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EDITORIAL

schon immer ausprobieren wollten, 
kreieren als Community ein schrift-
stellerisches Gemeinschaftswerk – ein 
kreatives Modell der Zukunft?
Apropos Bloggen: Bei dem großen 
Erfolg der Content-Kanäle und ihrer 
Verfasser haben wir uns selbst und 
konkret eine sehr erfolgreiche Buch-
bloggerin gefragt, wie es um die Lite-
raturcommunitys im Netz bestellt ist. 
Wie sieht der Traumjob zwischen Le-
sen und Schreiben im Alltag aus? 
Sie heißen Philea, Favola, Damaris oder 
Miss Foxy: Viele Blogger tragen ver-
fälschte Namen. Auch viele unserer 
Autoren schreiben unter Pseudonym. 
Mit einem amüsanten Abstecher ins 
Reich der Alias-Namen klären wir Hin-
tergründe.
Haben Sie schon einmal ein E-Book 
bestellt? Dann gehören Sie vielleicht 
zu denen, die gerade den Erfolg des 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in unserem BUCHland-Magazin warten 
auch dieses Mal wieder interessante, 
hilfreiche, kuriose und überraschen-
de Informationen aus der Verlagswelt 
auf Sie.
Neues und Spannendes gibt es vom 
novum Blog, der zum Mitmachen ein-
lädt: Schreiblustige und alle, die sich 

digitalen Lesens vorantreiben, indem 
sie auf den E-Reader umsteigen. Die 
gibt es für jeden Geschmack: Wir hel-
fen mit einem Überblick und erklären, 
was es mit EPUB, E-Book-Verleih und 
Social Reading auf sich hat.  
Einen ganz bedeutenden Teil nehmen 
wie immer unsere Autoren und ihre 
Bücher ein. Unsere Neuvorstellungen 
machen Ihnen sicherlich Lust aufs Le-
sen, sei es auf Papier oder auf dem 
E-Reader.
Auch für die Schreiber unter Ihnen gibt 
es wieder wertvolle Tipps: Dieses Mal 
widmen wir uns dem perfekten Arbeits-
platz.
Das Team des novum Verlags wünscht 
Ihnen viel Freude und Spaß beim 
Schmökern.

Herzlichst Ihr

Wolfgang Bader 
Verleger
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Charlotte Brontë hatte einen, Kurt 
Tucholsky gleich fünf und Voltaire 
nannte überhaupt 150 davon sein 
Eigen: Pseudonyme sind nicht nur 
Decknamen der Dichtkunst, sondern 
auch der Versuch, der Fantasie selbst 
einen Namen zu geben. Etymologisch 
betrachtet stammt der Begriff aus 
dem Altgriechischen und bedeutet 
so viel wie „fälschlicherweise so ge-
nannt“. Folgt man allerdings den Be-
weggründen, die schon so manchen 
Autor zu einem Alias bewogen ha-
ben, so büßt die nominale Ableitung 
ihre Plausibilität fast wieder ein. Denn 
in den meisten Fällen wird der Autor 
nicht etwa fälschlicherweise, sondern 
sogar in einem regelrecht reinen Sinn 

mit einem anderen Namen als jenem, 
der in seinen Papieren steht, betitelt. 
Doch warum ziehen ausgerechnet 
Schriftsteller, die doch dem geschrie-
benen Wort ehrerbietig wie keine an-
dere Sorte Mensch Wertigkeit bei-
messen, einen verbalen Trugschluss 
in Erwägung? Ist es nicht gerade die 
Anerkennung der Autorenzunft, diese 
Hochachtung vor dem eigenen Na-
men, nach der sich die Schriftsteller-
natur in ihren Wesenszügen sehnt?

Pseudonyme. Identitätsverlust 
oder Identitätsstiftung?
„Nicht immer!“, muss die Antwort lau-
ten, wenn man den Gründen für die 
kreative Namensgebung nachgeht. 

Denn die Ursachen für die Namens-
verfälschung sind so vielfältig wie 
ihre Verfälscher selbst. Anders als 
man glauben mag, gibt nicht alleine 
die kreative, den Querdenker völlig 
vereinnahmende dichterische Frei-
heit den Ausschlag für den herbeige-
führten Identitätsverlust. Nicht immer 
sind es ehrenhafte, ausschließlich der 
Kunst dargebrachte Namensopfer. 
Oft sind es auch wesentlich pragma-
tischere Einflüsse, die den Korrektur-
stift am eigenen Namen ansetzen las-
sen. Wir vom novum Verlag sind der 
Wissenschaft der Namensfaksimiles 
auf den Grund gegangen und haben 
fünf Theorien vom Vor- bis zum Zu-
namen für Sie aufgedeckt:

der AndereAlias
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• Ästhetik: Kunst muss nicht im-
mer gefallen, manchmal will sie es 
aber trotzdem, und auch die Schrift-
stellerei ist angesichts ihrer Liebe zu 
Sprachstilisierung ganz und gar nicht 
frei von Eitelkeit. Wenn das gewöhn-
liche Wort nicht gut genug ist, dann 
ist es ein gewöhnlicher Name schon 
lange nicht. Wohl aus diesem Grund 
haben viele Schriftsteller ihre bürger-
lichen Namen zugunsten feudaler 
Formvollendung verleugnet. Joseph 
Conrad zum Beispiel, Autor des viel 
zitierten Werks „Herz der Finsternis“, 
legte seinen polnischen Namen Józef 
Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski – 
zum Missfallen seiner Landsleute – ab, 
um seinen internationalen Lesern die 
Aussprache zu erleichtern. Und der 
österreichische Schriftsteller Gustav 
Meyrink hielt seinen Geburtsnamen 
Gustav Meyer schlichtweg für zu ge-
wöhnlich, um ihn seinem erlesenen 
Publikum zuzumuten.

• Ökonomie: Auch wirtschaftliche 
Vorteile spielen bei der Namensge-
bung eine Rolle. Dass Frauen unter 
Männernamen publizieren, ist ein Phä-
nomen der Literaturgeschichte, das 
bis in die Gegenwart präsent geblie-
ben ist. Keinesfalls ist der maskuline 
Deckname als probates Mittel weibli-
cher Autoren zur Verschleierung ihrer 
Identität nur Merkmal der Vergangen-
heit. So wie schon Charlotte Bron-
të, die unter dem Pseudonym Currer 
Bell veröffentlichte, wählte auch Jo-
anne Kathleen Rowling ihren Na-
men mit Kalkül. Denn die Bedenken, 
dass ein Fantasy-Epos wie „Harry Pot-
ter“ eher ein männliches Zielpublikum 
ansprechen würde, veranlassten sie 
anfänglich dazu, ihren Namen auf die 
Zwitterkürzel J. K. Rowling zurechtzu-
stutzen. George Orwell schließlich 
soll seinen Jungennamen Eric Arthur 
Blair überhaupt nur überdeckt haben, 
weil das „O“ im Autorenalphabet der 
Buchhandlungen weniger stark ver-
treten gewesen sein soll als das „B“.

• Image und Individualität: Man-
chen Autoren ist die scharfe Abgren-
zung zu anderen nicht nur auf sprach-
licher, sondern auch auf Namensebene 
wichtig. Individualität spielt hier ebenso 
eine ausschlaggebende Rolle wie die 
Inszenierung der öffentlichen Identität. 
Mark Twains Name etwa leitet sich 
von einem Ausdruck der Seemanns-
sprache ab und bedeutet übersetzt 
so viel wie „zwei Faden Wassertiefe“. 
Der Amerikaner, der eigentlich Samuel 
Langhorne Clemens hieß, wollte sich 
mit dem Pseudonym zu seiner Ver-
gangenheit als Steuermann bekennen.

• Vermeidung von Nachteilen: 
Auch politische Beweggründe veran-
lassen Schriftsteller immer wieder zur 
Neuerfindung ihrer Namen. Politische 
Umbrüche, diktatorische Regime wie 
das nationalsozialistische, das zahlrei-
chen Schriftstellern ein Publikationsver-
bot ausstellte, zwangen und zwingen 
Autoren zur Nutzung von Pseudony-
men, um ihr schriftstellerisches Wirken 
zumindest verdeckt voranzutreiben. 
Aber auch Konflikte persönlicher Natur 
spielen bei der Pseudonymwahl eine 
tragende Rolle. Der Literaturnobelpreis-
träger Pablo Neruda etwa verhüll-
te seinen Klarnamen Ricardo Eliecer 
Neftalí Reyes Basoalto mit dem Alias, 
um seinem Vater, der sich gegen die 
Literaturkarriere seines Sohnes stellte, 
nicht zu missfallen.

• Herausforderung: Viele Autoren 
wollen jenen schriftstellerischen Erfolg 

messen, der auf ihr tatsächliches Kön-
nen und nicht nur auf den bereits eta-
blierten Publikationsnamen zurück-
zuführen ist. So tat es auch Stephen 
King, der sieben seiner Bücher unter 
dem Pseudonym Richard Bachman 
veröffentlichte, nur um die wahre Quali-
tät der Werke ermessen zu können: ein 
Experiment, dessen erhofftes Ergebnis 
ausblieb, nachdem eine Tageszeitung 
das Pseudonym Bachman persiflierte, 
den wahren Urheber preisgab und die 
Auflage bei vereinzelten Werken da-
durch verzehnfachte.

Neben den genannten gibt es noch 
zahlreiche weitere Gründe, die einen 
Autor zu einer Publikation unter Pseu-
donym bewegen mögen. In einzel-
nen Fällen eifern die Schriftsteller ein-
fach nur Idolen oder Vorfahren nach. 
Manchmal sind es auch nur schlichte 
Ansätze wie simple Freude am Verwirr-
spiel, die zum Urheberrechtsstreit mit 
dem eigenen Ego führen. Welche Ursa-
chen letztlich dahinterstecken, lässt 
sich weder für Leser noch für Nach-
ahmer jemals in vollem Umfang nach-
vollziehen. Solange der Inhalt stimmt, 
kann der Name auf dem Umschlag 
aber selbst die seltsamsten Formen 
und Unformen annehmen – gelesen 
wird sowieso bis zum letzten Buch-
staben auf dem letzten Blatt Papier.

Weitere Informationen dazu  
finden Sie auf unserem Blog unter  
www.novumverlag.com.

