE ICH 
ES GEHT NICHT WEITER



Frau Kuehne, Ihre Liebeserklä-
rung an Namibia in der Ge-
schichte von dem Flussmann 
und der Wüstenkönigin ist nicht 
nur poetisch dargelegt, sondern 
auch eigenwillig präsentiert. 
Ja, es war mein Wunsch, ein zweispra-
chiges Wendebuch anzubieten, das 
erstens das atemberaubende Wüsten-
spektakel anspricht und zweitens die 
Stärke und das Wirkungsvermögen 
der einheimischen Frauen von Namibia 
zum Ausdruck bringt. 

Was inspirierte Sie anfänglich 
und woher kam die anhaltende 
Motivation, Ihre Geschichte 
zu veröffentlichen? 
Die ersten Gedanken kamen mir auf 
einer Reise mit meinem Lebensgefähr-
ten durch Namibia. In Swakopmund, 
einer Stadt an der Atlantikküste, ent-
deckten wir in einer Galerie eine Draht-
skulptur. Sie war weder Mann noch 
Fisch, hing an einem Seil und schau-
kelte, angetrieben von dem Luftzug 
der Klimaanlage, sanft hin und her. 
Der Flussmann, wie ich die Figur sofort 
nannte, durfte später in dem riesigen 

Bauch eines Kranichs hoch über sei-
nem Heimatland ohne Schwierigkeiten 
in das kühle Deutschland reisen. Im 
Sinne einer Familienzusammenführung, 
denn ein Frauentorso und ein Geier aus 
Draht warteten schon auf ihn! Ange-
regt durch die schönen Erinnerungen 
an die Reise und die Begegnung mit 
den vielen tüchtigen Frauen entwickel-
te sich mein Märchen wie ein zauber-
hafter Traum.

Wie kamen Sie auf die Idee 
mit dem Wendebuch? 
Nun, da ich diese Geschichte zuerst 
auf Englisch geschrieben hatte, sie 
dann in die deutsche Sprache übertrug 
und beide Sprachen offizielle Sprachen 
in Namibia sind, war die Schlussfolge-
rung mit dem Wendebuch logisch. Es 
macht beide Sprachen gleichwertig. 
Außerdem kenne ich Flip-Flop-Bücher 

aus meiner Arbeit an Schulen in Kana-
da, England und diversen internationa-
len Schulen in Deutschland, Österreich 
und Frankreich.

Würden Sie uns bitte zum 
Schluss erzählen, was Ihnen 
am Schreiben Freude macht? 
Das Schreiben ist für mich eine sinnvol-
le und kreative Beschäftigung, die sich 
aus dem Leben und meinem Bedürfnis 
nachzudenken ergibt. Dazu kommt, 
dass sich meine Enkelkinder über mei-
ne Erzählungen freuen, die mündlichen 
und die schriftlichen, ähnlich, wie ich 
mich noch heute über die schriftlichen 
Werke meiner Großmutter und meiner 
Urgroßmutter freue. Und wer sieben 
Jahre an einer Dissertation über Mär-
chen der Brüder Grimm im Fremdspra-
chenunterricht geschrieben hat, der 
kann gar nicht aufhören zu erzählen!

Sehnsucht, 
Sand und 
Sonnenschein
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Der Flussmann und die 
Wüstenkönigin – 
The River Man and  
the Desert Queen
novum premium Verlag
Hardcover | 102 Seiten
ISBN 978-3-95840-345-1
EUR(A) 25,60
EUR(D) 24,90
SFr 35,50



Wie kamen Sie auf den Weg 
der Schriftstellerei?
Ich schreibe seit meiner Jugendzeit 
Werke über Burgen der Schweiz … 
Tausende von Seiten zu bisher rund 
950 Objekten. Von der Füllfeder bis 
zum PC habe ich immer sehr gerne 
geschrieben und stets viel gelesen. 
Meine eigene Bibliothek ist eigentlich 
längst zu groß.
Es war seit dem Tod meines Vaters 
immer ein Wunsch, die vorliegende 
Geschichte zu Papier zu bringen, allein 
es fehlte die Zeit. Dass es nun sogar zu 
einem richtigen Buch geführt hat, er-
füllt mich mit Stolz und großer Freude.

Welche Gedanken führten 
denn zu diesem Thema?
Ich bin der Meinung, dass viel über die 
großen Generäle und Landesführer 
bekannt ist, aber über den Lebens-
verlauf eines einfachen Soldaten und 
Mannes vielleicht nur sehr wenig. Wie 
hat sich beispielsweise und konkret der 
Kriegsalltag abgespielt? Was kann über 
die vielen Empfindungen einer solchen 
Gefühlswelt festgehalten werden? Wie 
muss und kann man sich das irdische 
Sein eines solchen Menschen vorstel-
len? Welche Charakterzüge führen zu 
positivem Denken? Welche Rolle spielt 
das wichtige Wort „Liebe“?

Und dann waren da noch Auszüge aus 
dem Tagebuch, die es längst verdient 
hatten, in eine lesbare Form gebracht 
zu werden. Ich finde die Idee einfach 
spannend, wertschätzend und inhalt-
lich auf ihre Art speziell. Es wäre inte-
ressant zu wissen, ob dies die Leser/
innen auch so sehen.

Wie würden Sie als 
Kernaussage den Inhalt des 
Buches zusammenfassen?
Es gibt viele Eckwerte, die in unser al-
ler Leben von großer Wichtigkeit sind. 
Einige aus dem Buch können für die 
eigene Daseins-Philosophie hilfreich 
sein. Die Frage nach dem Werdegang 
und nach den Gefühlen der eigenen 
Eltern! Die enorme Fähigkeit, nach Tief-
schlägen stets wieder aufzustehen, zu 
erkennen, was wichtig ist und dass es 
weitergeht! Eine offene, direkte und 
ehrliche Kommunikation im Bereich der 
Liebe! Die Wahrung von Erinnerungen 
aus der Vergangenheit! Alles in allem 
viele Eckwerte für eine stetige Optimie-
rung der eigenen Lebensweisheit(en).

Wie fühlen Sie sich nach 
getaner Denkarbeit?

Eine ganz neue Erfahrung; in der Ju-
gendsprache ausgedrückt: „Mega 
cool“. Die Erschaffung eines eigenen 
schriftstellerischen Werkes beseelt 
mich mit Stolz und Freude. Manchmal 
habe ich beinahe Zweifel, dies tatsäch-
lich vollbracht zu haben. Und dann ist 
da natürlich die große Anspannung, 
wie die Beurteilung der sachverstän-
digen Leserschaft wohl ausfällt. Rund-
um einfach ganz neue und spezielle 
Emotionen.

Und wie soll es weitergehen?
Ich bin motiviert, euphorisiert und wie 
gesagt voller Freude. Die Antwort ist 
deshalb einfach: Ich schreibe bereits 
an meinem zweiten Werk, welches die 
Menschheit, mindestens größere Teile 
davon, aufrütteln wird. Die Herausgabe 
ist für Ende 2017 geplant. Danach soll 
dann eine bereits im Hinterkopf tanzen-
de Romanfigur die Welt der Literatur 
erweitern. Doch schön langsam alles 
der Reihe nach … das ist ja auch eine 
Zeit- und Inspirationsfrage.

Lebensgeschichte
aus dem 20. Jahrhundert

John Roomann32 Buchland

Krieg und Liebe  
des Soldaten Hansi
novum premium Verlag
Hardcover | 278 Seiten

ISBN 978-3-903155-28-2
EUR(A) 25,90 | EUR(D) 25,20 | SFr 35,90
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Wenn sich die Seele von einem Men-
schen trennt, ist nichts mehr wie zu-
vor. Die Suche führt in die Zwischen-
welt, in der eine erneute Vereinigung 
möglich scheint, unterstützt durch 

Engel. Doch gibt es auch einen Weg 
zurück ins Leben? Oder ist der Tod 
das Ziel? 
Vergnüglich und ernst, witzig und 
traurig …

novum Verlag | Softcover | 142 Seiten
ISBN 978-3-95840-291-1 | EUR(A) 15,40 | EUR(D) 14,90 | SFr 21,90 

NICOLLE MARIE HILGARTH

VOM LEBEN UND ANDEREN 
UNVERSCHÄMTEN KLEINIGKEITEN

Willy Nefzger entführt die Leser in sei-
ner Biografie in die abenteuerliche und 
schöne Welt der Berge. Er gibt Einblick 
in sein eigenes Leben als Bergsteiger 
und beschreibt anschaulich die Freu-

den des Kletterns, Wanderns, Touren-
gehens und Skifahrens auf eine Weise, 
die bisher noch nicht Bergbegeisterten 
Lust aufs Klettern macht und bei Berg-
kameraden Fernweh weckt. 

novum Verlag | Hardcover | 308 Seiten
ISBN 978-3-99048-801-0 | EUR(A) 24,90 | EUR(D) 24,20 | SFr 35,50 

WILLY NEFZGER

WAS DAS (BERGSTEIGER-) LEBEN 
SO (INS TOURENBUCH) SCHRIEB

NACHTERDE

novum Verlag | Softcover | 622 Seiten
ISBN 978-3-85251-544-1
EUR(A) 24,90 | EUR(D) 24,20 | SFr 35,50

In einem Dorfgasthof liegt ein nackter Toter. 
Zwei Gäste sind verschwunden. Kommissar 
Tom Tomio glaubt an einen Routineeinsatz. 
Doch als ihn erste Hinweise in die nahe-
gelegene Abtei führen, muss er erkennen, 
dass dies kein gewöhnlicher Kriminalfall ist.

MICHAEL FOLIE

PRIVATE
GEDANKEN

novum Verlag | Softcover | 32 Seiten
ISBN 978-3-85251-526-7
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 26,80

Diese Gedichte entstanden in einem 
Zeitraum, in dem das Leben der Auto-
rin einer Achterbahn glich. Diese Zeilen 
gaben ihr die Kraft, die sie brauchte um 
weiterzumachen und an eine schöne 
Zukunft zu glauben …

MANUELA 
KLAMPFER

SCHUTZ-
ENGEL
IN NOT

novum Verlag | Softcover | 92 Seiten
ISBN 978-3-99026-018-0
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 25,60

„Schutzengel in Not“ beschreibt das 
Jahr einer Frau zwischen Trauer, Leid 
und Hoffnung. Ein Jahr, das ihr Leben 
erschütterte und ihren Schutzengel in 
starke Turbulenzen brachte.