Wenn der Klarname versagt, 
bleibt oft nur der Deckmantel 

der Pseudonymität. Wir verraten, 
welche Beweggründe zum 

Urheberrechtsstreit mit dem 
eigenen Ego führen.
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EDGARS 
HEILUNG
Eine Befreiung von pädophilen Impulsen

DENIS STROBEL

In dieser autobiografischen Dokumentation über das Krank-
heitsbild der Pädophilie wurden mehrere psychotherapeuti-
sche Methoden, altöstliche Körperkultur und eine moderne, 
energetische Heilungsmethode gekonnt miteinander ver-
knüpft. Der Autor hat sich in mehrstufigen Entwicklungen von 
pädophilen Impulsen befreit. Er beleuchtet die ursächlichen 
Zusammenhänge seiner Krankheit, der wir bislang ohnmäch-
tig gegenüberstanden. Mit Meditationen, Mantras und einem 
klaren Verstand gab er der Verzweiflung, eventuell Täter zu 
werden, keine Chance. Es ist das nüchterne Zeugnis einer ir-
reversiblen Heilung. Ein faszinierendes Buch zum besseren 
Verständnis von Pädophilie.

novum Verlag | Hardcover | 132 Seiten | ISBN 978-3-99038-599-9
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

Vierzig Schutzgedichte und ein gutes 
Wort für den armen Paul. Mit einem 
Geleitwort „Sprache als Therapie“ von 
Anselm Grün. Die Lyrik von Bernhard 
Winter hat mittlerweile im deutsch-
sprachigen Raum weite Verbreitung 
gefunden: weil sie klingt, weil sie un-
verwechselbar ist, weil sie eine Bot-
schaft hat. Im neuen Buch kommt 

hinzu: Der Autor stellt den Leserinnen 
und Lesern Texte an die Seite, die 
helfen - bei seelischen Problemen, in 
Entwicklungskrisen, „wenn im Garten 
zu lange Nacht ist“. In drei Stationen 
führt uns Bernhard Winter gleichsam 
durch die Phasen einer Psychothera-
pie: Wach werden, Ressourcen auf-
spüren, in Bewegung kommen …

Sankt Michaelsbund Verlag | Softcover | 78 Seiten
ISBN 978-3-943135-65-7 | EUR(D) 16,90

IM GARTEN WAR NACHT
BERNHARD WINTER

Der dritte Roman der Reihe um die 
„Sieben Schwestern“. Wie auch ihre 
Schwestern ist CeCe d‘Aplièse ein Ad-
optivkind, und ihre Herkunft ist ihr un-
bekannt. Als ihr Vater stirbt, hinterlässt 
er einen Hinweis – sie soll in Australien 
die Spur einer gewissen Kitty Mercer 
ausfindig machen. Ihre Reise führt sie 
zunächst nach Thailand, wo sie die 

Bekanntschaft eines geheimnisvollen 
Mannes macht. Durch ihn fällt CeCe 
eine Biographie von Kitty Mercer in 
die Hände – eine Schottin, die vor 
über hundert Jahren nach Australien 
kam und den Perlenhandel zu unge-
ahnter Blüte brachte. CeCe fliegt nach 
Down Under, um den verschlungenen 
Pfaden von Kittys Schicksal zu folgen

Goldmann Verlag | Hardcover | 608 Seiten
ISBN 978-3-442-31396-9 | EUR(A) 20,60 | EUR(D) 19,99 | SFr 26,90

DIE SCHATTENSCHWESTER
LUCINDA RILEY



Was motivierte Sie, ein 
Reisebuch über China 
zu schreiben?
Nahezu alles, was ein Tourist in China 
erlebt, ist anders als bei uns: Transport, 
Wohnen, Essen, Zahlen, Kommunika-
tion und vieles mehr. Dieses „Anders-
artige“ schildere ich, weil es für China-
Reisende vieles einfacher macht. Das 
war meine Hauptmotivation. Gleich-
zeitig habe ich Episoden aus dem chi-
nesischen Alltag beschrieben, um die 
Leser auf China neugierig zu machen.

In welchen Punkten 
unterscheidet sich unsere 
westliche Kultur am stärksten 
von der chinesischen?
Wenn man „Kultur“ etwas umfassender 
definiert, dann ist es die gewaltige Dy-
namik, die China in allen Bereichen er-
fasst hat. Wenn man nach einem Jahr 
an den gleichen Ort kommt, hat sich 
dieser signifikant verändert. Bei uns 
merkt man oft nach zehn Jahren keine 
Veränderung. Im Familienleben aller-
dings haben die jahrhundertealten Tra-
ditionen immer noch Gültigkeit. Immer 
noch bestimmt die Familie, welchen 

Lebensweg junge Menschen einschla-
gen dürfen. Ich könnte viele weitere 
Aspekte nennen, einer ist besonders 
relevant: der Umgang mit Online-Me-
dien. Chinesen kaufen online, zahlen 
bargeldlos, kommunizieren online, und 
zwar über alle Bereiche des Lebens. 
Chinesen schätzen es, wenn Dinge 
einfach sind, wir im Westen hingegen 
haben vor allem Datenschutz-Beden-
ken. Dieses Wort ist für Chinesen nicht 
relevant. China bestimmt deutlich, wo-
hin dieser Weg geht, wir sind schon 
jetzt abgehängt.

Was ist Ihre bedeutendste 
Reiseerinnerung an China? 
2008 habe ich mir die Olympischen 
Spiele in Peking angeschaut. Das war 
meine erste Reise nach China. Dabei 
habe ich unendlich viele interessante, 
positive Eindrücke gewonnen, sodass 
ich seitdem mehr als 15-mal in China 
war. Das war der Türöffner. 

Sie sind ja schon weit gereist. 
Welche Teile der Welt liegen 
Ihnen besonders am Herzen?
Ostasien mit China, weil es dort span-
nend ist, wie sich die Dinge bewegen. 
Dynamik und Lärm, Menschen und 
Megastädte, Infrastruktur, aber auch 
gewaltige Umweltprobleme. Ich liebe 
aber auch das südliche Afrika, das ge-
naue Gegenteil. Ruhe, endlose Weite, 
still grasende Tiere statt laut schrei-
ender Menschen. Diesen Kontrast zu 
erleben, empfinde ich als faszinierend.

Auch auf Ihrem YouTube-
Kanal geht es ums Reisen. Was 
erwartet den Zuschauer dort? 
Vor allem Reisevideos über verschie-
dene chinesische Provinzen, die ich 
alle selbst gedreht, geschnitten und 
vertont habe. Mit mehr als einer Million 
Aufrufe ist das Interesse sehr hoch. 
Neugierige können meinen Kanal gerne 
besuchen: https://www.youtube.com/
user/playlist10100.

Faszination 
China

7Manfred Görk

Land der Mitte – Impressionen 
aus einer anderen Welt
novum Verlag
Softcover | 200 Seiten
ISBN 978-3-95840-570-7
EUR(A) 22,50
EUR(D) 21,90
SFr 31,50



„Reime kumman,  Reime 
gëingan ... und san fua(r)t, 
waunn s‘ned wou stëingan! 
D’rum: kumm ih af ‘wås Passad’s 
d’rauf håb‘ ih an Draung und 
schreib‘ ma‘s auf!“ ist das Motto 
Ihres ersten Gedichtbandes. 
Was wollen Sie bezwecken? 
Mein Ziel ist es, die Menschen in dieser 
von Hektik und Egoismus geprägten 
Zeit zum Lachen zu bringen. Das ver-
suche ich mit meinen gereimten Ge-
schichten, die zumindest einen wahren 
Kern haben und auf Beobachtungen 
beruhen. Allerdings übertreibe ich maß-
los – wie ein Karikaturist. 

Was sind Ihre bevorzugten 
Themen?
Verarbeitet wird alles, was mir in mei-
nem Umfeld an lustigen Situationen 
auffällt und an Aussprüchen zu Ohren 
kommt. Zusätzlich verfasse ich gele-
gentlich auch Parodien und Persiflagen 
von bekannten klassischen Werken 
und Liedertexten. 

Wann haben Sie mit dem 
Schreiben begonnen?

Schon während meiner Schulzeit. Be-
vorzugt habe ich Sprichwörter verdreht 
und kleine Texte verfasst, die allerdings 
verloren gegangen sind. Erst seit mei-
ner Pensionierung vor vier Jahren führe 
ich bewusst Aufzeichnungen und habe 
in dieser Zeit mehr als 300 Gedichte 
verfasst, von denen zunächst ein klei-
ner Teil im vorliegenden Buch „Ätzend“ 
veröffentlicht wurde.

Sind also noch weitere 
Bücher beabsichtigt?
Das möchte ich zunächst mit einem 
vorsichtigen Ja beantworten, sofern 
es meine Gesundheit zulässt. Derzeit 
spricht noch nichts dagegen, allerdings 
bin ich bereits in einem Alter, wo man 
den Planungshorizont nicht zu weit in 
die Zukunft ausdehnen sollte. Deshalb 
bin ich mit Prognosen eher vorsichtig 
und beobachte sehr genau, wie das Ge-
botene beim Publikum ankommt. Bis-
her habe ich bei diversen Lesungen nur 
aufmunternden Zuspruch bekommen.

Weil Sie Ihr Alter ansprechen – 
betrachten Sie sich als einen 
Spätberufenen?   
Wenn man das Erscheinungsjahr des 
Buches betrachtet, dann ja! 

Wie kamen Sie zu dem Titel 
„Ätzend“, unter dem man 
sich eventuell etwas anderes 
vorstellt, als dann geboten wird?
Das Wort „ätzend“ hat ja mehrere Be-
deutungen: einerseits die rein fach-
lich-chemische und andererseits die 
umgangssprachliche, die früher von 
Jugendlichen  häufig  verwendet  wur-
de, als es die Modeworte  „krass“, 
„geil“, „cool“ usw. noch nicht gab. Da 
ich Mehrdeutigkeiten besonders liebe, 
erschien es mir promoviertem Chemi-
ker naheliegend, diese Bezeichnung zu 
wählen. Die LeserInnen werden dann 
überrascht sein, wenn sie anstelle von 
fachkundigen Ausführungen satirisch-
spöttische bis ironisch-bösartige Verse 
vorgesetzt bekommen.

Wahr!  
Oder doch 
nicht?

Buchland8 Franz Geissler

Ätzend
novum premium Verlag
Hardcover | 136 Seiten

ISBN 978-3-903155-52-7
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90
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„Leben so als-ob“ aus christlichem 
Glauben heraus bedeutet, eine Vi-
sion zu haben und sich unbeirrt auf 
sie einzulassen, so als ob sie schon 
Wirklichkeit wäre. Erhoffte Zukunft 
lässt sich hier und jetzt praktizieren! 
Bei dieser Verwirklichung darf freilich 
Gott nicht aus dem Spiel gelassen 

werden - und zwar der nahe Gott, der 
mitten im Weltgeschehen unter uns 
anwesend ist. 
Die Autorin möchte ihren Mitmen-
schen Mut und Hoffnung machen, 
trotz der verworrenen Zustände auf 
diesem Erdball an eine gute Zukunft 
zu glauben.

Sankt Michaelsbund Verlag | Hardcover | 111 Seiten
ISBN 978-3-943135-85-5 | EUR(D) 9,90

LEBEN SO ALS-OB
Gottes Nähe realisieren

ANNELIESE GLEDITSCH

Als Bestatterin ist Gitte Madsen dar-
auf vorbereitet, dem Tod ins Auge zu 
blicken. Doch eine Leiche auf der Ter-
rasse ihres gemütlichen Ferienhauses 
bringt selbst die patente Halbdänin 
aus dem Konzept. Schon auf der 
Fähre von Puttgarden ist ihr ein jun-
ger Mann aufgefallen, der sich offen-

bar bedroht fühlte. Dass er noch am 
selben Abend tot vor Gittes Tür liegt, 
kann kein Zufall sein. Was hat es mit 
den Wikingerrunen auf sich, die dem 
Toten in die Haut geritzt wurden? Und 
welche Rolle spielt Gittes Vater, der 
zwanzig Jahre zuvor in Marielyst ver-
schwunden ist? 

Ullstein Buchverlage | Softcover | 320 Seiten
ISBN 978-3-548289-67-0 | EUR(A) 10,30 | EUR(D) 10,00

EIN DÄNISCHES VERBRECHEN
Der Tod lauert am schönsten Strand Dänemarks

FRIDA GRONOVER

DIE MAGIE 
DER NAMEN

NICOLE GOZDEK

Der Name ist der Schlüssel zur Seele.
In Mirabortas bestimmt allein dein Name, wer du bist. Er ent-
scheidet, welchen Beruf du ausübst, ob du Vermögen hast, 
ja, sogar wie du aussiehst. Denn jedem Namen wohnt eine 
einzigartige, unsterbliche Magie inne. Der 16-jährige Nummer 
19 wünscht sich nichts sehnlicher, als einen großen Namen zu 
erhalten, der sein Leben als Außenseiter beendet. Doch als 
der Tag der Namensgebung endlich gekommen ist, lösen sich 
seine Hoffnungen in Unglauben auf. Sein Name, Tirasan Pass-
ario, ist den Gelehrten gänzlich unbekannt. Nur das große Na-
mensarchiv in der Hauptstadt Himmelstor kann ihm jetzt noch 
Auskunft über seine Identität geben. Gemeinsam mit dem 
Krieger Rustan Polliander und dessen Freunden macht er sich 
auf in die weit entfernte Stadt. Doch die Reise entpuppt sich 
als gefährlicher als erwartet. Namenlose und dunkle Verfolger 
trachten der Gruppe nach dem Leben. Und auch sein eigener 
Name hält noch einige Überraschungen für Tirasan bereit ...