TAMARA ROOS

SCHWARZE 
FEDER

novum Verlag | Taschenbuch | 142 Seiten
ISBN 978-3-99010-695-2
EUR(A) 13,45 | EUR(D) 13,10 | SFr 19,90

„Der schwarze Unbekannte beobachtet 
mich die ganze Zeit. Er ist mir unheim-
lich und macht mir Angst.
Ich werde sterben!!!“

JANE PHIL

Dieses Buch zeigt, wie sich die hei-
lungsfördernde Kraft vitaminreicher 
Smoothies optimal nutzen lässt. Es 
baut auf dem Vitalstoffpotenzial der 
natürlichen Energiedrinks auf und 
bietet wohlschmeckende Smoo-

thie- und Rohkost-Rezepte, die den 
Leser gezielt bei der Überwindung 
von mehr als 40 häufigen Alltagsbe-
schwerden unterstützen - systema-
tisch gegliedert von A wie Allergie bis 
W wie Wechseljahrsbeschwerden.

Irisiana Verlag | Softcover | 176 Seiten
ISBN 978-3-424-15319-4 | EUR(A) 15,50 | EUR(D) 14,99 | SFr 20,50

HEILEN MIT 
SMOOTHIES

CHANTAL SANDJON, 
ANNA CAVELIUS

Die Geheimwaffen der Natur gegen mehr  
als 40 verbreitete BeschwerdenFreunde 

machen dich stark!
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verwirklicht seit 1988 Initiativen vom 
Kindergarten bis zum Buchladen. Mit 
dem Vorlesetag hat die Stiftung auch 
prominente Gesichter für sich gewon-
nen. Unter anderem zählen Politiker 
Wolfgang Schäuble, Schauspielerin 
Veronica Ferres und Journalistin  Alice 
Schwarzer zu den bekannten Vor-
lesern, die der Initiative für Schulen, 
Kindergärten oder auch den Tierpark 
ihre Stimme leihen. 

Die Wichtigkeit des Vorlesetages ist 
immanent, fördert Vorlesen doch nach-
weislich nicht nur die Lese-, sondern 
auch die Sozialkompetenz ab dem 
Kindesalter. Studien der Stiftung Le-
sen attestierten Kindern zwischen acht 
und zwölf Jahren, die regelmäßig in 
den Genuss einer Lesung durch min-
destens einen Elternteil kommen, nicht 
nur mehr Empathievermögen, Gerech-
tigkeitssinn und Selbstbewusstsein, 
sondern auch einen erweiterten Wort-
schatz und dadurch ein optimiertes 
Bildungspotential.

das Rumpelstilzchen, das Sandmänn-
chen oder auch der Kleine Prinz war, 
wir erinnern uns an die Erzählzeit, als 
wäre es gestern gewesen. Wie viele 
Sorgen weniger hätten wir gehabt, 
hätten wir uns nur einen Bruchteil der 
Stoffmenge, die uns aus den Erzähl-
stunden im Gedächtnis geblieben ist, 
gemerkt, als wir noch die Schulbank 
drückten!

Vorlesetag an jedem Tag
Damit das Vorlesen auch in unserer 
schnelllebigen Zeit nicht an Bedeutung 
verliert, haben die Stiftung Lesen, die 
Deutsche Bahn Stiftung sowie die Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ vor einigen Jah-
ren den Vorlesetag ins Leben gerufen. 
Der belesene Tag wurde in Deutsch-
land erstmals 2004 begangen, er fin-
det seither an jedem dritten Freitag im 
November statt und soll zu mehr Zwei-
samkeit über dem Buch anregen. Die 
Stiftung Lesen, die mit ihren Pro-
jekten die Lesekompetenz auch in der 
modernen Medienkultur fördern will, 

Vorlesen – viele haben die Erinnerung 
ans abendliche Vorleseritual wohl so 
warm im Gedächtnis wie die Decke, in 
die sie dabei eingewickelt lagen. Wenn 
Mama oder Papa, in belletristischster 
Fantasie sogar beide, den kindlichen 
Abend mit einem Buch bis zur spätes-
ten Schlafstunde ausreizten, dann fühl-
te sich die ganze Welt irgendwie nach 
Weihnachten an. Manchmal zog sich 
der Zauber sogar hindurch bis zum 
nächsten Morgen. Denn wenn die Figu-
ren aus den Büchern, die Fabelwesen, 
die Feen, Hexen und Helden unserer 
Lieblingsgeschichten auf einmal auch 
in unseren Träumen erschienen, dann 
erlebten wir auch unsere eigene Welt 
als einziges Märchen.

Welchen Stellenwert diese nächtlichen 
Lesungen für uns hatten, zeichnet sich 
schon daran ab, wie genau wir uns 
noch an die Geschichten aus unseren 
Kindertagen erinnern können. Ganz 
gleich, welche Figuren durch unsere 
Traumwelten wandelten, ob es nun 

Am 17. November 2017 ist wieder Vorlesetag. Erfahren Sie, warum 

Eltern die Stimme aus dem Hörbuch durch ihre eigene ersetzen 

sollten und was ein gutes Kinderbuch eigentlich ausmacht.

Gut belesen
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Die Qualitätskriterien für 
ein gutes Kinderbuch
Doch wodurch zeichnet sich eigentlich 
geeigneter Lesestoff für Kinder aus? 
Wie wählen gewissenhafte Eltern die 
richtige Literatur aus einem Sammelsu-
rium buntester Geschichten aus? Hier 
einige Auswahlkriterien für ein span-
nendes Vorleseprogramm:

• Dramaturgie: Gerade in Kinderbü-
chern sollte der Spannungsbogen klar 
und kompakt herausgearbeitet sein, ist 
doch die Aufmerksamkeitsspanne der 
Kleinsten oft nicht ganz so groß. Au-
thentizität, Identifikationsgrad, Schau-
platz und Figuren sind Faktoren, die 
ein Buch für ein Kind erst spannend 
machen. Als Faustregel gilt: Umso 
näher die Erzählung an der Welt des 
Kindes ist, umso mehr Interesse bringt 
es in der Regel dafür auf.

• Themenwelt: Am Anfang jeder 
Buchauswahl sollte immer die Frage 
stehen: „Was will ich meinem Kind 

beibringen?“ Der pädagogische Wert 
eines guten Kinderbuchs ist unumstrit-
ten. Ob ein stressfreier Besuch beim 
Zahnarzt, ein faires Miteinander in der 
Schule oder ehrliche Kommunika-
tion – Bücher stellen einen kompeten-
ten Lehrkörper dar. Komplexe  Themen 
oder  Tabuthemen wie Rassismus, Ge-
walt oder Streit sollten nicht an der 
Tages ordnung sein. Wichtig ist die 
 Vermittlung wesentlicher Werte 
anhand von positiven Beispielen. 

• Schreibstil: Zu lange Sätze, kompli-
zierte Satzkonstellationen oder Fremd-
wörter erschweren das Verständnis 
und zehren an der Aufnahmefähigkeit 
der Erstleser. Die Altersempfehlun-
gen auf der Buchrückseite ge-
währleisten eine adäquate Aus-
wahl.

• Bildsprache : Kinder achten 
mehr auf Mimik als Erwachsene, da-
her ist Detailliebe in der Bildspra-
che unerlässlich. Feinheiten in den 

Darstellungen regen außerdem zur 
Auseinandersetzung mit den Inhalten 
an und sorgen für länger währende 
Neugier. Generell sollten die Bilder in 
die Tiefe gehen, anstatt Geschriebe-
nes plakativ zu wiederholen. Außerdem 
sollte das Verhältnis zwischen Text und 
Illustrationen ausgewogen sein.

• Geschmack: Auch der persönliche 
Geschmack will getroffen sein, denn 
hält sich der Unterhaltungswert in Gren-
zen, so kann selbst beim gemeinsamen 
Lesen Langeweile aufkommen. Tipp: 
Lesen Sie das Buch selbst, bevor Sie 
es mit Ihrem Kind teilen – so kommt 
es während des Lesevergnügens nicht 
zu unangenehmen Überraschungen.

• Erweiterter Spielraum: Ein Buch 
ist ein Reich fürs Detail – dennoch soll-
te der Tiefgang der eigenen Fantasie 
nichts vorwegnehmen. Ein gutes Buch 
lässt auch noch Freiraum für eigene 
Gedanken und fördert damit die Lern-
kompetenz und Kreativität von Kindern.
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united p.c. Verlag | Softcover | 184 Seiten
ISBN 978-3-7103-2984-5
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

… UND ER 
GEHORCHTE

ALBIN MÄTZENER

Lässt sich der gordische Knoten aus 
2000-jährigen göttlichen Offenba-
rungen und heutigen, begründeten 
Zweifeln überhaupt lösen? Ein junger 
Pfarrer durchlebt auf einer verlasse-
nen Alp erschreckende Antworten.
Und er gehorcht.

novum Verlag | Hardcover | 212 Seiten
ISBN 978-3-99048-012-0
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

DER ROTE
FADEN

HEIDRUN ANDRE

Eine Familienbiographie der anderen 
Art könnte man nennen, was Heidrun 
Andre im Ruhestand über ihre eigene 
Familie ans Tageslicht fördert. Sie stößt 
auf viele in der Öffentlichkeit bekann-
te Namen, sowohl jüdische als auch 
rechtsextreme, und versucht dann, 
diese Gegensätzlichkeiten zu entwirren.

novum Verlag | Hardcover | 114 Seiten
ISBN 978-3-903155-18-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

GEDICHTE, 
WAHRHEITEN UND 
GESCHRIEBENES

CHRISTIAN MAYRWÖGER

Tiefsinnige Gedichte und Gedan-
ken für alle, die den Sinn im Leben 
suchen, aber auch für diejenigen, 
die ihn schon gefunden haben. Sie 
sollen die Leser mitnehmen auf eine 
Reise durch ihr Innerstes und durch 
das Äußere – denn da gibt es mehr, 
als viele glauben.

novum Verlag | Softcover | 140 Seiten
ISBN 978-3-99007-126-7
EUR(A) 14,40 | EUR(D) 14,00 | SFr 26,40

HITTRACH
ANDREAS „SU“ SUCHER

In der Arbeit mit dem Titel Hittrach – 
Humane und Equine Arznei und Leis-
tungssteigerung wird auf die Verwen-
dung von Arsenik in der Steiermark 
eingegangen. Da persönliche Daten 
nur mit großem Aufwand zu recher-
chieren sind, wird in erster Linie der 
wissenschaftliche Aspekt beleuchtet.

Wie viele Touristen jährlich Nordko-
rea besuchen, lässt sich exakt sa-
gen: wenige. Dabei hält so ein Urlaub 
im Reich von Kim Jong Un viele 
Überraschungen bereit: Autobahnen 
ohne Autos, Hotels, in denen der 
fünfte Stock fehlt, und ein Tänzchen 
an der gefährlichsten Grenze der 

Welt – zu den Klängen von „Tränen 
lügen nicht“. Christian Eisert ist 1.500 
Kilometer durch die Demokratische 
Volksrepublik gereist. Mit gefälschten 
Biographien. Unter ständiger Beob-
achtung des Geheimdienstes. Das 
Ergebnis ist einfach irre – und sehr 
komisch.

ullstein Verlag | Softcover | 320 Seiten
ISBN 978-3-54837-600-4 | EUR(A) 10,30 | EUR(D) 9,99

KIM UND 
STRUPPI

CHRISTIAN EISERT

Ferien in Nordkorea

Ein unmöglicher 
Urlaub oder: tanzen mit Atomraketen

Ein Mord im Hungerwinter
Januar 1947: Über dem Land liegt 
eine Decke aus Schnee und Eis, zwi-
schen Ruinen kämpfen die Menschen 
ums Überleben, als in der Eifel ein 
Mord geschieht. Richard Davies von 
der britischen Military Police soll das 
Verbrechen aufklären. Doch der ein-
zige Zeuge ist ein zehnjähriger Junge, 
der sich weigert zu sprechen. Frie-
derike Matthée von der Weiblichen 
Polizei in Köln wird Richard zur Seite 

gestellt. Sie kommt, wie der Junge, 
aus Ostpreußen und findet einen Zu-
gang zu seiner verletzten Seele. Doch 
die Erinnerungen an die schrecklichen 
Erlebnisse während der Flucht sind 
noch so frisch, dass Friederike an 
ihrer Kraft zweifelt. Und Richard Da-
vies muss mit Menschen zusammen-
arbeiten, die schwere Schuld auf sich 
geladen haben. Ein packender Krimi 
über die Suche nach Gerechtigkeit in 
einer Welt, die in Trümmern liegt.

ullstein Verlag | Softcover | 384 Seiten
ISBN 978-3-7020-1562-6 | EUR(A) 12,99 | EUR(D) 13,40

ECHO  
DER 
TOTEN

BEATE SAUER

Ein Fall für 
Friederike 
Matthée



Wie kamen Sie darauf, ein Buch 
über Handtaschen zu schreiben?
Viele Menschen möchten ein Buch 
schreiben und fangen nie an, auch 
ich. Nach einer Knie-OP, deren Ge-
nesungszeit mit Rollstuhl und danach 
Krücken ziemlich lange dauerte, saß 
ich in einem Café und fing auf einer 
Serviette an zu schreiben. Ich wollte 
einen Krimi schreiben, daraus wur-
de dann ein Buch über Handtaschen. 
Da ich selbst ein Handtaschenliebha-
ber bin, wusste ich natürlich über die 
Tücken der Taschen Bescheid. Be-
obachtungen halfen mir auch weiter. 
Außerdem beschäftigt mich dieses 
Thema, seit ich die Liebe zu Hand-
taschen entdeckt habe, also seit dem 
Kindergarten.

Was wollen Sie mit Ihrem 
Buch erreichen?

Zu allererst unterhalten. Die Leserin-
nen und Leser sollen einfach mal herz-
haft lachen an den Stellen, wo man 
sich selbst wiedererkennt. Sich fragen, 
warum wir Frauen immer wieder Geld 
ausgeben für Handtaschen. Über sich 
selbst schmunzeln, wenn man einen 
schlechten Tag in der Arbeit hat und 
in der S-Bahn sitzt oder im Zug oder 
auch zu Hause auf dem Sofa. Und viel-
leicht werden sie auch nicht mehr so 
verbissen an das Thema rangehen und 
einfach mal eine Handtasche kaufen, 
die ihnen gefällt. Egal ob praktisch oder 
farblich zu allem passend, sondern weil 
sie Spaß bringt.

Hatten Sie Hilfe beim schreiben?
Nein – oder ja! Ich fuhr ab und zu in 
die nächstgelegene Großstadt und be-
obachtete Frauen mit ihren Handta-
schen. Indirekt haben mir also viele 
Frauen und auch Männer geholfen. 
Außerdem besuchte ich Handtaschen-
geschäfte und beobachtete auch dort 

Frauen beim Einkauf. Ich kenne einige 
Frauen, die sagen: „Ich habe nur eine 
Handtasche, mehr brauche ich nicht.“ 
Doch warum soll man sich denn mehr 
Handtaschen verwehren? Hauptsache, 
man ist glücklich, wenn man eine schö-
ne Tasche ergattert hat!

Sind weitere Bücher geplant?
Ja. Eines über Schuhe und eines über 
Schmuck. Egal welche Kleidergrö-
ße eine Frau hat, Handtaschen und 
Schmuck passen immer und bei Schu-
hen ist es noch relativ einfach, etwas 
zu finden. Das heißt, jede Frau kann 
gut aussehen, egal welche Kleider-
größe, Haarfarbe und -länge sie hat! 
Für mich sind Accessoires das wich-
tigste Element. Schon ein Tuch, an die 
Handtasche gebunden, kann ein Out-
fit aufwerten, versuchen Sie es! Ihrer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Scheren Sie sich nicht um die Gesell-
schaft, nur Sie müssen sich wohlfühlen!
Vielleicht fällt mir zum Thema Männer 
auch noch etwas ein.

Lieben Sie 
Handtaschen?

Maria Müller 37

Meine Handtasche und ich
novum premium Verlag
Hardcover | 44 Seiten
ISBN 978-3-95840-411-3
EUR(A) 20,50
EUR(D) 19,90
SFr 28,50



In Ihrem Buch „So war es“ 
erzählen Sie eine wahre 
Geschichte. Worum geht es?
Nach der Niederschlagung der ungari-
schen Revolution mussten meine zwei 
Brüder und ich im Dezember 1956 aus 
unserem Land fliehen, weil staatliche 
Sanktionen drohten. Unsere abenteu-
erliche und gefährliche Flucht führte 
uns über Österreich in die Schweiz. 
Wir konnten uns nicht in der Landes-
sprache verständigen. So war es nicht 
einfach, ein ganz neues Leben zu be-
ginnen, aber dank der warmherzigen 
Hilfe der Dorfbewohner und unserer 
Ausdauer haben wir es dennoch ge-
schafft. Ich war damals erst 16 Jahre 
alt.

Wie ist es Ihnen gelungen, in 
der Schweiz Fuß zu fassen?
Zum Glück war ich nicht auf mich al-
leine gestellt, in der Schweiz lebte be-
reits meine Tante Cécile, und meine 
Brüder waren ja auch da. Meine Mutter 
hatte uns vor der Flucht eingeschärft: 
„Liebt einander, streitet nicht und lasst 
einander nie allein, bleibt immer zu-
sammen!“ Trotzdem waren gerade 

die ersten Jahre in der Schweiz recht 
hart. Ich habe erst in einer Uhrenfabrik 
gearbeitet, später als Laborantin, und 
nebenbei habe ich am Abendgymna-
sium die Matura gemacht. Dann habe 
ich Biologie studiert und promoviert. 
Man darf einfach nie aufgeben!

Hatten Sie nach der Flucht 
noch Kontakt zu Ihren Eltern?
Ja, wir haben uns viele Briefe ge-
schrieben. Das war eine große Stütze 
für mich. Wir alle wussten ja gar nicht, 
ob wir uns aufgrund der politischen 
Situation überhaupt je wiedersehen 
würden. Der Plan war aber, meine El-
tern in die Schweiz nachzuholen. Ob 
das auch gelungen ist …? Das lasse 
ich hier einmal offen, im Buch wird es 
jedoch verraten.

Ihr Buch enthält einige 
sehr schöne Aquarellbilder. 
Woher stammen diese?
Mein Vater, Endre Király, hat diese Bil-
der gemalt. Sie sind mir sehr wichtig.

Mittlerweile sind Sie 
im Ruhestand. Womit 
beschäftigen Sie sich nun?
Für meine Schweizer Freunde organi-
siere ich Gruppenreisen nach Ungarn, 
das macht mir großen Spaß. Außerdem 
schreibe ich nach wie vor gerne und 
engagiere mich für den Umweltschutz.

Ist „So war es“ Ihre erste 
Buchveröffentlichung?
Nicht ganz. Bevor das Buch auf 
Deutsch erschien, habe ich es bereits 
2015 auf Ungarisch unter dem Titel „Így 
történt“ veröffentlicht.

Flucht 
aus Ungarn

So war es
novum premium Verlag
Hardcover | 224 Seiten
ISBN 978-3-903155-00-8
EUR(A) 26,90
EUR(D) 26,20
SFr 36,90
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Und auf einmal ist alles anders: Als 
sich bei Ernst Marquardt im Alter von 
20 Jahren erste Beschwerden be-
merkbar machen und er daraufhin 
von einem Arzt zum nächsten gereicht 
wird, erhält er schließlich die ernüch-
ternde Diagnose: Multiple Sklerose, 
unheilbar. Eigentlich hatte sich der 
junge Mann sein Leben anders vor-
gestellt. Während er die ersten Jahre 
weitestgehend von den Beschwerden 

der Krankheit verschont bleibt, holt 
ihn die Realität dann doch ein: Nach 
und nach verschlechtert sich sein Ge-
sundheitszustand zunehmend. Doch 
plötzlich erfährt er vom grünen Tur-
malin – erneut nimmt sein Leben eine 
bedeutende Wende. In seinem auto-
biografischen Werk zieht der Autor das 
vorläufige Fazit seines Lebens, dessen 
ständiger Begleiter schon seit über 
vierzig Jahren die Multiple Sklerose ist.

novum Verlag | Hardcover | 242 Seiten
ISBN 978-3-95840-288-1 | EUR(A) 23,50 | EUR(D) 22,90 | SFr 32,90 

ERNST MARQUARDT

DIE MS
UND MEIN 
GRÜNER 
TURMALIN

Eine achttägige Busreise an die fran-
zösische Riviera wird für Frank, der 
gerade das Rentenalter erreicht hat, 
zu einem ungewöhnlichen Erlebnis. 
Die Begegnung mit einer jungen, al-
lein reisenden Frau entwickelt sich in 
geheimnisvoller Weise. Als ihn schließ-
lich noch eine junge Hotelangestellte 
in Verlegenheit bringt und längst nicht 
mehr gespürte Emotionen in ihm erwa-
chen, scheint ihm, dass es auf dieser 

Urlaubsreise nicht mit rechten Dingen 
zugeht. Der Autor nimmt den Leser mit 
in eine traumhaft schöne und imposan-
te Landschaft, an die sonnigen Strän-
de der Cote d’Azur, in ihre berühmten 
Städte und in die faszinierende Berg-
welt der französischen Alpen. Es ist 
der Bericht über eine Reise in einen der 
schönsten Landstriche Europas – in-
formativ und spannend verpackt in die 
Geschichte einer wahren Begebenheit. 

novum Verlag | Softcover | 330 Seiten
ISBN 978-3-99010-716-4 | EUR(A) 14,95 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90 

BERND NAUMANN

DIE PINIEN 
DER COTE 
D’AZUR

novum Verlag | Softcover | 514 Seiten
ISBN 978-3-99048-596-5
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

KÄMPFER 
DES WINDES

ISABELLA SCHNEIDER

Die Welt der Elemente ist aus den 
Fugen geraten und wird von Rebel-
len bedroht. Ein mächtiger Magier 
beraubt Menschen ihres Willens und 
macht sie zu seinen Instrumenten. 
Können die Magierin Zoe, Königin Li-
ben und ihre Anhänger die Schlacht 
noch gewinnen?

novum Verlag | Hardcover | 124 Seiten
ISBN 978-3-95840-173-0
EUR(A) 23,50 | EUR(D) 23,90 | SFr 32,90

QUO VADIS 
MEDICINE

GEORG JOSEF MYSIK

Ein Patientenleitfaden, bei dem der 
Mensch als Ganzes im Mittelpunkt 
steht und weit mehr ist als eine 
Nummer im System! Neben wert-
vollen Ratschlägen zu Krankheit und 
Gesundheit, Körper, Geist und Er-
nährung werden medizinische Hin-
tergründe verständlich erklärt.