Piper Verlag | Softcover | 368 Seiten
ISBN 978-3-492-28129-4 | EUR(A) 10,30 | EUR(D) 9,99
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Immer wieder ist es uns ein Anliegen, 
unsere im Werden begriffenen Schrift-
steller zum Schreiben zu ermutigen. 
Das Schreiben ist ein komplexer Pro-
zess, der an sich schon Leistung genug 
ist. Doch die eigentliche, gedankliche 
Herausforderung besteht nicht etwa 
im Gebären von Kreativität, Figuren, 
Fabelwesen und Phantasmagorien. 
Die eigentliche, gedankliche Heraus-
forderung besteht im ewigen, stetigen 
Fechtkampf mit sich selbst: „Ist die Ge-
schichte gut genug?“, „Ist die Handlung 
überhaupt erzählenswert?“, „Wirkt der 

Dialog eigentlich echt?“ oder „Ist mein 
Wortschatz reich genug?“ Viel zu oft 
schon wurden Fragen wie diese mit 
einem Nein beantwortet, noch bevor 
das erste Wort eines späteren Druck-
erzeugnisses überhaupt geschrieben 
war. Und noch öfter wohl war der Zwei-
fel vor diesen Fragezeichen über jede 
Einleitung erhaben.

Um dem Risiko unzähliger nur gedach-
ter, jedoch nie geschriebener Meister-
werke zu entgehen, wollen wir die Au-
toren der Zukunft mit einem mutigen 

Projekt zu unangestautem Schreibfluss 
animieren. Mit unserer Literaturkam-
pagne #Wortwechsel haben wir vom 
novum Verlag schon so einige Schrift-
steller zu einer ersten Story bewogen. 
Nun wollen wir aber noch einen Satz 
weitergehen und gemeinsam eine un-
endliche Geschichte kreieren. Daher 
rufen wir alle zum Schreiben berufenen 
Seelen zu unserem kollektiven Kreativ-
projekt „Fortsetzung folgt“ auf. 
Im Rahmen unseres Blog-Projekts 
soll ein Sammelband aus verschie-
densten Federn entstehen, in dem 
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Auf unserem Verlags-
blog haben wir Autoren 
und alle, die im Begriff 
sind oder Ambitionen ha-
ben, welche zu werden, 
zu einem spannenden 
Schriftsteller-Projekt auf-
gerufen: dem wohl viel-
fältigsten Sammelwerk 
der (Kurz-)Geschichte.
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Kapitel für Kapitel von einem an-
deren Autor aufgesetzt werden 
soll. 
Die Vorgabe für die eigene Geschichte 
ist das Ende der jeweils davor geschrie-
benen. So knüpft jedes neue Kapitel 
zwar an das vorherige an, verzeichnet 
aber jeweils einen anderen Verfasser. 
Jedes neue Buchstück wird von uns 
Monat für Monat auf unserem Blog ver-
öffentlicht und auf unserem Facebook-
Kanal mit einem Publikum von aktuell 
mehr als 18.000 Fans geteilt. Es war-
tet also auch eine entsprechend große 

Leserschaft auf unsere gemeinsame, 
unendliche Geschichte.

Das Ende der Anthologie ist ungewiss, 
fügt doch jeder Autor dem Gesamt-
konstrukt seinen eigenen Anteil an 
Fantasie hinzu. Ebenso wenig können 
wir die Seitenzahl des Buches vorher-
bestimmen – das Sammelwerk reicht 
genauso weit wie die Kreativität und 
Schreibpassion unserer Spontanpoe-
ten. 
Ganz anders hingegen verhält es sich 
jedoch mit dem Beginn der Geschichte. 

Irgendwo muss man schließlich einmal 
anfangen. Daher haben wir vom novum 
Verlag zumindest den Titel des Sam-
melwerks vorgegeben: 
„Der Anfang des Zaubers“.

Auch Sie sind herzlich eingeladen, mit 
Ihren Ideen teilzunehmen. 

Weitere Informationen dazu  
finden Sie auf unserem Blog unter 
www.novumverlag.com

Fortsetzung
folgt



Ihre Liebeserklärung an den 
Hessischen Dialekt gründet auf 
Erinnerungen an Ihre Kindheit in 
Bad Vilbel Massenheim und an 
Ihre Zeit in Frankfurt am Main, 
richtig?
Ja, es war immer mein Wunsch, nach-
dem ich inzwischen schon sieben Bü-
cher im R.G.Fischer-Verlag herausge-
geben habe, ein Buch im Hessischen 
Dialekt zu schreiben.

Woher kommt die Motivation, 
das Buch zu veröffentlichen?
Ich wollte einfach einen Teil dazu bei-
tragen, dass der wunderbare Hessi-
sche Dialekt nicht in Vergessenheit 
gerät und ich möchte die Leser mit 
meinen humorvoll dargestellten, au-
thentischen Ereignissen aus dem täg-
lichen Leben unterhalten.

Wie waren die bisherigen 
Reaktionen auf Ihr Buch?
Meine Tochter war skeptisch, ob so 
ein Buch beim Leser ankommen wür-
de. Allerdings fanden die Geschichten 
bei Freunden und Bekannten, beson-
ders bei älteren Generationen, großen 

Anklang, da sich viele noch an Ereig-
nisse erinnern und  die Geschichten 
mit den kleinen Problemen im Umgang 
mit moderner Technik gut nachvollzie-
hen können.

Ist eine Fortsetzung geplant?
Ein zweiter Band mit weiteren 199 Ge-
schichten ist in Arbeit. Ich möchte aber 
erst einmal die Reaktion der Leser auf 
diesen Band abwarten. Ich würde mich 
über viele positive Reaktionen der Le-
ser freuen, zumal 50 % der Einnahmen 
aus dem Buch an die „Hilfe für krebs-
kranke Kinder Frankfurt e.V.“ gespen-
det  werden.

Woher kommt die Inspiration 
zum Schreiben?
Schon im meiner Jugendzeit schrieb 
ich Gedichte, Kurzgeschichten und wit-
zige Sachen, die auch in Zeitschriften 

veröffentlicht wurden. Der Witz in mir 
gründet wohl auf meinem Geburtsna-
men „Witzel“. Meine Mutter war lusti-
gerweise eine geborene „von Zitzewitz“.
Die Ideen kommen mir spontan, manch-
mal auch nachts. Immer müssen  ne-
ben meinem Bett deshalb Stift und 
Papier liegen, damit ich sie sofort auf-
schreiben kann. Ich liebe das Schrei-
ben, und da ich mit offenen Augen 
und Ohren durch die Welt marschie-
re, fehlt es mir nie an neuen Ideen für 
Geschichten. 

    Der
Dialekt als 
     Heimat

Hessisch Gebabbel
novum premium Verlag

Hardcover | 82 Seiten
ISBN 978-3-95840-535-6

EUR(A) 22,50
EUR(D) 21,90

SFr 31,50
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DIAGNOSE 
AKUTE MYE-
LOISCHE 
LEUKÄMIE

novum Verlag | Softcover | 128 Seiten
ISBN 978-3-99007-018-5
EUR(A) 16,40 | EUR(D) 16,00 | SFr 29,80

Lieber Leser, betrachten Sie dieses 
Buch als einfache Vermittlung vom 
Wissen eines Betroffenen. Es soll hel-
fen, diese schlimme Krankheit zu be-
greifen. Leukämie, was ist denn das? 
Betrifft mich nicht! …

KLAUS KREMER

DOMINO-RUBBEL-
TEUFEL 
UND DIE ZWILLINGE 
MARKUS UND 
MAGDALENA AUF 
DER FLUCHT

novum Verlag | Softcover | 212 Seiten
ISBN 978-3-99026-613-7
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

Um den Misshandlungen, dem Hun-
ger und der Kälte bei den  Pflegeeltern 
zu entkommen, flüchten die Zwillinge 
Markus und Magdalena zu ihrem Groß-
vater. Auf dem Weg treffen Markus und 
Magdalena auf eine Kräuterhexe …

FRIEDRICH WOLF

EIN 
SOMMER 
VOLLER TOD

novum Verlag | Softcover | 170 Seiten
ISBN 978-3-99026-738-7
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Thriller mit Gruselfaktor.
Winston und Cheryl Somers erleben 
nach ihrem Umzug in die südenglische 
Provinz unheimliche Dinge in ihrem 
neuen Anwesen. Besonders Cheryl 
scheint dem Wahnsinn zu verfallen …

PATRICK BROT

GEDANKEN 
ÜBER DIE 
ZEIT UND 
DAS LEBEN

novum Verlag | Softcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-902324-73-3
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 26,80

Ist die Zeit der Sinn des Lebens?
Wie gewinne ich Freunde? …
René Kollarits hinterfragt in seinem 
Buch den Sinn des Lebens und ver-
sucht, wertvolle Tipps und Antworten 
zu geben …

RENÉ 
KOLLARITS

SO KLINGT 
DEIN HERZ

CECILIA AHERN

Eine verzaubernde, berührende Geschichte voller Gefühl und 
Fantasie, in der die ganze Welt und die Liebe erklingt. So ein-
zigartig und überraschend, wie nur die junge Welt-Bestseller-
Autorin Cecelia Ahern schreibt. 
Die junge Laura lebt im Verborgenen im Westen Irlands. Nie-
mand weiß, dass sie eine ganz besondere Fähigkeit besitzt: 
Sie kann jede menschliche Stimme, alle Tiere und jedes Ge-
räusch der Welt nachahmen. Als der Toningenieur Solomon 
im Wald auf Laura trifft, fühlt er sich sofort magisch von ihr 
angezogen. Doch auch Solomons Lebensgefährtin, die Re-
gisseurin Bo, ist fasziniert: Sie möchte einen Film über die 
geheimnisvolle Laura drehen. Über Nacht findet sich Laura in 
unserer lauten, modernen Welt wieder. Kann ihre Gabe ihr da-
bei helfen, das Glück zu finden – und die Liebe?

FISCHER Krüger Verlag | Softcover | 480 Seiten | ISBN 978-3-8105-3027-1
EUR(A) 15,50 | EUR(D) 14,99

Sabino wächst auf einem Bauernhof 
in Graubünden auf und begibt sich 
gern auf die Wiesen und Felder, um 
nach Versteinerungen zu suchen – 
seinem großen Hobby. 

Eines Tages, als er von der Schule 
nach Hause schlendert, entdeckt 
er auf einem Acker ein seltsames        
Tierchen …

novum Verlag | Hardcover | 336 Seiten
ISBN 978-3-903155-58-9 | EUR(A) 25,90 | EUR(D) 25,20 | SFr 36,50 

MARC CHRISTIAN

KENETIBE UND DAS GEHEIMNIS 
DES REGENBOGENS
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Der Arzt Francesco Corelli lernt auf 
einer Party Lydia Sanders kennen und 
verliebt sich in sie. Schon sehr bald 
heiraten sie. Doch nach der Hochzeit 
ist Francesco mit der Untreue seiner 

Frau konfrontiert. Als Francesco sie 
in flagranti beim Ehebruch erwischt, 
reicht er die Scheidung ein. Weni-
ge Tage später wird Lydias Leiche         
gefunden …

novum Verlag | Hardcover | 250 Seiten
ISBN 978-3-903067-84-4 | EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90 

PEER KARLSON

DES NEIDES BRÜDER

Sie gelten als die „hässlichen Fünf“ 
der afrikanischen Wildnis: das häss-
liche Gnu, die scheußliche Hyäne, 
der kahle Geier, das borstige War-
zenschwein und der bucklige Mara-
bu. Bei Julia Donaldson singen und 
stapfen die hässlichen Fünf glück-

lich durch die Welt. Denn sie wissen 
längst, was ihre Kinder gerne rufen: 
»Ihr fünf seid so schön, seid die Bes-
ten der Welt!« Auf jeden Fall wurden 
sie noch nie so schön gezeichnet wie 
von Axel Scheffler.