SPIEGEL-
BILD DER 
SEELE

novum Verlag | Softcover | 164 Seiten
ISBN 978-3-85251-510-6
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

„Spiegelbild der Seele“ ist in dieser 
Form etwas so noch nicht Dagewe-
senes. Neben einer Kurzgeschichte, 
einem Märchen, Gebeten und Gedich-
ten befinden sich auch spezielle Zeich-
nungen in dem Band.

PETER ANDREAS
LEITHEIM

THEA 
UND 
JAN

novum Verlag | Softcover | 188 Seiten
ISBN 978-3-99026-478-2
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Jan wird beschuldigt, eine Villa ausge-
raubt zu haben. Einzig die zufällige Be-
kannte Thea könnte ihn entlasten. Mit 
Zeichnungen macht er sich auf die Su-
che nach ihr, gerät dabei aber in neue 
Schwierigkeiten …

MARKUS
ISENSCHMID

TOD 
IN DER 
HÖLLE

novum Verlag | Softcover | 256 Seiten
ISBN 978-3-85251-701-8
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 38,50

In einer Schlucht hoch über dem Ort Hall-
statt geschieht ein rätselhafter Mord. Die 
Einheimischen nennen diese Schlucht 
„Hölle“. Ein junger Mann, Sohn eines 
Schokoladefabrikanten aus Wien, wird 
in den Abgrund gestürzt.

PETER
HAGENECK

TRÄNEN 
AUF 
BROKAT

novum Verlag | Softcover | 200 Seiten
ISBN 978-3-902528-77-3
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,50

Der November 1896 brachte für die 
Hamburger Kaufmannsfamilie eine Ver-
kettung tragischer Ereignisse, die sogar 
die Firma fast in den Ruin trieben. Es 
konnte nur noch ein Wunder helfen  …     

MARGIT
SCHNEEMANN
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UND TÄG-
LICH WINKT 
DAS CHAOS

novum Verlag | Softcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-99026-546-8
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Manchmal ist das Leben das pure Chaos. 
Leonie macht Schluss mit ihrem Freund, 
muss die Schlachtung eines Ponys auf-
halten und mit dem Liebeskummer ihrer 
Freunde klarkommen …

MELINA 
SCHNEIDER

UNVER-
GÄNGLICH

novum Verlag | Softcover | 428 Seiten
ISBN 978-3-99007-594-4
EUR(A) 19,50 | EUR(D) 19,00 | SFr 38,40

Sally liebt ihre kleine Schwester Anni 
über alles. Sogar so sehr, dass sie be-
reit ist, für sie über Leichen zu gehen. 
Leider bleibt das nicht ungestraft. Die 
Geschwister werden getrennt und Sally 
muss ihr Urteil abwarten …

MELANIE
LEMBERGER

VIERBEINIGE 
WEGGE-
FÄHRTEN

novum Verlag | Taschenbuch | 108 Seiten
ISBN 978-3-99010-664-8
EUR(A) 13,95 | EUR(D) 13,60 | SFr 20,50

Wie empfindet ein Pferd einen Stall- 
oder Besitzerwechsel? Wie sieht es die 
Menschen? Wyshuk gibt in seiner Auto-
biografie auf all diese Fragen Antworten.

ANN MEYER

WENN 
SWEETY 
NUR REDEN 
KÖNNTE …

united p.c. Verlag | Hardcover | 94 Seiten
ISBN 978-3-7103-2983-8
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90

Ein schwuler und kranker junger Mann 
aus der Provinz, ein marokkanischer Play-
boy und sein Hund sowie eine Prostituier-
te in einer Wohngemeinschaft werden in 
einen Mord verwickelt.

OTHMAR
TRANINGER

ullstein Verlag | Softcover | 320 Seiten
ISBN: 978-3-55008-125-5
EUR(A) 22,70 | EUR(D) 22,00

WER FAST NICHTS 
BRAUCHT, HAT ALLES

ANGELA BAJOREK

Oh, wie schön ist Panama, Tigerente 
und der kleine Bär – Janosch ist der 
bekannteste deutsche Kinderbuch-
autor. Sein Werk umfasst über 300 
Bücher, übersetzt in 40 Sprachen. 
Über ihn selbst weiß man nur wenig. 
Angela Bajorek ist es gelungen, von 
Janosch Einblicke in sein bewegtes 
Leben zu erhalten.

Allegria Verlag | Softcover | 368 Seiten
ISBN 978-3-79342-304-1
EUR(A) 18,50 | EUR(D) 18,00

EVA
WILLIAM PAUL YOUNG 

Halb erfroren und dem Tode nahe 
strandet eine junge Frau auf einer 
geheimnisvollen Insel. Zu ihrem gro-
ßen Glück wird sie von Gelehrten 
und Heilern gefunden, die bald er-
kennen, dass Lilly zu etwas ganz 
Besonderem berufen ist. Niemand 
Geringeres als Eva, die Mutter al-
len Lebens, lädt sie ein, Zeugin der 
Schöpfungsgeschichte zu werden …

Räuber Knotter hat das Räuber-
glück verlassen und dann will Len-
chen, seine Tochter, auch noch in die 
Schule gehen. Blödsinn, findet Räu-
ber Knotter und klaut seiner Tochter 

höchstpersönlich alle 26 Buchstaben 
zusammen. Doch der Sack hat ein 
Loch und die Buchstaben machen 
sich selbstständig …

dtv Junior Verlag | Softcover | 32 Seiten
ISBN 978-3-423-71726-7 | EUR(A) 7,20 | EUR(D) 6,95

DER BUCHSTABENRÄUBER
EVELINE HASLER

Rätselnd lesen lernen!

In der Schule wird ein Talentwett-
bewerb veranstaltet. Während der 
Vorbereitungen kommt es zum Streit, 
der darin gipfelt, dass Jan den Auf-

tritt seiner ehemaligen Band „The 
Angels“ sabottiert. Dennoch tragen 
„The Angels“ den Sieg davon.

Ravensburger Verlag | Softcover | 64 Seiten
ISBN 978-3-473-36467-1 | EUR(A) 8,22 | EUR(D) 7,99

LEUTE, ICH WERD’ SUPERSTAR!
MANFRED MAI, MARTIN LENZ 

Mit Bilder von Folko Streese



Worum geht es in Ihrem Buch 
„Der Weg zurück nach vorn“?
Marc hat vieles erreicht und alles ver-
loren. Alles, bis auf sein tristes Leben 
in einem alten Bauwagen. Zweifel an 
sich selbst und Schuldzuweisungen 
an sein Umfeld bestimmen sein Da-
sein. Lebensmüde gibt er beinahe auf. 
Beinahe, denn da ist plötzlich eine ge-
heimnisvolle Stimme, die ihn jedoch bis 
an die Grenzen seines Verstandesden-
kens bringt. Sein innerer Kampf beginnt 
und ruft Qualen in ihm hervor, sich 
selbst einzugestehen, dass er durch 
seine Gedanken und Handlungen sei-
ne Gegenwart bestimmt und gestaltet. 
Es bleibt ihm keine andere Wahl, als 
sich diesen Erkenntnissen und Heraus-
forderungen zu stellen. Erst als er dafür 
bereit ist, kommt es zu Situationen und 
Begegnungen mit Menschen, die ihm 
die Augen öffnen und langsam wird 
ihm klar, dass er selbst seines Glückes 
oder Unglückes Schmied ist. Merk-
würdige Geschehnisse rufen Höhen 
und Tiefen in Marcs Leben hervor und 
die daraus resultierenden Erkenntnisse 
bringen ihm sein Leben wieder zurück.

Was hat Sie zu dieser 
Geschichte inspiriert?
Vielleicht ein kleinwenig meine eigenen 
Erfahrungen. Auch in meinem Leben 
gab und gibt es Höhen und Tiefen. Ge-
fühlt überwogen aber die Tiefen und 
dies erforderte auch in meinem Leben 
ein Umdenken. Hier kann und konnte 
ich nicht einfach einen Schalter umle-
gen und alles war gut. Mein Verstand 
sagte mir etwas anderes als mein Herz- 
oder mein Bauchgefühl. Meist gewann 
der egoistische Verstand und das Le-
ben wurde holprig und entwickelte sich 
gar nicht nach meinen Wünschen oder 
Vorstellungen. Erst als ich erkannte, 
dass ich selbst mit meinem Denken 
und Handeln mein Leben bestimme, 
begann eine Reise in eine bessere und 
zuversichtliche Zukunft.

Welche Botschaft möchten 
Sie Ihren Lesern mitgeben?
Unser Verstand ist ein wichtiges Werk-
zeug, um uns zu beschützen. Dieser 
„Filter“ ist jedoch geprägt von den Er-
fahrungen im Außen. Im Außen lernen 
wir die gesetzmäßigen Verhaltenswei-
sen, um zu überleben und unser Le-
ben zu gestalten. Doch wie sieht es in 

unserem Inneren aus? Was ist unsere 
Sehnsucht? Wonach sollen und wol-
len wir streben? Was wünschen sich 
unsere Seele, unser Herz und unser 
Unterbewusstsein? Dies und nur dies 
bestimmt unser Dasein und darauf soll-
ten wir lernen zu hören und entspre-
chend zu handeln.

Arbeiten Sie schon wieder an 
einem neuen Buchprojekt?
Zwei von drei Kurzgeschichten habe 
ich fertig. Es wird ein Buch mit ca. 250 
Seiten, mit ähnlich inspirierenden Ge-
schichten wie „Der Weg zurück nach 
vorn“. Ein mir sehr wichtiges Buchpro-
jekt ist ebenfalls am Entstehen, das 
sich mit dem Thema „hochsensible 
Menschen“ befassen wird. 