BELTZ und Gelberg Verlag | Hardcover | 32 Seiten
ISBN 978-3-407-82305-2 | EUR(D) 13,95

AXEL SCHEFFLER / JULIA DONALDSON

DIE HÄSSLICHEN FÜNF
Vierfarbiges Bilderbuch

Aus dem Englischen übertragen von Salah Naoura. 

Was und vor allem wieviel braucht es, 
um ein erfülltes Leben zu führen? Ein 
Haus, ein Auto, ein Boot? Joshua Fields 
Millburn und Ryan Nicodemus hatten all 
das, dafür mussten sie aber auch auf 
vieles verzichten: freie Zeit für Freunde 
und sich selbst, Aufmerksamkeit für die 
eigene Gesundheit, Freiraum für ver-
nachlässigte Leidenschaften. Nach und 

nach haben sie ihr Leben umgestellt und 
durften erfahren, dass es nicht viel für 
ein glückliches Leben braucht. Anhand 
von fünf Säulen – Gesundheit, Beziehun-
gen, Leidenschaften, inneres Wachstum 
und Bereitschaft – zeigen sie ihren Weg 
zu einem bedeutungsvolleren, erfüllten 
Leben, und wie man tatsächlich mit 
weniger mehr vom Leben haben kann.

GRÄFE UND UNZER Verlag | Softcover | 160 Seiten
ISBN 978-3-8338-6489-6 | EUR(A) 13,40 | EUR(D) 12,99 | SFr 16,90

MINIMALISMUS – DER NEUE LEICHT-SINN

JOSHUA FIELDS MILLBURN / RYAN NICODEMUS 

Wenn es erst einmal wach ist, hält es 
die Welt in Atem: Das Pubertier. Und in-
zwischen hat sich Nick zu einem Para-
de-Exemplar entwickelt. Als männliches 
Pubertier besticht auch er durch faszi-
nierende Einlassungen zu den Themen 
Mädchen, Umwelt und Politik sowie 
durch seine anhaltende Begeisterungs-
fähigkeit für ganz schlechtes Essen und 

seltsame Musik. Er wächst wie China-
gras und trägt T-Shirts und Frisuren, die 
uns dringend etwas sagen wollen. An-
sonsten allerdings ist die Kommunikation 
mit dem Pubertier auf ein Mindestmaß 
reduziert, es spricht wenig, dafür müffelt 
und chillt es ausgiebig. Chillen, relaxen, 
ausruhen: willkommen im Leben des Pu-
bertiers – Jan Weilers neuer Bestseller!

Piper Verlag | Softcover | 176 Seiten
ISBN 978-3-492-05772-1 | EUR(A) 14,40 | EUR(D) 14,00

UND EWIG SCHLÄFT DAS 
PUBERTIER

JAN WEILER

Buchland
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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 978-3-99064-155-2 | EUR 13,99 

STEINE DER 
MACHT –
Band 9
Das Vierte Reich

STAN WOLF

novum premium Verlag | 422 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-903155-21-3 | EUR 9,99 

HUNGER – 
DIE BESTIE 
IN MIR
Ein Horror-Thriller

PETER ORGAN

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

KRETA 
ODER 2 1/2 
SEKUNDEN 
GLÜCKSGEFÜHL

AGNES B. PEGASUS

novum Verlag | 238 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-99048-629-0 | EUR 11,99 

GLÜCKLICH DURCH  
DAS MEISTERN DER  
12 SPIRITUELLEN 
GESETZE DES  
UNIVERSUMS

HENNING KARCHER



Wer verbirgt sich hinter dem 
Pseudonym Sarah Samuel?
Wir sind ein österreichisches Auto-
renpaar. Gerlinde hat in den USA 
Geschichte studiert und viele Beru-
fe ausgeübt, etwa Lehrerin in Jamai-
ka, Sozialarbeiterin in Singapur und 
UNO-Beamtin in Wien. Harald war 
als Wissenschaftler (Mathematik und 
Informatik) an Universitäten und For-
schungsinstituten in mehreren Län-
dern der Welt tätig. Diese mannigfaltige 
Lebenserfahrung fließt nun in unsere 
Literatur ein. 

Was führte Sie zum Schreiben?
Anlässlich eines runden Geburtstags 
von Harald stellte sich Gerlinde die 
Frage, was sie ihm nach all den vielen 
Geburtstagen, Hochzeitstagen und 
Weihnachten noch schenken könnte. 
Da kam ihr die Idee, seine Biografie 

zu schreiben. Harald war von diesem 
Werk derart beeindruckt, dass wir ent-
schieden, uns fortan der Belletristik zu 
widmen. 

Was können Sie uns ganz kurz 
über Ihre Bücher erzählen? 
Unser Debütroman „Das Lazarettkind“, 
gleichfalls im novum Verlag erschienen, 
lehnt sich an die ungewöhnliche Le-
bensgeschichte einer Bekannten an. Es 
sind eigentlich zwei Romane in einem: 
die Erzählung einer Frau auf lebens-
langer Vatersuche und das packende 
Schicksal eines französischen Juden 
während des Zweiten Weltkrieges. Der 
zweite Roman „Schwarzer Halbmond“ 
greift hochaktuelle und brisante politi-
sche Themen auf, nämlich den islamis-
tischen Terrorismus, das Schlepper-
unwesen und die Flüchtlingskrise.  Die 
Handlung ist frei erfunden, spielt aber 

vor dem realen Hintergrund der Terror-
attacken in Frankreich im Jahre 2015. 
„Schwarzer Halbmond“ ist der Name 
einer fiktiven islamistischen Terrorzelle, 
die in der Nähe von Marseille operiert.

Die Unterredungen der 
islamistischen Terroristen in 
„Schwarzer Halbmond“ sind 
so lebendig und authentisch 
geschildert, dass man als 
Leser meint, man sei selbst 
dabei. Wie gelang Ihnen das?
Wir haben ein Jahr in Saudi-Arabien 
verbracht. Harald unterrichtete dort 
an einer Universität. Bei Gesprächen 
mit Studenten lernte er den Islam in 
seiner fundamentalistischen Ausprä-
gung und die Gedankenwelt sowie die 
Ausdrucksweise von fanatischen Mos-
lems kennen.

Literatur 
    als Paarlauf

16 Sarah SamuelSarah Samuel



Die Stadt Marseille spielt 
im Thriller „Schwarzer 
Halbmond“ eine zentrale Rolle. 
Warum gerade Marseille?
Zum einen ist das Aufeinanderprallen 
der islamischen und der abendländi-
schen Kultur in dieser Stadt besonders 
vehement und konfliktgeladen. Zum 
anderen gehört Marseille zu unseren 
Lieblingsstädten: eine faszinierende 
Hafenstadt mit einer grandiosen Lage 
und einer wundervollen Umgebung. 
Wir haben diese Stadt immer und im-
mer wieder besucht und sind dort wie 
zu Hause.

Haben Sie noch weitere 
literarische Pläne?
Ja, natürlich. Wen das kreative Schrei-
ben einmal gefangen genommen hat, 
den lässt es nicht mehr los. Der Schau-
platz des nächsten Romans wird Süd-
ostasien sein, wo wir neun Jahre lang 
gelebt haben. Es soll ein Spionage-
thriller werden.

17Sarah Samuel

Schwarzer Halbmond
novum premium Verlag
Hardcover | 270 Seiten
ISBN 978-3-903155-64-0
EUR(A) 18,90
EUR(D) 18,40
SFr 27,50

Das Lazarettkind
novum premium Verlag
Hardcover | 250 Seiten
ISBN 978-3-903155-40-4
EUR(A) 22,90
EUR(D) 22,30
SFr 32,90
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So sieht der Arbeitsplatz 
eines Bestsellerautors aus.
Der Erfolg eines Buches hängt wesent-
lich von den Faktoren seiner Entste-
hung ab. Nur wenn sich der Autor beim 
Schreiben vollständig auf sein Werk 
konzentrieren und darin versinken kann, 
wird die Geschichte auch für die Leser 
greifbar. Vor allem für ungeübte Autoren 
kann die falsche Arbeitsatmosphäre 
hinderlich für das Vorankommen beim 
Schreiben des Buches sein. Wir ha-
ben einen Blick auf die Arbeitsplätze 
von BestsellerautorInnen geworfen und 
teilen nun deren Empfehlungen für die 
perfekte Schreibumgebung mit Ihnen. 

Der ideale Arbeitsplatz
Mit dem Notebook auf dem Schoß im 
Bett, nebenbei läuft die Flimmerkiste 
und der Bildschirm am Smartphone 
flackert wie eine Festtagsbeleuchtung? 
Ein absoluter Overkill der Kreativität! 
Wer ernsthaft Autor werden möchte, 
muss sich bewusst werden, dass die 
Arbeitsweise zentral für den Erfolg eines 
Romans ist. Ein Arbeitsplatz, an dem 
sich der Autor voll und ganz auf sein 
Werk konzentrieren kann, ist daher un-
erlässlich. Dies muss nicht vorwiegend 
ein abgeschotteter Ort oder ein eigener 
Raum sein, aber der Wirkungsbereich 
sollte die Möglichkeit zum Rückzug bie-
ten. Schon ein großflächiger Tisch, ein 
ergonomisch geformter Stuhl oder gute 

Lichtverhältnisse können sehr dazu bei-
tragen, die Konzentration auf die Ge-
schichte zu fokussieren. 

Selbstcheck für eine 
korrekte Sitzposition
Egal ob Stand-PC oder Notebook, 
wichtig ist, dass Ihr Rücken bei der 
Arbeit eine aufrechte Position einneh-
men kann. Durch falsches Sitzen kön-
nen nicht nur Rückenschmerzen, son-
dern auch Müdigkeit und Erschöpfung 
eintreten. Damit Sie Ihr volles Potenzial 
entfalten können, haben wir für Sie eine 
Checkliste der richtigen Sitzhaltung zu-
sammengestellt: 

1. Setzen Sie sich mit geradem Rü-
cken hin. Die Füße stehen flach 
auf dem Boden, die Knie sind im 
rechten Winkel. 

2. Lassen Sie die Schultern hängen 
und winkeln Sie die Arme eben-
falls rechtwinkelig an. 

3. Die Sitzhöhe sollte nun so einge-
stellt werden, dass die Unterarme 
bei  lockeren Schultern bequem 
auf der Oberfläche des Schreib-
tisches aufliegen können.

4. Baumeln die Füße noch in der 
Luft, sollte eine Fußstütze ver-
wendet werden, um eine Abnüt-
zung der Gelenke zu verhindern 
und das Becken und den Rü-
cken optimal zu entlasten.

Ein produktives Umfeld schaffen
Eine flache Tastatur unterstützt die Fin-
ger und vermeidet schnelles Ermüden 
der Hände. Den Bildschirm sollten Sie 
mit ausgestrecktem Arm berühren kön-
nen und die oberste Bildschirmzeile soll-
te etwa 15 Grad unterhalb der Augen-
höhe liegen. Achten Sie darauf, dass 
Sie genügend Frischluft zum Arbeiten 
haben und lüften Sie regelmäßig. Im 
Bildschirm sollte sich kein Licht von den 
Fenstern spiegeln, da dies die Augen 
und somit die Konzentration zusätzlich 
beansprucht. Verbannen Sie Störfakto-
ren wie Smartphone, tickende Wanduhr 
oder andere Ablenkungen. Wer Smart-
phones neben sich liegen lässt, neigt 
dazu, ständig nachzusehen, ob eine 
neue Nachricht eingetroffen ist. Tipp: 
Legen Sie das Handy in Hörweite ab 
und gehen Sie nur ran, wenn es klingelt. 

Schreibrituale und 
Konzentrationshilfen
Wenn Sie immer demselben Ablauf fol-
gen, bevor Sie an Ihrem Buch schrei-
ben, können sich Körper und Geist 
schneller darauf einstellen und somit 
produktiver sein. Setzen Sie sich zum 
Arbeitsplatz und atmen Sie mit ge-
schlossenen Augen ein paar Mal tief 
durch. Trinken Sie ein Glas Wasser, 
um Ihren Geist zu erfrischen, und le-
sen Sie die letzten Seiten noch einmal, 
um in die Geschichte einzusteigen. Viele 
Bestsellerautoren nehmen auch noch 
Farben und Düfte zu Hilfe, um Ihrer 
Kreativität auf die Sprünge zu helfen. 
Zitronenöl auf einem Duftstein oder in 
einer Duftlampe fördert die Konzentra-
tion und wirkt erfrischend. Orangenöl 
wirkt belebend und harmonisierend. 
Ein paar Tropfen Pfefferminzöl wirken 
gegen Kopfschmerzen und helfen die 
Konzentration zu fördern. Eine grüne 
Wand oder grüne Wohnaccessoires 
in Sichtweite stimulieren die Kreativi-
tät und beruhigen auch unsere Augen.
Mit diesen Tipps steht 
Ihrem Bestseller nun 
nichts mehr im Wege.

Schreiben 
     wie die 
Stilikonen
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20 Rieke Mertens

Wenn die Blätter sich bunt färben 
und Kinder im Wald Kastanien sam-
meln, dann ist der Herbst gekom-
men. In der Dämmerung ziehen nun 
kleine Hexen und Gespenster durch 
die Straßen und zum Martinstag 
werden die Straßen von Laternen 
hell erleuchtet. Wenn sich die Blätter 
bunt färben, Kinder mit Gummistie-
feln durch Pfützen hüpfen oder im 

Wald Kastanien sammeln, dann ist 
der Herbst gekommen. Das Wetter 
wird nun kühler, der Wind braust und 
hebt Drachen in schwindelerregende 
Höhen. Die Tiere gehen auf Futter-
suche für den Winter oder ziehen in 
den Süden. Die Kinder freuen sich 
darauf an Halloween verkleidet und 
am Martinstag mit Laternen durch 
die Straßen zu ziehen.

Ravensburger Verlag | Hardcover | 16 Seiten
ISBN 978-3-473-32671-6 | EUR(A) 10,27 | EUR(D) 9,99

WAS MACHEN WIR IM 
HERBST?

SUSANNE SZESNY/ ANDREA ERNE

Felix und sein Opa lieben Züge! 
Schnellzüge, Nachtzüge, Dampfzü-
ge – einfach alle Züge! Zusammen 
unternehmen sie viele Reisen und 
erleben spannende Dinge: Kühe auf 
den Gleisen, fliegende Schweine, 

eingefrorene Weichen ... Als einer der 
Zugführer seine Brille zerbricht, wird 
es richtig aufregend: Opa, der früher 
Lokomotivführer war, muss einsprin-
gen! Und Felix darf ganz vorne im 
Führerstand mitfahren.

Gerstenberg Verlag | Hardcover | 32 Seiten
ISBN 978-3-8369-5976-6 | EUR(A) 14,40 | EUR(D) 13,95 | SFr 18,00

FELIX FÄHRT EISENBAHN
SHARON RENTTA

Jonas lebt in einer Welt ohne Not, 
Schmerz und Risiko. Alles ist perfekt 
organisiert, niemand muss sich über 
irgendetwas Sorgen machen, sogar 
die Berufe werden zugeteilt. Als Jo-
nas Nachfolger des „Hüters der Erin-
nerung“ werden soll, beginnt er eine 
Ausbildung beim alten Hüter. Und 
hier erfährt er, welch hohen Preis sie 

alle für dieses scheinbar problemlose 
Leben zu zahlen haben. Jonas‘ Bild 
von der Gesellschaft, in der er lebt, 
bekommt immer mehr Risse, bis ihm 
klar wird, dass er seinen kleinen Pfle-
gebruder Gabriel diesem unmensch-
lichen System keinesfalls ausliefern 
möchte. Es bleibt ihm nur die Flucht - 
ein lebensgefährliches Unterfangen ...

dtv Junior Verlag | Softcover | 272 Seiten
ISBN 978-3-423-08642-4 | EUR(A) 10,30 | EUR(D) 9,95

HÜTER DER ERINNERUNG
LOIS LOWRY

»Stark und provokativ!« New York Times 

Buchland

DIE ABEN-
TEUER DES 
KLEINEN 
GREGORY

novum Verlag | Softcover | 239 Seiten
ISBN 978-3-902546-60-9
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,50

Das taubenetzte Gras durchdrang 
allmählich Gregs Schuhe, aber der 
Achtjährige ging unbeirrt weiter. Die 
Bäume senkten sich über seinen Kopf 
nieder, als wollte der Wald den Jungen            
bedecken …

PETRA 
EGGERT

DIE PINIEN 
DER COTE 
D´AZUR

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

Frank hat bereits das Rentenalter er-
reicht, als er mit seiner Frau und einem 
befreundeten Ehepaar die achttägige 
Busreise an die Côte d’Azur antritt. Er 
ahnt noch nicht, welche ungewöhn-
lichen Erlebnisse ihn hier erwarten …

BERND 
NAUMANN

EINE ANDERE 
WELT – WIE 
MICH DIE
SCHIZOPHRENIE
INSPIRIERT

novum Verlag | Softcover | 35 Seiten
ISBN 978-3-99007-550-0
EUR(A) 12,70 | EUR(D) 12,40 | SFr 23,50

„Wir können unsere Träume erst ver-
wirklichen, wenn wir uns entschließen 
aus ihnen zu erwachen.“ Doch jemand, 
der an Schizophrenie erkrankt ist, ist 
dem inneren Film, der sich in seiner 
Psyche abspielt, hilflos ausgeliefert …

BARBARA 
KOLLER

ERLEBNISSE 
EINES
ERLEBNIS-
PÄDAGOGEN

novum Verlag | Softcover | 678 Seiten
ISBN 978-3-99007-141-0
EUR(A) 22,00 | EUR(D) 21,40 | SFr 38,90

Zwischen den OUTWARD-BOUND-
Schulen der verschiedenen Staaten 
besteht nur eine lose Verbindung, die 
Kurslängen und Programme sind nicht 
identisch. Doch die Grundidee ist an 
allen, ca. 50 Einrichtungen, dieselbe …

WALTER 
PRETZL



Wie kamen Sie auf die 
Idee für dieses Buch?
Die Antwort auf diese Frage ist schwie-
rig, denn nach der ersten Idee habe 
ich immer mal wieder neue Einfälle für 
die Geschichte gehabt. Es ist mir also 
nicht alles auf einmal eingefallen. Aber 
die ursprüngliche Idee war ein Bild, das 
ich mir einfach mal zum Zeitvertreib im 
Kopf vorgestellt habe. Das Coverbild ist 
an diese Vorstellung angelehnt.

In welchem Verhältnis stehen 
die beiden Hauptcharaktere 
zueinander?
Ohne jetzt zu spoilern, kann ich verra-
ten, dass die beiden Hauptcharaktere, 
Trapper und Deathgod, enger mitei-
nander verbunden sind, als man am 
Beginn erwartet. Je weiter man liest, 
desto besser lernt man die beiden ken-
nen und erfährt auch Stück für Stück 
die wahre Verbindung zwischen ihnen. 
Dazu zählt auch der eigentliche Grund, 
weshalb Trapper Deathgod jagt.

Was bereitet Ihnen am 
Schreiben Freude?

Die Freiheit, die sich mir bietet. Wenn 
ich schreibe, kann ich eine völlig eige-
ne Welt erschaffen, und je nachdem, 
welche Entscheidung ich meine Cha-
raktere treffen lasse, verändert sich 
ihre Geschichte. Ich kann mich beim 
Schreiben völlig austoben und Dinge 
geschehen lassen, die im realen Leben 
niemals möglich wären, da ich Fantasy-
geschichten verfasse. Zum Beispiel ha-
ben einige Menschen in meinem Buch 
unglaubliche Kräfte, die, außer in Ge-
schichten, unmöglich wären.

Planen Sie eine Fortsetzung?
Ich schreibe bereits am zweiten Band. 
Allerdings warte ich jetzt erst einmal 
die Reaktionen auf dieses Buch ab – 
immerhin handelt es sich hierbei um 
meine erste Veröffentlichung. Deshalb 
sammle ich sozusagen Erfahrungen 

und ich kann ja auch an den Feed-
backs noch wachsen und mich ver-
bessern.

Können Sie zum Schluss 
noch verraten, wie Sie zum 
Schreiben gekommen sind?
Ich habe schon immer gerne gelesen 
und dann fiel mir irgendwann einmal 
ein Thema ein, das mich dazu gebracht 
hat, meine eigene Geschichte schrei-
ben zu wollen. Diese wiederum hat 
dafür gesorgt, dass ich immer weiter 
schreiben wollte. Je mehr ich schrieb, 
desto mehr Ideen kamen mir. Ich be-
gann, nicht nur das Lesen von Büchern 
zu genießen, sondern auch das Schrei-
ben. Es macht mir einfach unglaubli-
chen Spaß, etwas völlig Neues zu er-
schaffen und meinen Figuren „Leben“ 
einzuhauchen. 
Es hat mich wirklich gefreut, als mein 
Buch vom Verlag angenommen wurde.

Wir bringen
         Zerstörung

Trapper
novum premium Verlag
Hardcover | 116 Seiten
ISBN 978-3-95840-498-4
EUR(A) 21,50
EUR(D) 20,90
SFr 29,90
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Frau Kaiser, was ist das 
Besondere an Ihrem Buch?
Da ist zum einen die äußere Form: 
Als Wendebuch hat es zwei Anfänge. 
Der Schluss befindet sich  etwa in der 
Buchmitte, ist aber in sich ein dritter 
Anfang.

Wie soll man sich das 
vorstellen – der Schluss 
als dritter Anfang?
Den Schluss bilden zwei Zeichen, die 
an fernöstliche Schriftzeichen erinnern. 
Es sind zwei Kringel,  die sich aus den 
Abstraktionen der Endbilder der bei-
den vorangegangenen Kapitel erge-
ben. Das Ende des Buches ist somit 
ein Loslassen und ein Lösen aller For-
men. Lege ich aber optisch die beiden 
Kringel übereinander, erhalte ich die 
Form einer Zwiebel, die nach unten 
eine Wurzel und nach oben einen Keim 
treibt. Das ist der dritte Anfang.

Der Schluss enthält eine 
starke Symbolkraft. Ist 
die Symbolik eine weitere 
Besonderheit Ihres Buches?

So ist es. Im Grunde ist das Buch in 
mehreren Sprachen geschrieben: in 
der Symbolsprache der gezeichne-
ten Bilder, die das ganze Buch durch-
zieht; in der der Wortbilder, die ich in 
den Reimen und in der lyrischen Prosa 
verwende;  in der verdichteten Sprache 
des Aphorismus und in der Sprache, in 
der ich als Eutoniepädagogin unterrich-
te, wenn ich Menschen anleite, ihren 
Tastsinn zu schulen und sich der unter-
schiedlichen Qualitäten ihres Körpers 
bewusst zu werden.

Sie versuchen also, mithilfe von 
verschiedenen künstlerischen 
Mitteln, unterschiedliche Be-
wusstseinsbereiche im Leser 
anzurühren?
Es hat sich so ergeben. Die Form hat 
sich aus dem Inhalt ergeben. Der Inhalt 
hat sich aus einer Frage ergeben, die 
ich mir seit meiner Kindheit stelle: In 

welchem Zusammenhang stehen Gott, 
der Mensch und die Welt? Keine sehr 
originelle Frage, stimmt‘s? Aber für 
mich die wichtigste in meinem Leben.