Wo und wie schreiben 
Sie am liebsten?
Wo ich schreibe, ist für mich nicht so 
sehr wichtig. Natürlich lieber gerne an 
spirituellen Orten, jedoch ist mir der 
Flow am wichtigsten. Ich schreibe aus 
meinem Unterbewusstsein heraus und 
das ist jedes Mal für mich eine tolle 
Erfahrung. Manches Mal habe ich nur 
„Stoff“ für wenige Minuten, ab und zu 
kann es mich aber auch stunden- oder 
nächtelang überkommen.

Was ist Ihnen neben dem 
Schreiben wichtig?
Wichtig ist es für mich, dass ich mit 
meinen Büchern die Menschen be-
rühre, damit ein kleinwenig Zuversicht 
geben kann und mich durch die vielen 
positiven Rückmeldungen in meiner 
Arbeit bestätigt fühle.
Mit meinem ersten Buch „Vom kleinen 
Funken zum strahlenden Licht“ konnte 
ich einem niedergeschlagenen Men-
schen das Leben retten. Dies war für 
mich der Anreiz, weiter zu schreiben um 
Kraft zu geben, das Leben leichter zu 
meistern. Mein persönlicher Wunsch ist 
es, irgendwann einmal von meinen Ge-
schichten leben zu können, in der Ver-
antwortung für meine geliebte Familie.

Ein Dialog mit der 
inneren Stimme 

Der Weg zurück nach vorn
novum premium Verlag
Hardcover | 234 Seiten
ISBN 978-3-95840-436-6
EUR(A) 19,40
EUR(D) 18,90
SFr 27,50
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Mund legte. Vielmehr entstand Mittel-
erde aus einer Not heraus. Tolkien hat-
te so viel wissenschaftlichen Ehrgeiz in 
die Entwicklung seiner Elbensprachen 
gesteckt, dass er sie nun unbedingt 
auch lehren wollte. Was er brauchte, 
waren Missionare. Und so entstand die 
erste Skizze einer Fantasyfigur in dem 
fantastischen Philologenkopf.

J.K. Rowling
Den Jungen, der überlebte, dachte sich 
die Britin Joanne Kathleen  Rowling auf 
einer Zugfahrt von Manchester nach 
London aus. Heute hat die Altphilo-
login weltweit mehr als 400 Millionen 
 Exemplare ihrer „Harry Potter“-Reihe 
verkauft. Nur die Bibel verkauft sich 
noch besser. Nach Harrys letztem 
Jahr in Hogwarts wandte sich die zau-
berhafte Autorin aber dem Genre des 
 Kriminalromans zu. Nach der Veröffent-
lichung ihres Romans „Ein plötzlicher 
Todesfall“ veröffentlichte Rowling ihre 
Detektivgeschichten allerdings unter 

wie ihre Werke. Kein Wunder, blickt 
man hinter die fiktiven Kulissen ihrer 
Fantasie. Denn Wundersames trägt 
sich auch im echten Leben so man-
chen Autors zu! Der novum Verlag hat 
die Trivia rund um fünf der bekanntes-
ten Autoren aus dem Fantasygenre 
eingehend studiert und präsentiert nun 
stolz seine fantastische Kuriositäten-
sammlung:

J.R.R. Tolkien
Mit dem „Hobbit“ legte der Englän-
der den Grundstein für das epochale 
Genre der Fantasyliteratur. Sein Leben 
lang war der „Herr der Ringe“-Schöpfer 
fasziniert von der menschlichen Spra-
che – so lange, bis sie ihn langweilte 
und er dem Wortvermögen der Welt 
einfach noch sein eigenes hinzufügte. 
Die Wörterbücher für seine elbischen 
Fantasiesprachen Quenya und Sindarin 
verfasste der Sprachwissenschaftler 
aber schon lange bevor er sie etwa 
Legolas, Arwen und Galadriel in den 

Längst ist es aufgebrochen, das klas-
sische Klischee des Fantasy-Nerds. 
Spätestens seit dem Hype um „Game 
of Thrones“ sind Fantasy und Sci-
ence Fiction gesellschaftsfähig ge-
worden und wer Gefallen an Drachen, 
Gnomen, Kobolden, Hobbits und Hog-
warts-Lehren findet, der kann es die-
ser Tage offen und geständig kundtun. 
Rufmord vollzieht sich nach dem Ein-
geständnis, man genieße außer klassi-
scher ab und an auch Fantasylektüre, 
maximal noch zwischen den Starks 
und den Lannisters. 

Mehr Kultstatus als Figuren wie Dae-
nerys Targaryen, Bilbo Beutlin und Lyra 
Belacqua genießen eigentlich nur noch 
ihre Erfinder. Jeder einzelne ist ein Mys-
terium für sich, ist es doch Normal-
sterblichen schier unverständlich, wo-
her die Gilde der Fantasyautoren ihre 
überweltliche Fantasie bezieht. Schrift-
steller aus dem Fantasygenre sind min-
destens genauso geheimnisumwoben 

Fantastische 
Schriftsteller

Fünf Autoren, fünf Fakten – wir haben für Sie ein 

spannendes Kuriositätenkabinett über fünf der größten 

Fantasyautoren zusammengetragen.
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dem Decknamen „Robert Galbraith“. 
Bis zu einem brisanten Enthüllungsar-
tikel in der Sunday Times wusste noch 
nicht einmal der gelehrteste Krimifan, 
wer wirklich hinter dem Pseudonym 
steckt. Ungeachtet der Demaskierung 
gab Galbraith nach dem ersten noch 
zwei weitere Romane um den Privat-
detektiv Cormoran Strike heraus. Der 
 Absatz floriert – auch wenn die Geheim-
niswahrer eigentlich enttarnt wurden.

George R.R. Martin
Mit dem „Lied von Eis und Feuer“, den 
Fernsehenthusiasten vielleicht besser 
unter dem Titel „Game of Thrones“ be-
kannt, schuf George Raymond Richard 
Martin ein Epos, welches das Fantasy-
genre selbst noch dem nüchternsten 
Leser zugänglich macht. Bevor er al-
lerdings Daenerys Targaryen auf den 
Rücken ihrer Drachen Drogon, Viseri-
on und Rhaegal die Himmel stürmen 
ließ, schrieb er Geschichten für den 
Untergrund – um genau zu sein, für 
das Kanalnetzwerk New Yorks. Denn 

gegen Ende der 80er zeichnete der 
Amerikaner als ausführender Dreh-
buchautor und Produzent für die Fern-
sehserie „Die Schöne und das Biest“ 
verantwortlich. Erst ab Mitte der 90er-
Jahre widmete er sich voll und ganz 
den Sternstunden seiner Saga und er-
schloss mit seinem Lebenswerk nicht 
nur Fantasyfans, sondern auch einem 
völlig neuen Publikum die Welt von 
Westeros.

Michael Ende
Der Erfinder der „Unendlichen Ge-
schichte“, von „Jim Knopf“ und 
„Momo“ prägte die Kindheit einer gan-
zen Generation wie kaum ein anderer. 
Doch die Reise nach Phantásien wäre 
vielen wohl verwehrt geblieben, hät-
te das fantastische Genie seine see-
lisch tiefschürfende Schaffenskrise 
nicht überwunden. Anfang der 50er-
Jahre schmiedete Michael Ende gar 
den fatalen Plan, seine Schriftsteller-
karriere ganz aufzugeben. Erst als ihn 
ein befreundeter Grafiker um den Text 

für ein Bilderbuch bat, griff der literari-
sche Flüchtling wieder zur Feder – und 
brachte „Jim Knopf und Lukas der Lo-
komotivführer“ zu Papier. Die Erzählung 
erhielt 1960 den Deutschen Jugend-
buchpreis und bahnte damit auch den 
Weg für die fantastischen Flugstunden 
auf dem Rücken von Glücksdrache 
Fuchur.

Philip Pullman
Der britische Schriftsteller, der im 
Nebenberuf auch als Literaturdozent 
wirkt, ist vor allem für seine Trilogie um 
den „Goldenen Kompass“ zu Weltruhm 
gelangt. Die größte Inspirationsquel-
le waren für ihn aber nicht etwa gro-
ße Fantasyautoren wie Tolkien, seine 
Schriftstellerkarriere sollen wie keine 
anderen die Gebrüder Grimm geprägt 
haben. Wohl aus diesem Grund ver-
öffentlichte er im Jahr 2012 eine Neu-
auflage der berühmtesten Märchen 
seiner Vorgänger, eine sicherlich wert-
volle Vorlesequelle für die Traumgebilde 
einer Kinderfantasie.



In Ihrem Buch beleuchten Sie 
viele Unternehmensbereiche. 
Warum halten Sie die Anpassung 
von Steuerungsmethoden in der 
jetzigen Zeit für so wichtig?
Grob gesagt, weil gerade jetzt verdich-
tet so viele Änderungsanpassungen 
notwendig sind. Die Vielfalt der Produk-
te (siehe System 4.0) dehnt sich aus 
bis hin zu kundenindividuellen Ände-
rungswünschen. Daher ist es wichtig, 
dies auch mit veränderten und neuen 
Steuerungsmethoden in den Griff zu 
bekommen. Weiterhin sickert, wenn 
auch vorteilhaft, die Elektronik in fast 
allen Bereichen ein und benötigt um-
fangreiche Organisationsgestaltungen.

Können Sie beispielhaft 
Näheres ausführen?
Beispiel Fertigungsart: Die einfache, 
sich immer hintereinander wiederholen-
de Serienfertigung mit gleichen Pro-
dukten wird zunehmend ergänzt und 
oft in ihrer Art abgelöst durch mehrere 
kleinere, hintereinander und nebenei-
nander laufende Serien, deren Vielfalt 
nicht nur durch einen einfachen Aus-
tausch von technischen Baugruppen 
gewährleistet werden kann.
Zunehmende Kundenwünsche:
Viele Markt- und Kundenwünsche 
können zwar immer noch durch die 

Variantenmöglichkeiten in der Mon-
tage befriedigt werden. Zunehmend 
greifen aber die Kundenwünsche in 
den ganzen Fertigungsbereich ein. Vor 
allem, wenn sie Material-, Maß- und 
konstruktive Änderungen verlangen 
und teilweise sogar eine Einzelfertigung 
erfordern. Dies bringt nicht nur einen 
großen Datenberg, sondern bereits 
auch das Vorhandensein des Auftrags 
vor der Fertigung mit sich. Also einen 
Übergang von der Vorratsfertigung zur 
kundenbezogenen Auftragsfertigung.