Wenn Sie Ihr Buch nicht aktiv 
angelegt und geplant haben, wie 
sind Sie dann vorgegangen?
Ich habe den Stift über das Papier lau-
fen lassen und es sind Worte entstan-
den. Diese sind sehr schnell geflossen 
und jedes Wort hatte das Potenzial, 
ein eigenständiger Gedankenverlauf 
zu werden. Mein Beitrag zu diesem 
Buch war also nur, die grundlegende 
Frage und den Wortfluss richtig auf-
zufassen, der auf diese Frage folgte. 
Was verrückt ist: Auch die Zeichnun-
gen sind auf die gleiche Weise entstan-
den – durch Impulse aus dem Bereich 
des inneren Hörens. Das ist eine wei-
tere Besonderheit an diesem Buch.

Der sichtbare  
    und der  
unsichtbare  
      Mensch

Andrea Kaiser

Die Geschichte vom 
armen Kleinen Mann / 

Lilie und Rose
novum premium Verlag
Hardcover | 166 Seiten

ISBN 978-3-95840-446-5
EUR(A) 28,70
EUR(D) 27,90

SFr 37,90

Viktoria B. Aledos



Ihr amüsanter Roman 
handelt von einem Hund 
und seinem Frauchen. Was 
hat die Geschichte mit Ihrer 
eigenen Tierliebe zu tun? 
Basset Hound Luis ist kein fiktives Tier, 
er ist ein abgelegter Zuchtrüde aus 
dem Auslandstierschutz. Er existiert 
wirklich, genauso wie sein Frauchen, 
die aber im wirklichen Leben anders 
heißt. 
Ich helfe bei einer österreichischen 
Tierschutzorganisation (ANIMAL CARE 
AUSTRIA), bin für Bassets und Adop-
tionsbetreuung zuständig.  Deswegen 
hatte mich Luis’ Frauchen kontaktiert, 
denn ich sollte für ihren Basset ein neu-
es Zuhause finden. Als ich sie betreu-
te und die gesamte Dramatik der Su-
che erlebte, wusste ich schnell, dass 
mich das lange beschäftigen würde. 
Wichtig war mir vor allem, dass ich 
der menschlichen Hauptfigur Anna 
im Buch etwas Gutes tun könnte: ein 
Märchen mit einer nicht allzu kitschi-
gen Prise Romantik.
Schließlich bin ich selbst Basset-Hal-
terin und habe viel erlebt. Am Rande 

bemerkt: Mein Pseudonym stammt 
übrigens vom Zwingernamen meiner 
Hündin.

Nun wollen Sie ja auch 
Leseratten begeistern, was 
sind Ihre Zielgruppen?
Tierliebende Menschen. Lesebegeis-
terte, die einen charmanten Erzähl-
stil lieben. Ein Publikum, das sich auf 
meine manchmal etwas eigenwilligen 
Wortkreationen und kleinen Schwelge-
reien augenzwinkernd einlässt.  

Viele Leser loben die humorvolle 
Seite und die Kurzweiligkeit 
Ihres Werkes. Was ist wohl Ihre 
größte Stärke als Autorin?
Ich hole die Menschen am Anfang ab 
und setze sie in eine bestimmte, genau 
beschriebene Szene. Ich möchte, dass 
meine Leser meine Emotionen, die da-
mit verbunden Gerüche und auch die 
kleinen Nebensächlichkeiten aktiv aus 
der Geschichte mitnehmen. 

Sie sind sehr aktiv als Autorin 
bei der Vorstellung Ihres 

Romans bei Lesungen, Messen 
und im Internet. Was sind die 
wichtigsten Handwerkszeuge 
eines Neuautors?
Marketing und Netzwerken sollte man 
beherrschen. Das ganze Drumherum – 
vom stationären Buchhandel über 
persönliches Vorsprechen in kleinen 
Buchläden bis hin zum Social-Media-
Auftritt – ist eine Wissenschaft für sich. 
Das muss man lernen.

Wird Ihr nächster Roman wieder 
so ein tierisches Vergnügen? 
Ein tierisches Vergnügen wird er in je-
dem Fall. Ich verknüpfe jedoch  „Lang-
ohriges“ mit meinen südburgenländi-
schen Wurzeln. Das damit verbundene 
Wissen über Kunst und Kultur, die 
reichhaltige Sagenwelt, die Kulinari, 
die Herzlichkeit und auch die liebens-
werten Marotten des Südburgenlän-
ders sind Mittelpunkt in meinem ers-
ten Krimi.

Hot Dog verspricht 
tierische Unterhaltung

Langohr trifft Langfinger
novum premium Verlag
Hardcover | 110 Seiten

ISBN 978-3-903155-36-7
EUR(A) 20,90
EUR(D) 20,30

SFr 29,90
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Steve Schild

WAS NÜTZT DER SCHÖNSTE 
AUSBLICK, WENN DU NICHT 
AUS DEM FENSTER SCHAUST

JOHN STRELECKY

Ein frischer Blick für jeden Tag
Auf seinen Reisen, bei seinen Vorträgen, im Alltag: Stets hat John 
Strelecky ein kleines Buch dabei, in dem er seine Eingebungen 
und Erkenntnisse notiert. Seine inspirierenden Betrachtungen, 
Lebensweisheiten und Ideen können uns helfen, Antworten auf 
die großen Fragen des Lebens zu finden, und unser Leben auf 
eine positive Weise verändern. „Obwohl wir alle auf unseren eige-
nen Abenteuertouren unterwegs sind, erkenne ich immer mehr 
Gemeinsamkeiten bei all unseren Reisen. Daher hoffe ich, dass 
die Inhalte auf diesen Seiten Ihnen in Ihrem Leben so gut weiter-
helfen, wie sie mir in meinem Leben hilfreich waren. Lesen Sie 
dieses Buch am besten nach dem Zufallsprinzip. Schlagen Sie 
es an einem beliebigen Tag, in irgendeinem Moment, auf einer 
beliebigen Seite auf. Während Sie lesen, was dort steht, werden 
Sie wahrscheinlich denken: ‚Genau das kann ich heute gut brau-
chen.‘ Aus Erfahrung weiß ich, dass es funktioniert.“ 

John Strelecky

dtv Verlag | Softcover | 144 Seiten | ISBN 978-3-423-28122-5
EUR(A) 14,40 | EUR(D) 14,00

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

KRETA ODER 2 1/2 
SEKUNDEN 
GLÜCKSGEFÜHL

AGNES B. PEGASUS

In den 90er Jahren verbringt 
Anelia – von ihrem workaholic-ge-
prägten Mann alleingelassen – mit 
ihrer Freundin den Urlaub auf Kreta. 
Sie liebt diese Insel und fühlt sich 
dort beheimatet. Anelia lernt Dimitri 
kennen …

novum Verlag | Hardcover | 316 Seiten
ISBN 978-3-95840-375-8
EUR(A) 20,50 | EUR(D) 19,90 | SFr 28,50

MEIN 
HÖLLISCHER WEG

FRED-N. HÖLL

Fred widerfahren zahllose Widrig-
keiten: Gewalt in der Kindheit, mit 
15 die Flucht aus der DDR und ein 
kompletter Neuanfang ganz allein 
in der BRD. Dieser gelingt – Fred 
wird Ingenieur und reist viel. Eine 
berührende Biografie, authentisch 
und ungeschönt.

united p.c. Verlag | Softcover | 372 Seiten
ISBN 978-3-7103-3070-4
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50

WIE DAS SCHICKSAL 
MIR MITSPIELTE

LAURA STUBENRAUCH

Es gibt Schicksalsmomente, die al-
les verändern – den eigenen Körper, 
Gefühle, ein Leben. Wie damit um-
gehen? Woraus neue Kraft schöp-
fen? – Über den zehrenden Kampf 
gegen eine Erkrankung, den langen 
Weg zurück in das Leben voller Plä-
ne, Träume und Glücksmomente. 

AUF 
WOLKE-
SIEBEN

novum Verlag | Softcover | 60 Seiten
ISBN 978-3-85251-780-3
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 26,80

Auf der Suche nach Liebe und Glück 
verlassen wir manchmal den sicheren 
Ort in uns, die innere Quelle der Kraft 
und der Freude. Ich entfernte mich so 
weit von dieser Quelle …

FRIEDA 
PETROUNIN

DAS 
TAL DER    
BLINDEN 
VÖGEL

novum Verlag | Softcover | 94 Seiten
ISBN 978-3-99007-196-0
EUR(A) 9,70 | EUR(D) 9,40 | SFr 18,00

Er hatte Angst. Sie alle hatten Angst. 
Seit drei Wochen waren sie in den viel 
zu engen Käfigen eingesperrt. Was 
wollten diese Männer eigentlich von 
ihnen? Warum hatte man sie gefangen 
genommen? ...

DIETER BEYER

Buchland24



Ihr Lebensmotto ist: „Not 
even the sky is the limit“ – 
Was hat es damit auf sich? 
Für mich gibt es nur die Grenzen, die 
sich ein Mensch selbst stellt. Das be-
deutet für mich, die Grenzen kann und 
muss man sprengen. Mein Lebensziel 
ist der Mars.  

Sie wollen hoch hinaus, und 
das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Erzählen Sie uns 
vom Mars-One-Projekt! 
Seit 2012 bin ich Bewerber für das Pro-
jekt Mars-One. Die niederländische 
Stiftung will 2032 eine permanente 
Siedlung auf dem Mars errichten. Ich 
bin im Projekt der einzige Schweizer 
und weltweit einer von nur noch 100 
Bewerbern.  

Was fasziniert Sie am Weltraum 
und warum ist das All für Sie 
der perfekte Schauplatz eines 
Romans, der nicht nur Fanta-
sy, sondern auch gesellschafts-
politisch ambitioniert ist?
Ich liebe Scifi, sie ist das perfekte 
Genre, um Kritik an der Gesellschaft 

zu üben und auch seine eigenen Vi-
sionen und Träume, aber auch Ängs-
te in eine fiktive Zukunft zu füllen. Der 
Weltraum ist so unendlich groß, die 
Möglichkeiten sind enorm. 

Die Protagonisten Ihres  
Science-Fiction-Romans wer-
den durch einen Zeittunnel in 
die Zukunft geschleudert: Wie 
sieht denn die Zukunft aus? 
Für die, die sich nicht dem System an-
passen, ist sie düster und traurig; den 
Angepassten geht es blendend.

Wie wichtig war Ihnen der 
politische Aspekt in Ihrem 
Buch? Was wollen Sie 
Ihren Lesern mitgeben?
Ich habe keinen politischen Anspruch. 
Ich will die Leser mit auf eine fiktive, 
spannende Reise nehmen, bei der sich 
der Leser vielleicht auch mal fragt, was 
wäre, wenn die Wirklichkeit so aussähe? 

Wie wahr ist Ihre Zukunftsvi-
sion? Beruht sie auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen? 
Wie hoch ist der Fantasy-Anteil? 
Der Fantasy-Anteil ist sehr hoch. Es gibt 
aber doch einige sehr interessante As-
pekte und Hintergrundinformationen, 
die ich in meiner Mitgliedschaft von über 
sieben  Jahren in Geheimbünden erfah-
ren habe. In vielerlei Hinsicht wird uns 
in Zukunft noch einiges bevorstehen. 

Und welcher Herausforderung 
stehen Sie als Schriftsteller in 
der Zukunft gegenüber? Folgt 
ein weiteres Buch? 
Es werden weitere Bücher folgen. 
Das Prequel, und das Sequel ist in 
der Grundfassung fertig. Ich habe ein 
neues Scifi-Universum geschaffen. Und 
die neuen Bücher sind spannender 
und fesselnder.

Wie lange wird es dauern, bis 
man auf dem Mars Bücher er-
werben kann?
In 50 Jahren wird der Weltraumtou-
rismus den Mars erreichen. Dann, 
wenn wir auf dem Mars leben, wird 
die Menschheit meine Bücher in Mas-
sen kaufen.

Lebensziel 
           Mars

25Steve Schild

Gefangene der Zukunft
novum premium Verlag
Softcover | 308 Seiten
ISBN 978-3-903155-14-5
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 19,95



Herr Karlson, wie erklären 
Sie sich den Erfolg Ihres 
Erstlingswerks?
Es ist die einzigartige Mischung von 
Thriller, Krimi und Liebesroman. Zu-
dem erhält man Einblicke in Bereiche 
der Medizin und der Musik. Durch die 
Reisefreudigkeit der Familie Corelli fin-
det sich der Leser in anderen Länder 
wieder.