Die Fertigung wird 
dadurch teurer. Was kann 
man dagegen tun?
EDV und die Berechnung und Ableitung 
von Daten bis hin zur automatischen 
Maschinen- und Werkzeugsteuerung 
werden zunehmend die industriel-
le  Fertigung weiterhin ermöglichen. 
Die Elektronik wird viele betroffene 
Industrie betriebe retten, weil Indivi-
duelles industriell herstellbar wird.

Diese umfangreichen Änderungen 
werden nicht einfach zu bewälti-
gen sein.
Die erstickend großen individuellen 
Datenmengen zu erstellen, zu vertei-
len und zur Bearbeitung einzusetzen 
verlangt eine entsprechende Anpas-
sung der Steuerungsmethoden, um 
die Unternehmen erfolgreich zu füh-
ren. Notwendig sind immer mehr die 
elektronischen Ausstattungen und die 
elektronische Vernetzung von Maschi-
nenarbeitsplätzen und gegebenenfalls 
auch von Firmen. Ein Schwerpunkt da-
bei ist die Ermittlung und die zeitpunkt-
bezogene Verteilung der passenden 
elektronischen Steuerungsdaten an 
viele Bedürfnisstellen gleichzeitig.
 
Solche Aufgaben verlangen 
jeweils doch eine wirtschaftlich 
zu gestaltende Planung, oder?
Ja richtig, um dies marktbezogen und 
wirtschaftlich alles im Griff zu haben, 
sind das Deckungsbeitragsdenken 
und die Deckungsbeitragsrechnung 
notwendig. Die Verbreitung dieser 
Denkweise und die Anwendung von 
zu  vielen Entscheidungen sind längst 
noch nicht vorbei. Viele betriebswirt-
schaftliche Anwendungen zur besseren 
berechenbaren Entscheidung werden 
daher erläutert.

Steuerung von 
Unternehmen

Vinzenz Schimpfle & Hans-Ulrich Schimpfle44 Buchland

Steuerungsmethoden 
zur erfolgreichen 
Unternehmensführung
novum premium Verlag
Hardcover | 224 Seiten
ISBN 978-3-95840-419-9
EUR(A) 29,70 | EUR(D) 28,90 | SFr 39,50
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Tiffany Weh, die junge Hexe aus dem 
Kreideland, musste einige beeindru-
ckende Gegner bezwingen und viele 
Prüfungen bestehen, bevor die ande-
ren, erwachsenen Hexen der Scheibe 
sie als eine der Ihren akzeptierten. 
Nun ist die sie die offizielle Hexe ihrer 
Heimat, stolz und glücklich – und 
steht doch vor ihrer bisher größten 
Herausforderung. Denn tief im Kreide-
land rührt sich etwas: Ein alter Feind 
sammelt neue Kraft. Und nicht nur 
hier, auf der ganzen Scheibenwelt hat 

eine Zeit der Umbrüche begonnen. 
Grenzen verschwimmen, Allianzen 
verschieben sich, neue Mächte ent-
stehen. Tiffany muss wählen zwi-
schen Licht und Dunkelheit, zwischen 
Gut und Böse. Als sich eine gewaltige 
Invasion ankündigt, ruft Tiffany die 
Hexengemeinde auf, ihr beizustehen. 
Denn der Tag der Abrechnung rückt 
näher ...
„Terry war einer unserer größten lite-
rarischen Fantasten – und bei weitem 
der witzigste.“ George R. R. Martin

Manhattan Verlag | Softcover | 384 Seiten
ISBN 978-3-442-54770-8 | EUR(A) 18,50 | EUR(D) 17,99 | SFr 24,50

DIE KRONE 
DES 
SCHÄFERS

TERRY PRATCHETT

Ein Märchen aus der 
Scheibenwelt

Was hat uns bloß so ruiniert? 
Die Party ist vorbei, und langsam 
merken wir: Früher war doch alles 
einfacher. Hauptsache, man hatte 
den perfekten Iro und verwechselte 
im kommunistischen Lesezirkel Karl 
Marx nicht mit Karl May. Und wählen 
mussten wir nur zwischen Oasis und 
Blur. 

Auch Sebastian war mal jung. Er war 
Punker und Poet, Grufti und Gangsta-
Rapper. In kurzen, komischen Texten 
nimmt er uns mit auf einen Streifzug 
durch die Welt unserer liebsten Ju-
gendkulturen. Wenn jetzt das Leben 
mal wieder zu erwachsen ist – diese 
Compilation ist die beste Maßnahme 
dagegen! 

Goldmann Verlag | Softcover | 192 Seiten
ISBN 978-3-442-15921-5 | EUR(A) 10,30 | EUR(D) 10,00 | SFr 13,90

ICH WAR 
JUNG UND 
HATTE DAS 
GELD

SEBASTIAN LEHMANN

Meine liebsten Jugendkulturen 
aus den wilden Neunzigern

ANLAUF

novum Verlag | Softcover | 350 Seiten
ISBN 978-3-902536-03-7
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,10

Arno Ziegler, geschieden, eine halb-
wüchsige Tochter, merkt, dass sein Le-
ben zu kippen droht. Zu einem selbst-
zerstörerischen Lebensstil mit Alkohol 
und Nikotin kommt die drohende Kün-
digung in seiner Firma …

HANS
KOHLMANN

AUSWEISUNG

novum Verlag | Softcover | 82 Seiten
ISBN 978-3-85251-771-1
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 26,80

53 Jahre nach Kriegsende nützte ich die 
Gelegenheit, mit einer Reisegesellschaft 
in meine Heimat zu fahren, aus welcher 
ich am 13.7.1945 von den Tschechen 
vertrieben wurde …

ERIKA ÖRTEL

DAS
GEBORGTE 
SCHICKSAL

novum Verlag | Softcover | 196 Seiten
ISBN 978-3-902536-84-6
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Auf den ersten Blick führt Jack ein 
ziemlich unauffälliges Leben: Ein unge-
liebter Job, eine kleine Wohnung, eine 
große unerfüllte Liebe, aber ein paar 
gute Freunde, die das alles ein wenig 
erträglicher machen …

PETER STEIGER

DER 
FALSCHE 
ALEMANNE

novum Verlag | Softcover | 106 Seiten
ISBN 978-3-99010-669-3
EUR(A) 12,45 | EUR(D) 12,10 | SFr 18,50

Göppingen bekommt ein neues Ein-
kaufszentrum. Beim Erdaushub stoßen 
die Bauarbeiter auf eine Grabstelle, 
die der Historiker Kasper Reitmann als 
sensationellen Fund aus der Aleman-
nenzeit erkennt …

ECKHARDT
PAHLKE

novum Verlag | Hardcover | 492 Seiten
ISBN 978-3-903155-22-0
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90

WO DER LACHENDE 
MOND WEINT

CHRISTINE WALCH

Als sein Bruder von den Mudscha-
heddin getötet wird, muss Azim 
fliehen. Es wird ein Spießruten-
lauf voller Gefahren, getragen von 
der Hoffnung, der Liebe zu einem 
Mädchen und der Aussicht auf ein 
 Leben im sicheren Europa. Eine Ge-
schichte mit wahrem Hintergrund.

ALMEN-
RAUSCH

novum Verlag | Softcover | 458 Seiten
ISBN 978-3-99026-281-8
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 38,70

Von der Natur und ihren Geschöpfen – 
für Jäger ein Muss, für Naturliebende 
eine Freude! Die Schicksale von Men-
schen und Tieren führen nach Öster-
reich, Deutschland, Spanien und in die 
Schweiz.

MARTIN HERZIG

AMBULANTE 
PSYCHO-
THERAPIE IM 
BERLINER 
„SPECKGÜRTEL“

novum Verlag | Softcover | 124 Seiten
ISBN 978-3-99026-283-2
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Ein Therapeut zeigt die Entwicklung der 
psychosozialen bzw. psychologisch-psy-
chotherapeutischen Grundversorgung in 
der damaligen DDR aus seiner persön-
lichen Sicht des Erlebens und Handelns 
unmittelbar auf.

WOLFRAM
ZIMMERMANN



Manfred KleinBuchland46

Als der Held des Romans das 
Sprechzimmer des Arztes betritt 
und ihn dessen mitleidiger Blick trifft, 
weiß er sofort: Er wird sterben. Drei 
Tage bleiben ihm noch. Nie zuvor 
hatte er das Leben so sehr geliebt 
wie in jenem Moment, als er es zu 
verlieren beginnt. Beinahe traum-
wandlerisch begibt er sich auf seine 
letzte Reise und gelangt auf eine 
mystische Insel. Es ist die Abschieds-
station einer Gruppe todgeweihter 
Jugendlicher, die hierhergekommen 

ist, um die Welt hinter sich zu lassen, 
insbesondere die der Erwachsenen 
mit ihren festen Regeln, den falschen 
Zwängen, Schuldgefühlen und nie 
enden wollenden Verpflichtungen. 
Denn im Angesicht des Todes wis-
sen sie, dass jeder Augenblick, jede 
Sekunde zählt. Gewohnt fesselnd, in 
kraftvollen fabelhaften Bildern und 
mit anrührenden wahrhaftigen Fra-
gen an das Leben lädt Albert Espi-
nosa seine Leser ein, ihm in die blaue 
Welt zu folgen.

Goldmann Verlag | Softcover | 192 Seiten
ISBN 978-3-492-30664-5 | EUR(A) 10,30 | EUR(D) 9,99 | SFr 13,90

CLUB DER 
BLAUEN WELT

ALBERT ESPINOSA

An was glaubst du, wenn 
heute dein letzter Tag wäre?

Feuertopf? Flammen-Pizza? Dra-
chensuppe? In diesem Kochbuch 
für Kinder haben Kokosnuss, Oskar 
und Matilda über 25 Rezepte für 
leckere und gesunde Gerichte ge-
sammelt, die allen Kokosnuss-Fans 

schmecken werden. Die Freunde 
von der Dracheninsel erklären leicht 
verständlich und Schritt für Schritt in 
kurzen Texten, wie man für sich und 
andere köstliche Speisen zubereitet. 
Mit Kokosnuss-Kinderkochschürze!

cbj Verlag | Softcover | 64 Seiten
ISBN 978-3-570-17185-1 | EUR(A) 17,50 | EUR(D) 16,99 | SFr 22,90

DER KLEINE DRACHE 
KOKOSNUSS

INGO SIEGNER

Kochen lernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss

MIT VIEL 
GLÜCK 
ÜBERLEBT

novum Verlag | Softcover | 74 Seiten
ISBN 978-3-85251-542-7
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 26,80

Das Buch soll die Wahrheit von allen 
Seiten über die schreckliche Kriegszeit 
der Jahre 1940–1945 aufzeigen. Es ist 
immer nicht nur eine Seite Schuld an 
Konflikten. Auch wird der Konflikt noch 
größer, wenn sich Andere einmischen …

MARIA
SCHUCKERT

MONDAUGEN

novum Verlag | Softcover | 558 Seiten
ISBN 978-3-99007-546-3
EUR(A) 21,20 | EUR(D) 20,60 | SFr 37,60

Krieg herrscht am Himmel der beiden gro-
ßen Mächte Sayes. Für Hallan führt Joshua 
Hayiaka, ein Erdenritter, sein Schiff in den 
Kampf. Joshua und seine Mannschaft ver-
sagen. Der Anführer des feindlichen Schiffs 
lässt ihn foltern und über Bord werfen.

MARINA KRINGS

RACHEL 
UND DER 
RICHTER

novum Verlag | Softcover | 196 Seiten
ISBN 978-3-99048-461-6
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

Als ihr Bruder im Kampf gegen die 
Ägypter stirbt, beschließt Rachel, sei-
nen Leichnam nach Hause zu holen. 
Ihre abenteuerliche Reise führt sie in 
Gefangenschaft und in die Obhut des 
obersten Richters Imno-hotep …

ALETHA FAVOLA

ZEITSCHWELLEN

novum Verlag | Softcover | 100 Seiten
ISBN 978-3-99026-224-5
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 35,40

Peter Schneiders Fotos erzählen von der 
Hoffnung und was aus ihr wurde – von 
einem Dorf im Nordwesten Nicaraguas 
zwischen einem revolutionären Gestern 
und einem konsumsuchenden Heute …

PETER SCHNEIDER

Auf spannende, emotionale und hu-
morvolle Weise berichtet der Autor 
von seinem Leben, das er selbst als 
„ein interessantes Leben, ein ziem-
lich gewagtes Leben, ein abenteuer-

liches, ein außergewöhnliches, aber 
letztendlich ein glückliches und schö-
nes Leben“ bezeichnet. Markus Kauf-
mann beschreibt die Stationen eines 
reich erfüllten Lebens. 

novum Verlag | Hardcover | 350 Seiten
ISBN 978-3-903155-02-2 | EUR(A) 26,90 | EUR(D) 26,20 | SFr 36,90 

MARKUS KAUFMANN

MAMA, WERDE ICH DANN AUCH EIN 
SPIESSER, WENN ICH MAL GROSS BIN?



In Ihrem Roman „Teufels Werk 
und Gottes Beitrag“ treten 
Gott, Satan und die Engel sehr 
lebendig in Erscheinung. Wie 
kommt man auf so eine Idee?
Der Titel lautete ursprünglich „Der Krieg 
der Engel“, aber den gab es schon, so 
kam der novum Verlag auf die Idee des 
neuen Titels, angelehnt an John  Irvings 
Roman „Gottes Werk und Teufels Bei-
trag“. Das Buch ist über die Jahre in 
mir entstanden, meistens nachts, 
wenn mich irgendetwas weckte und 
mich aufforderte weiter zu schreiben. 
Was da für Informationen flossen, war 
manchmal fast schon unheimlich. Ich 
schrieb oft stundenlang ohne Unter-
brechung, als würde mir irgendjemand 
diktieren …

Normalerweise stellt man sich 
Engel eher friedlich vor, doch 
bei Ihnen fließt viel Blut. Ist 
das mit dem „Gott der Liebe“ 
vereinbar, den man aus dem 
christlichen Glauben kennt?
Engel sind die friedfertigsten Wesen 
im Universum und bestehen aus reiner 
Liebe, aber sie sind auch Kämpfer und 
Krieger des Lichtes, die für ihre Ideale 
kämpfen und sterben. Sie bekämpfen 
aber nur das Böse und tilgen es aus 

dem Universum. Hier wird mit Waffen 
und Energien gekämpft, die für das 
menschliche Bewusstsein unvorstellbar 
sind. Die Unterwelt hat in den letzten 
Jahrmillionen nicht geschlafen, es sind 
hier Mächte und Wesen am Werk, die 
ganze Welten vernichten können und 
es auch tun. Als Gott persönlich ange-
griffen wird, kommt es zu einem Krieg 
epochalen Ausmaßes, der alles Bis-
herige in den Schatten stellt.

Nach einem Attentat stirbt Gott 
beinahe. Wie ist das möglich?
Das ist eigentlich unmöglich. Um das 
zu verstehen, muss man das Buch le-
sen, da es sehr in die Tiefe geht. Gott 
ist reine Liebe, er schwingt in einer für 
uns Menschen nicht wahrnehmbaren 
Frequenz der reinen, vollkommenen, 
unendlichen Liebe. Gott ist immer 
schöpferisch. Da er reines Licht ist 
und aus reinem göttlichem Bewusst-
sein besteht, kann er nur etwas schaf-
fen, das vollkommen ist. Wir Menschen 
wurden als seine Ebenbilder vollkom-
men erschaffen, haben aber unseren 
Ursprung völlig vergessen und da wir 
ebenfalls schöpferisch sind, schaffen 
wir mit unserem Bewusstsein Unvoll-
kommenes wie Hass, Neid, Krieg etc. 
Daher kann man sagen, alles was Gott 
erschuf, existiert und was er nicht er-
schuf, existiert NICHT. Somit kann Gott 
die Dinge, die sich weit unter seiner 
Frequenz abspielen, gar nicht erken-
nen, er hat sie ja nicht erschaffen. Es 

liegt an uns, sich an Gott anzupassen 
und zu versuchen, seine liebevolle Ebe-
ne zu erreichen. 
Gott wird als Ursprung allen Seins be-
zeichnet, ist er aber nicht. Er wird von 
etwas angegriffen, das bereits lange 
VOR ihm existierte. Da es eine Mi-
schung aus reiner Lichtenergie UND 
etwas anderem, sehr gefährlichem ist, 
welches durch sämtliche Dimensionen 
schreiten kann, ist es auch für den Her-
ren des Universums absolut tödlich.

Wie waren die bisherigen 
Reaktionen auf Ihr Buch?
Da ich ja eigentlich Arzt bin und kein 
Autor waren die Reaktionen überra-
schenderweise enorm gut. Manche 
meinten, es sei das beste Buch, das 
sie je gelesen hatten. Meine Tochter 
meinte: „Na ja, Papa, ich weiß nicht …“, 
aber sie ist neunzehn … Die Verlegerin 
eines anderen bekannten Verlags in 
Zürich meinte, es sei das beste Buch, 
das sie seit neun Jahren gelesen hat. 
Sie hat es aber dann nicht verlegt, weil 
es ihr zu brutal wurde. 

Ist eine Fortsetzung geplant?
Das erste Kapitel des zweiten Bandes 
ist nahezu fertig, aber ich warte mal die 
Reaktion auf den ersten Band ab, weil 
ich ja als Autor null Erfahrung habe und 
außerdem gibt es hier in meiner Zahn-
arztpraxis sehr viel zu tun …

Woher kommt Ihre Inspiration 
beim Schreiben?
Das kann ich so nicht sagen. Es ist 
egal, wo ich bin und wann, wenn 
ich die Augen schließe fängt es an. 
Es beginnt zu fließen, als wäre ich in 
einem liebevollen Fluss etwas Größe-
ren. Ich muss nicht nachdenken, was 
ich schreibe, es schreibt sich wie von 
 selber …

Engel im Krieg?
Teufels Werk und 
Gottes Beitrag
novum premium Verlag
Hardcover | 348 Seiten
ISBN 978-3-903155-24-4
EUR(A) 20,90
EUR(D) 20,30
SFr 29,90
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Worum geht es in Ihrem 
Roman „Höllentage“?
Es geht um einen deutschen Immobi-
lienverkäufer, der alle Höhen und Tiefen 
des Lebens kennengelernt hat und der 
nun glaubt, einen Sechser im Lotto ge-
wonnen zu haben. Schnell wird er aber 
auf den Boden der Tatsachen zurück-
geholt, als er merkt, dass er von seinem 
neuen Arbeitgeber, einem international 
arbeitenden Immobilienmogul, nur be-
nutzt wird. Als er sich weigert, dessen 
perfides Spiel mitzuspielen, sieht er sich 
plötzlich einem Mordkomplott gegen-
über. Um der Justiz und seinen Wider-
sachern zu entkommen, bleibt nur die 
Flucht von der Insel. Mit Hilfe von Freun-
den gelingt es ihm, Jamaica bei Nacht 
und Nebel zu verlassen und über Cay-
man Island und Nicaragua nach Costa 
Rica zu fliehen. Hier sinnt er auf Rache.

Was hat Sie zu diesem 
Buch inspiriert?
Warum soll es einen deutschen Im-
mobilienverkäufer, der alle Höhen und 
Tiefen des Lebens kennengelernt hat, 
nicht tatsächlich geben? Zwar nicht in 
allen diesen Facetten, aber vielleicht 
doch mit manchen der geschilderten 
Eigenschaften und Einstellungen. Dazu 
kam eine längere Reise in die Karibik, 
die Zeit ließ, auf Jamaica zu recherchie-
ren, die Caymans kennen und Costa 
Rica lieben zu lernen. Der Rest ist der 
Fantasie entsprungen.

Werner K. Fischer48

Der Roman spielt an vielen 
exotischen Schauplätzen. 
Haben Sie diese alle 
schon selbst bereist?
Ja, das Reisen in ferne und exotische 
Länder ist eine meiner großen Leiden-
schaften. Reisen öffnet Augen und Sin-
ne für ganz andere Lebenssituationen, 
Lebensformen und Probleme als die, 
die den eigenen Alltag prägen. Die fas-
zinierendste Erkenntnis ist dabei aber, 
dass die Menschen eigentlich überwie-
gend die gleichen Grundbedürfnisse 
haben: die Sehnsucht nach Frieden, 
nach Lebensglück und nach Nahrung. 
Die schrecklichste Erkenntnis ist al-
lerdings, dass es immer Menschen, 
Institutionen oder Organisationen gibt 
und geben wird, die ihre eigenen Ziele 

verfolgen und ihre Interessen rück-
sichtlos durchsetzen. Am Ende geht 
es eben immer um Geld und Macht.

Schreiben Sie „nur“ Romane, 
oder stammen auch Werke 
anderer Genres aus Ihrer Feder? 
„Höllentage – Die Spur des Geldes“ ist 
mein zweiter Roman. Begonnen hat die 
Schreiberei mit Gedichten, einem Mu-
sical („West Indies Company“, eine ver-
rückte Geschichte mit 27 Songs, die in 
Hamburg und auf Jamaica spielt), dem 
Kinderbuch „Zacky, der kleine Zau-
berdrache“ und meinem ersten Buch 
„Seetage – Die Lust am Untergang“. 
Daneben arbeite ich als Journalist für 
Reisezeitschriften. 