Wir haben Ihr Buch auch als 
politischen Krimi verstanden. 
Ja, so ist es. 

Wie waren die bisherigen 
Reaktionen auf Ihr Buch?
Sehr gut! Die Handlung löste große Be-
troffenheit aus, zumal klar wird, dass 
jeder ein Betroffener sein kann. Jeder 
Mensch kann der Willkür eines Vorge-
setzten ausgesetzt sein. Korruption ist 
allgegenwärtig. Es wird klar, wie leicht 
es ist, eine Existenz zu zerstören. Der 
Ohnmacht steht aber auch die Macht 
der ehrlichen Freundschaft gegenüber.

Es gibt viele berührende 
Passagen im Roman. 
Denken Sie, dass ein Leben 
in der Realität auch so 
intensiv verlaufen kann?
Ja, selbstverständlich! Mein eigenes 
Leben ist das beste Beispiel dafür. 

 
Gibt es Ähnlichkeiten zu 
Persönlichkeiten der Politik? 
Ja, auch wenn die Helden, ihr Umfeld 
und die Handlungen erfunden sind, 
gibt es Parallelen zur lokalen Politik. Ich 
wollte das Vorgehen und die Prinzipien 
der Menschen an der Macht und den 
Umgang mit betroffenen Menschen 
durchleuchten. Die geschilderten Me-
chanismen, Neid, Mobbing und das 
Schweigen zu Ungerechtigkeit sind 
Realität geworden. Dazu will ich et-
was sagen.

Ist eine Fortsetzung geplant?
Die Fortsetzung ist in Arbeit und wird 
voraussichtlich 2018 erscheinen. 

Woher kommt Ihre Inspiration 
beim Schreiben?
Meine Inspiration sind die Menschen in 
meiner Umgebung und deren Schick-
sale.

Ihre Protagonisten sind im 
sozialen Umfeld zu finden. 

Francesco ist ein forschender 
Arzt, der viel verdrängt und für 
den Beruf lebt. Mirjam, eine vom 
Schicksal getroffene Kranken-
schwester, gerät ins Fadenkreuz 
der Politik. Wie realistisch sind 
diese Personen?
Durchaus realistisch. Francesco trägt 
viele Eigenschaften, die ich von einem 
guten Arzt erwarte. Mirjam Steiner ist, 
beeinflusst durch ihre Musik und die 
Zusammenarbeit mit der Kirche, ein 
tiefsinniger Mensch mit Prinzipien. Sol-
che Personen sind im Pflegebereich 
kein Einzelfall. Man trifft in diesen Be-
rufsgruppen immer wieder auf solche 
Menschen.

Ein Krimi 
     um Prinzipien

Des Neides Brüder
novum premium Verlag
Hardcover | 250 Seiten

ISBN 978-3-903067-84-4
EUR(A) 22,90
EUR(D) 22,30

SFr 32,90
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Wie gut kennen wir die, die wir am 
meisten lieben? Vom ersten Moment 
an hatte Richard Warlo seinen Zieh-
vater Pawel Król geliebt, diesen wie 
durch eine versteckte Seitentür in 
sein Leben eingetretenen Beschüt-
zer. Fasziniert von dessen Stärke und 
Verwegenheit genoss er es, wenn in 
der Hanauer Ankergasse die Polen 
zu Besuch kamen und geredet, ge-

sungen und getrunken wurde. 25 
Jahre nach Pawels Tod stößt Richard 
auf alte Fotos, die Pawel als jungen 
Mann in SS-Uniform zeigen. Sein 
polnischer Ziehvater ein Nazi? Wer 
war der Mann, der ihn wie einen 
Sohn erzog, mit ihm auf der Su-
che nach seltenen Schmetterlingen 
durch ganz Europa reiste und ihn die 
Poesie des Wagnisses lehrte?

Luchterhand Literaturverlag | Hardcover | 448 Seiten
ISBN 978-3-630-87446-3 | EUR(A) 20,60 | EUR(D) 19,99 | SFr 26,90

DIE CHRONIK DES VERPASSTEN GLÜCKS
PETER HENNING

Der visionäre Unternehmer Russell 
Simmons verrät, wie er durch die 
Praxis der Meditation erfolgreich und 
gesund geworden ist. Er zeigt, wie 
Sie durch die innere Stille Ihr ganzes 
Potenzial ausleben können, um so 
wirtschaftlichen Erfolg zu erlangen 

und sich spirituell zu entwickeln. 
Und dafür sind nur 2 x 20 Minuten 
Meditation pro Tag nötig! Auf sympa-
thisch eingängige Weise gibt Russell 
Praxistipps vom richtigen Sitzen bis 
hin zum Umgang mit störenden Ge-
danken.

Irisiana Verlag | Softcover | 208 Seiten
ISBN 978-3-86581-811-9 | EUR(A) 17,50 | EUR(D) 16,99 | SFr 22,90

ERFOLG DURCH STILLE
RUSSELL SIMMONS

PFÜATI GOTT 
BAYERN

novum Verlag | Softcover | 282 Seiten
ISBN 978-3-99026-728-8
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Lilien lernt das Leben der DDR-Bürger 
mit allen Sinnen und Gefühlen kennen, 
schildert unbeschreibliche Komik und 
auch Wut und Enttäuschung beim    
einfachen Volk …

LILIEN 
MERGNER

PHILO AUF DER 
SUCHE NACH 
DEM SINN DES 
LEBENS

novum Verlag | Softcover | 224 Seiten
ISBN 978-3-85022-093-4
EUR(A) 12,90 | EUR(D) 12,50 | SFr 23,80

Im Jahre 2050 bekommt der  Altphi-
lologe Philo kurz nach Beendigung 
seines Studiums von seiner hoch      
schwangeren Freundin eine Zeitreise 
geschenkt ...

DR. PHIL.     
WERNER SIMON

WHATSAPP 
PUSSYCAT?

novum Verlag | Softcover | 330 Seiten
ISBN 978-3-99010-720-1
EUR(A) 13,95 | EUR(D) 13,60 | SFr 20,50

Die lebenslustige Tessa Poloch will 
endlich ihren lang verhassten Nach-
namen loswerden und sucht einen 
Mann mit Herz, Hirn und Humor. Dabei 
begegnet sie allen möglichen mensch-
lichen Eitelkeiten …

BARBE 
KAISLER

WOHIN DER 
WIND WEHT

novum Verlag | Softcover | 392 Seiten
ISBN 978-3-99007-566-1
EUR(A) 19,00 | EUR(D) 18,50 | SFr 34,00

Kärnten 1932: Arbeitslosigkeit, Armut, 
Not, Elend und Angst. Geldes-, Hit-
lers- und Gottes-Macht – vor dieser          
Zeitkulisse nimmt Marias unehelich   
geborenes Leben seinen Lauf …

MARIA ELFRIEDE 
SCHERLIN

WORTE SIND WIE
FEUER UND WASSER –
DIE SPRACHE DES 
HERZENS ERHELLT 
DIE WELT

novum Verlag | Softcover | 104 Seiten
ISBN 978-3-85022-038-5
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Im Licht allen Lebens wurde das „Re-
genbogen-Herzwesen“ namens Gioia 
geboren – mit dem Auftrag, dass es die 
ERDlingE wieder an ihre HERZ-LICH-
keiT erinnere, an ihr Herz, ihre Herz-
Gedanken ...

SONJA MARIA 
FREUDING

ZWISCHEN 
HOFFNUNG UND 
VERZWEIF -
LUNG – DIE 
BEICHTE EINES 
ERWERBSLOSEN

novum Verlag | Softcover | 202 Seiten
ISBN 978-3-85022-054-5
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Ein lebenslustiger Mann mit 43 Jahren 
hat sein Leben gut im Griff. Bis er eines 
Tages seinen Arbeitsplatz verliert und 
feststellen muss, wie gravierend sich 
sein Leben von diesem Moment an 
ändert …

CARLO 
PUZZO

novum Verlag | Hardcover | 258 Seiten
ISBN 978-3-99064-050-0
EUR(A) 27,70 | EUR(D) 26,90 | SFr 37,90

AYURVEDA 
ALCHEMIST

SANDRA HARTMANN

Nahrung und Gesundheit sind in der 
ayurvedischen Medizin untrennbar 
miteinander verbunden. Ayurveda 
Küche stärkt Körper und Geist, ent-
lastet unsere Verdauung und wirkt 
sich positiv auf den Stoffwechsel 
aus. Ayurveda Alchemist zaubert 
Harmonie aus dem Kochtopf.
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Zum ersten Mal, seit es sie gibt, ver-
kauften sich Anfang 2017 mehr E-Books 
als Print- und Hörbücher. (Statista.de, 
2017) 
Auch wenn der Charme der Papierver-
sion unsere Herzen noch immer höher-
schlagen lässt, müssen wir uns doch 
eingestehen, dass ein E-Book-Rea-
der unterwegs einfach praktischer ist. 
Schließlich kann über das Internet und 
WLAN zu jeder Zeit ein neues Buch 
gekauft und heruntergeladen werden. 
Ein netter Nebeneffekt ist zudem, dass 
E-Books wesentlich günstiger sind als 
die jeweilige Printversion. Der novum 
Verlag hat sich ein paar E-Book-Rea-
der angesehen und für Sie einen Leit-
faden zum Kauf verfasst. 
Damit steht dem digitalen Lesespaß ab 
sofort nichts mehr im Wege!

Die Klassiker
In Deutschland gibt es vor allem zwei 
Plattformen, die den E-Reader-Markt 
beherrschen: Kindle und Tolino. Ab-
seits dieser Plattformen, 
die 80% des Marktes für 
sich erobern konnten, 
gibt es das schweizerische 

Unternehmen PocketBook sowie den 
kanadischen E-Reader von Kobo.

Tolino überzeugt durch die Unterstüt-
zung des EPUB-Standardformats und 
des Adobe-Kopierschutzes. Dadurch 
ermöglichen die Geräte von Tolino 
auch den Kauf bei Händlern, die nicht 
Teil der Tolino-Allianz sind. Auch ein 
Gerätewechsel ist mit der Plattform 
kein Problem. Durch die praktische Bi-
bliotheksverknüpfung können E-Books 
problemlos „mitgenommen“ werden. 
Auch der E-Book-Verleih von öffentli-
chen Bibliotheken wird unterstützt. Da-
bei löschen sich E-Books automatisch 
nach 14 Tagen vom Gerät. Die Modelle 
Vision 3 HD und Vision 4 HD sind so-
gar wasserdicht und staubgeschützt. 
Wer über eine E-Book-Flatrate lesen 
möchte, ist mit der Skoobe-App gut 
bedient. Für nur 11,99 Euro pro Monat 

können unbegrenzt viele E-Books ge-
lesen werden.

Kindle ist der hauseigene E-Reader von 
Amazon. Unter dieser Marke werden 
insgesamt vier verschiedene E-Book-
Reader angeboten. Ein Vorteil von 
Kindle ist, dass über die Amazon-Platt-
form nicht nur aktuelle Bestseller, son-
dern auch verlagsunabhängig veröf-
fentlichte Titel sowie Hunderttausende 
von Selfpublishing-Titeln erhältlich sind. 
Vielleser kommen durch die E-Book-
Flatrate von Kindle Unlimited für nur 
9,99 Euro monatlich in den Genuss von 
einer Million E-Books. Doch wer glaubt, 
ein E-Book-Reader kann lediglich  
Texte anzeigen, Dateien downloaden 
und speichern, ist auf dem Holzweg. 
E-Books von Kindle bieten sogenannte 
X-Rays, also Kontextinformationen zu 
Personen und Orten in den E-Books 
und sogar die Erklärung schwieriger 
Wörter an. Weitere „softe“ Funktio-
nen, bei denen Kindle der Platzhirsch 
unter den Geräten ist, sind die Social-
Reading-Funktion und ein Vokabeltrai-

ner. Die interne Plattformvernet-
zung und die Lese-App von 

Dschungel 
der E-Book-
Reader. Ein 
Leitfaden.
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Kindle machen den Reader ebenfalls 
einen Tick besser im Vergleich zu To-
lino. Während bei Tolino-Geräten eine 
Übertragung und Synchronisation nur 
an WLAN-Hotspots möglich ist, haben 
Kindle-Geräte ein integriertes UMTS-
Modem, das kostenfrei und nahezu 
weltweit nutzbar ist.