Arbeiten Sie schon wieder 
an einem neuen Projekt?
Ja, wieder an einem Thriller. Er nimmt 
einen Teil deutscher Geschichte auf 
und führt von Hamburg in exotische 
Länder wie Brasilien, Panama und Ar-
gentinien. Das Buch soll Mitte 2018 
fertig werden und Ende 2018 in den 
Handel gehen.

Flucht von der Insel 

Höllentage
novum Verlag
Softcover | 490 Seiten
ISBN 978-3-95840-426-7
EUR(A) 17,40  
EUR(D) 16,90  
SFr 24,50
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Sein Name ist Markus Bogner. Sein 
Beruf: Bauer. Nicht Bauer aus Tradi-
tion, sondern Bauer aus Leidenschaft. 
Hoch über dem Tegernsee betreibt er 
eine kleine Landwirtschaft – vielfältig, 
biologisch und erfolgreich. 
Bogner ist einer, der sich der „Alter-
nativlosigkeit“ in der Agrarindustrie 
nicht beugen will. Schon lange stand 
er dem Mantra der Agrarlobby, wo-
nach nur überleben kann, wer 15 000 

Hühner im Stall hat oder die Saat in 
Chemie ertränkt, kritisch gegenüber. 
Vor sechs Jahren hat er einen Bau-
ernhof nach Prinzipien der Perma-
kultur umgebaut – und siehe da: Es 
funktioniert! Was auf seinem Boarhof 
wächst, verkauft er direkt ab Hof. Die 
Menschen genießen den Einkauf bei 
ihrem Bauer oder besuchen seine 
Seminare zum Brotbacken und Saat-
gutziehen.

oekom  Verlag | Softcover | 208 Seiten
ISBN 978-3-86581-811-9 | EUR(D) 19,95

SELBST 
DENKEN, 
SELBST 
MACHEN, 
SELBST  
VERSORGEN

MARKUS BOGNER

Ein Bauer zeigt, wie’s geht Schritt für Schritt von einfachen bis 
fortgeschrittenen Projekten die Tech-
nik des Mosaiklegens erlernen: von 
der Auswahl der passenden Farbe 
über das Zurechtschneiden der Stei-
ne bis zum Anrühren der Fugenmasse 
sind alle grundlegenden Basisinfor-
mationen in diesem Buch vereint. Und 
dann geht es gleich los: Ein einfaches 
Schmuckstück wird in Mosaiktechnik 
gestaltet, es folgt ein verzierter Blu-
mentopf, eine Box für Stifte, ein Brief-
beschwerer und sogar ein orientali-

scher Tisch. Namen, Früchte, Blumen 
und andere Motive können als Mosaik 
gelegt werden und nicht nur Küche 
oder Bad verzieren.

Aus buntem Glas lässt sich ein 
Windlicht fertigen, weitere Mosaike 
verzieren Untersetzteller, Schmuck-
schatullen, Spiegelrahmen und ein 
Vogelhäuschen. Die 19 Projekte in 
diesem Buch lassen sich vielfältig in-
dividuell abwandeln und bieten reich-
haltige Anregungen für eigene Ideen. 

Leopold Stocker Verlag | Softcover | 64 Seiten
ISBN 978-3-7020-1562-6 | EUR(D) 13,80

MOSAIK 
LEICHT  
GEMACHT

CAROLE HERBILLON
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novum Verlag | Softcover | 314 Seiten
ISBN 978-3-95840-347-5
EUR(A) 14,30 | EUR(D) 13,90 | SFr 20,50

DIETZE MACHT 
SEIN DING

KLAUS HERBERT

Überraschend wird Ruheständler 
Dietze Interims-Geschäftsführer sei-
nes ehemaligen Unternehmens.
Prompt blüht der Laden samt sei-
nen Mitarbeitern auf, denn nun hat 
ein echter Gutmensch das Ruder in 
der Hand! Aber wo das wohl hin-
führt …?

novum Verlag | Hardcover | 210 Seiten
ISBN 978-3-95840-320-8
EUR(A) 22,50 | EUR(D) 21,90 | SFr 31,50

EIN VIERTEL 
LEBEN

WILHELM SCHÜTZ

Ein innerer Drang treibt Phil immer 
weiter, auf der Suche nach einem 
Ort, den er sein Zuhause nennen 
kann. Er schlägt nirgendwo Wurzeln, 
kann sich nicht binden. Wo gehört 
er hin und was hält die Welt für sei-
ne ersten zwanzig unruhigen Jahre 
Leben bereit?

novum Verlag | Softcover | 450 Seiten
ISBN 978-3-95840-313-0
EUR(A) 17,40 | EUR(D) 16,90 | SFr 24,50

FALLNAME: 
MONIQUE

PETER WENK

Er jagt, er vergewaltigt, er hinter-
lässt keine Spuren und er verhöhnt 
die Polizei in Botschaften, denen 
er Fotos der Opfer beifügt. Dann 
nimmt er auch eine Kommissarin 
ins Visier. Doch wer ist der „Ser-
vant“ – und kann er noch rechtzei-
tig aufgehalten werden?

novum Verlag | Softcover | 140 Seiten
ISBN 978-3-99048-730-3
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

FASZINIERENDES 
GRADO

HANNES FEIK

Auf amüsante, unterhaltsame Wei-
se erzählt Hannes Feik von kultu-
rellen, wirtschaftlichen und kulina-
rischen Beobachtungen aus Grado 
und ganz Italien, ergänzt durch 
wertvolle Tipps. Der perfekte Lese-
stoff für Italien-Fans und alle, die es 
werden wollen!
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novum Verlag | Softcover | 222 Seiten
ISBN 978-3-95840-373-4
EUR(A) 17,40 | EUR(D) 16,90 | SFr 24,50

SCHICKSALSJAHRE 
EUROPAS

DIETER SEMMLER

Was geschieht in Europa bis zum 
Jahr 2060? Gelingt die Besiedelung 
des Mars? Ist ein weltweiter Friede 
möglich? Und sind wir vielleicht gar 
nicht allein im Universum …? Ein 
spannender Zukunftsroman, der 
sich genau so abspielen könnte!

Ravensburger Verlag | Softcover | 256 Seiten
ISBN : 978-3-473-40118-5
EUR(A) 15,41 | EUR(D) 14,99

DSCHIHAD 
ONLINE

MORTON RHUE

Wie geraten Jugendliche unter den 
Einfluss radikaler Islamisten? Der 
sechzehnjährige Khalil kann nichts 
mit den hasserfüllten Onlinevideos 
anfangen, die sein Bruder Amir 
ständig im Internet anschaut. Doch 
Amir will Khalil von „der Sache“ 
überzeugen.

novum Verlag | Softcover | 198 Seiten
ISBN 978-3-99010-129-2
EUR(A) 9,95 | EUR(D) 9,70 | SFr 18,60

BLEIB IN 
DEINER MITTE

REINHARD BRUNNE

Spirituelle Gedanken und Weishei-
ten als Lebenshilfe für jeden, der 
sich den Segnungen eines bewuss-
ten Seins nicht verschließen will. 
Neben anspornenden und aufmun-
ternden Worten sind allerdings auch 
kritische Töne angeschlagen.

Ravensburger Verlag | Spiralbindung | 16 Seiten
ISBN 978-3-99010-129-2 | EUR(A) 10,27 | EUR(D) 9,99

WAS 
WÄCHST DA?

CONSTANZA DROOP

Was ist eine Pflanze? Was macht 
die Biene in der Blüte? Was können 
Pflanzen? Kindgerechte Texte, far-
benfrohe Bilder und viele Klappen 
beantworten den Allerkleinsten 
Fragen zu Pflanzen und Natur.

novum Verlag | Softcover | 510 Seiten
ISBN 978-3-99003-859-8 | EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 37,00

URIEL
AUSGESETZT
Eine Mordserie erschüttert die 
Stadt. Obdachlose sterben ge-
waltsam. Eine schwangere Frau 
wird angegriffen. Det. Amber 
Garrett steht vor einem Rätsel. 
Es gibt kein Motiv. Eine erste 
Spur zeigt sich, als der stumme 
Obdachlose Uriel den Täter be-

schreiben kann. Doch ist Uriel 
der, der er zu sein vorgibt? 
Seine Identität ist nicht bekannt, 
und Amber Garretts Beruf ist 
sein Feindbild.
Nur langsam entwickeln die 
beiden Vertrauen zueinander 
und überwinden ihre Vorurteile.

MONIKA SCHÜNEMANN



Wie kamen Sie auf die 
Idee für Ihren spannenden 
Krimi „Späte Chance“?
Ich wollte zunächst einmal mir selbst 
beweisen, dass es möglich ist, von 
der trockenen Juristensprache in eine 
spannende Erzählform zu wechseln. 
Inhaltlich waren es teilweise eigene Er-
lebnisse aus einem langen Strafvertei-
digerleben, die mich inspirierten.

Ihr Protagonist Dr. Seitz ist 
Anwalt, genau wie Sie selbst. 
Gibt es noch mehr Parallelen?
Durchaus. Sowohl familiär als auch 
beim beruflich Erlebten gibt es Ge-
meinsamkeiten .

In Ihrem Roman richtet ein 
junger Mann seinen Peiniger 
brutal mit dem Beil hin. 
Glauben Sie dennoch an 
das Gute im Menschen?
Natürlich. Gerade deshalb bin ich auch 
vor vielen Jahren Rechtsanwalt und 
Strafverteidiger geworden, um bei jeder 
schlimmen Tat das häufig menschlich 
Unerhörte noch zu Gehör zu bringen. 
Der Verteidiger, der sich dies nicht auf 

die Fahnen schreibt, hat seinen Beruf 
verfehlt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass 
ein beschauliches Städtchen 
wie Hofstadt, das Sie im Roman 
beschreiben, tatsächlich zum 
Schauplatz solch schrecklicher 
Ereignisse wird?
Sehr wahrscheinlich, da der Schau-
platz menschlicher Abgründe keines-
wegs von der Beschaulichkeit eines 
Städtchens beeinflusst wird. Es gibt 
eine Vielzahl von Beispielen aus der 
Praxis, wonach gerade in diesen „ro-
mantischen“ Orten die schlimmsten 
Verbrechen geschehen.

Wie sehen Ihre schriftstelle-
rischen Pläne aus – arbeiten 
Sie schon an etwas Neuem?
Ich habe viele Ideen, wobei diese 
wegen der starken beruflichen Inan-
spruchnahme noch zurückgestellt wer-
den müssen. Ich habe aber fest vor, 
diese irgendwann schriftstellerisch um-
zusetzen.

Späte Chance
novum premium Verlag
Hardcover | 348 Seiten
ISBN 978-3-95840-325-3
EUR(A) 20,50
EUR(D) 19,90
SFr 28,50
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Ein Anwalt in 
Gewissensnot
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