Anspruchsvolle Leser sind mit dem 
Kindle Voyage gut bedient, der beim 
Testvergleich von computerbild.de Test-
sieger wurde. Kindle Voyage überzeugte 
vor allem in Sachen Display und Be-
dienung. Wer lieber ein Gerät sucht, 
dessen Akku ein möglichst langes Le-
severgnügen ermöglicht, der sollte sich 
den Tolino Vision 4 HD oder den Kindle 
Oasis zulegen. Neulinge, die erst in die 

Welt der E-Books einsteigen und im 
digitalen Lesevergnügen ankommen 
möchten, machen aber auch mit dem 
Tolino Page, der schon für etwa 70 Euro 
erhältlich ist, nichts verkehrt. 

Checkliste
Generell sollte man beim Kauf eines 
E-Readers auf die Qualität und die An-
zeigemöglichkeiten der Displays, die 
Akku-Laufzeit, die Download-Mög-
lichkeiten und die E-Book-Plattform 
achten. Wie beim Smartphone-Kauf 
hängt die Entscheidung auch hier von 
den persönlichen Vorlieben ab. Vor 
dem Kauf empfiehlt es sich also, das 
Gerät erst einmal zu testen. Wie liegt 
es in der Hand? Ist mir die Bedienung 
des Geräts sympathisch? Möchte ich 

einen größeren oder einen kleineren 
Bildschirm? Welches Zubehör benö-
tige ich? Oft gibt der persönliche Ge-
schmack den entscheidenden Aus-
schlag. Nicht zu vernachlässigen ist 
neben der Frage nach dem Lesegerät 
übrigens auch die nach seinem Inhalt. 
Die Lektüre sollte stets mit Bedacht ge-
wählt sein. Über ein schlechtes Buch 
kann bekanntlich auch der schönste 
Einband nicht hinwegtäuschen. Wir 
können mit Sicherheit behaupten, dass 
sich selbiges auch über jeden E-Book-
Reader sagen lässt. Sowieso empfeh-
len wir Ihnen schon einmal den Blick in 
die Online-Bibliothek auf unserer Ver-
lagshomepage, wo Sie mit Sicherheit 
die passenden Texte und Zeilen für Ihr 
neues Lesegerät finden werden. 
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ABENTEUERLICHER 
„RUSSLAND-FELDZUG“ IN 
DEN 1990ER-JAHREN

DERRICK WIDMER

15 Monate nach dem Untergang 
der Sowjetunion im Dezember 1991 
reist Derrick Widmer mit seinem 
Assistenten auf Einladung des Alfa 
Investmentfonds nach Moskau. Das 
politische und wirtschaftliche Klima 
ist zerrüttet und im Umbruch …

novum Verlag | Softcover | 100 Seiten
ISBN 978-3-99003-592-4
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 27,30

CHRONIK 
EINER FLUCHT

DR. MED. AXEL BÖHME

Seit Jahren plant Axel Böhme, die 
DDR trotz der schier unüberwind-
lichen Grenzanlagen zum Westen hin 
zu verlassen. Die Festnahme an der 
jugoslawisch-österreichischen Gren-
ze scheint das Aus aller Träume zu 
sein. Droht eine Auslieferung an den 
Staatssicherheitsdienst der DDR?

novum Verlag | Softcover | 600 Seiten
ISBN 978-3-99048-738-9
EUR(A) 23,90 | EUR(D) 23,20 | SFr 34,50

DER PUTZMITTEL-
COCKTAIL

I. M. ZAPATERO

Ein literarischer, bunt gemixter 
Cocktail aus 20 japanischen Detek-
tivgeschichten. Jede Erzählung ist 
eine prickelnde „Gaumenfreude für 
sich“, kosten und genießen Sie!

novum Verlag | Softcover | 48 Seiten
ISBN 978-3-99048-334-3
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

DIE NEUEN LEIDEN 
DES JUNGEN MAGNUS

MAGNUS GUNNARSON

Magnus macht sich auf den Weg 
nach Lourdes. Was er selbst noch 
nicht weiß: Er leidet an einer para-
noiden Psychose. Deren Symptome 
lassen seinen Aufenthalt alles andere 
als eine normale Reise werden - eine 
Reise mit ungewissem Ausgang.
www.luguri.org

Sie würden gerne ein Buch 
veröffentlichen – wissen aber 
nicht wie? 
Wir bieten Ihnen eine professionelle Buchveröf-

fentlichung mit persönlicher Unterstützung und 

kompetentem Vertrieb!

Deutschland: novum Verlag, Weinbergerstraße 109, D-81241 München
Österreich: novum Verlag, Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
Schweiz: novum Verlag, Thurgauerstrasse 40, CH-8050 Zürich
Internet:  office@novumverlag.com · www.novumverlag.com

Manuskripte herzlich willkommen!
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Frau Amato, Sie wurden 
quasi über Nacht zur 
Lehrerin, genauer gesagt zur 
Homeschooling-Lehrerin?
So kann man es auch ausdrücken. 
Heute sehe ich mich mehr als Lernbe-
gleiterin. Dabei lerne ich selbst so viel 
mit und von unseren Töchtern. Meine 
Haltung, die ich ihnen vermittle, ist: Ler-
nen kann man überall. Ob in der Schu-
le, zu Hause oder unterwegs. Unsere 
Töchter haben aber aus mir vor allem 
eines gemacht: Eine Lebenskünstlerin. 
Die Kunst des Lebens besteht für mich 
heute darin, das Beste zu machen, aus 
dem, was das Leben bereithält. Mir 
gefällt der Spruch: „Schenkt dir das 
Leben Zitronen, dann mach Limona-
de daraus.“

Wie kommt man auf die Idee, 
zu Hause zu unterrichten und 
darüber ein Buch zu schreiben?
Die Beweggründe für Homeschooling 
sind von Familie zu Familie unterschied-
lich. In unserem Fall hat die Schulkrise 
unserer Tochter zu dieser Entschei-
dung geführt. Geplant war es nicht, 
geschweige denn ein Buch darüber 
zu schreiben. Im Gegenteil: Hätte mir 
jemand noch vor zwei Jahren gesagt, 
dass unsere Töchter die öffentliche 

Schule nicht länger als ein Jahr besu-
chen würden, hätte ich gedacht: Der 
spinnt ja! Das Leben ist halt nicht plan-
bar. Meistens kommt es anders als ge-
plant. Es schreibt eigene Geschichten. 
In der schwierigen Lebenssituation be-
gann ich mit dem Schreiben, um alles 
besser zu verarbeiten, und dann war 
auch schon die Idee zum Buch ge-
boren.

Die blauen Federn auf dem 
Buchcover sind auffallend. 
Haben sie eine Bedeutung?
In einem gewissen Sinne schon. Sie 
möchten Leichtigkeit und Freude aus-
drücken. Denn das groß geschriebene 
Wort „EINFACH“ im Titel des Buches 
hat eine Doppelbedeutung und steht 
symbolisch für die erwähnte Leichtig-
keit sowie für Lebens- und Lernfreude.

Worum geht es denn 
in Ihrem Buch „Schule 
EINFACH anders“ genau?
Um das Leben. Um Begeisterung. 
Um Mut und Loslassen. Um Ängste. 
Um Aufklärung statt Abklärung. Es 
geht darum, dass jedes Kind und je-
der Mensch einzigartig ist und anders 
lernt; und eben darum, wie Lernen im 
Leben selbst stattfindet. „Schule EIN-
FACH anders“ erzählt erfrischend und 
authentisch aus meinem Alltag, dies 
stets mit dem Fokus auf das Lernen. 
Dabei erfahren die Leserin und der Le-
ser auch, weshalb ich mich heute für 
eine freie Schulwahl in der Schweiz 
einsetze. „Schule EINFACH anders“ 
habe ich den Kindern gewidmet, in der 
Hoffnung, dass sie alle wieder mit Be-
geisterung und Freude ihren Bedürfnis-
sen und ihrem Tempo entsprechend 
lernen dürfen. 

Lernen kann 
man überall 
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Schule EINFACH anders
novum premium Verlag
Hardcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-903155-80-0
EUR(A) 20,90
EUR(D) 20,30
SFr 29,90
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EIN LEBEN IM 
WANDEL DER ZEIT

JOACHIM SCHRADER

In Form zahlreicher frisch-fröhlicher 
Anekdoten lässt Joachim Schrader 
die letzten 70 Jahre als Zeitgeschich-
te lebendig werden, darunter das 
Leben in der DDR und die   Wende, 
die Liebe zu den Bergen, Familie und 
Beruf. Ein spannender Lebensweg!

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

EUROPOLIS 4
WERNER DEPAULI-SCHIMANOVICH

EUROPOLIS 4 ist der 4. Band des 
Gesamt-Kunstwerkes EUROPOLIS, 
welches die vielen verschiedenen 
Arbeitsgebiete des Autors wieder-
gibt. Der Untertitel von EUROPO-
LIS 4 lautet „Kultur, Politik, Musik,        
Revolutionäres, Historisches, Litera-
risches“ …

4 STÜCKE 
+ 1

novum Verlag | Softcover | 134 Seiten
ISBN 978-3-902324-98-6
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 27,40

Zwei Bühnenstücke, zwei Hörspiele 
und eine Erzählung finden sich im neu-
esten Buch der Autorin Helga Schick-
tanz, in dem sie ihr vielseitiges Können 
unter Beweis stellt ...

HELGA    
SCHICKTANZ

10 ABENTEUER-

LICHE GESCHICH-

TEN ÜBER 

SPRICHWÖRTER

novum Verlag | Softcover | 120 Seiten
ISBN 978-3-85022-270-9
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,50

10 Geschichten, die alle Facetten des 
mensch lichen Le  bens  wiedergeben: 
Glück, Liebe, Freundschaft, aber 
auch Lüge, Betrug und  sogar Mord 
sind      interessante und unterhaltsame      
Themen …

JOSEF 
KÖNIGSBERG

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

AUF SPIRITUEL-
LEN ABWEGEN –
BIOGRAPHIE 
DES MISS-
BRAUCHS

novum Verlag | Softcover | 196 Seiten
ISBN 978-3-85022-194-8
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Dieses Buch beschreibt Missbrauch 
auf verschiedensten Ebenen. Es han-
delt sich bei allen Schilderungen um 
schmerzliche Erfahrungen, und ent-
hält einen persönlichen Weg aus dem 
Konstrukt des Missbrauchs …

KARIN HANDL

Von einem Eisplaneten aus wird ein 
Wüstenplanet mit Wasser versorgt. 
Strafgefangene fahren hierzu Dimen-
sionstore durch das Eis. Doch Prob-

leme wie technische und biologische 
Fehlplanung sowie feindselige Aliens 
torpedieren den Traum von einer     
goldenen Zukunft.

novum Verlag | Softcover | 572 Seiten
ISBN 978-3-95840-556-1 | EUR(A) 18,40 | EUR(D) 17,90 | SFr 25,90 

J.S. ALIAS E.A. OANNES

CHOLEin magischer Ort in den Wolken. 
Der neue Roman von Bestsellerau-
torin Kerstin Gier. Hoch oben in den 
Schweizer Bergen liegt das Wolken-
schloss, ein altehrwürdiges Grand-
hotel, das seine Glanzzeiten längst 
hinter sich hat. Aber wenn zum Jah-
reswechsel der berühmte Silvester-
ball stattfindet und Gäste aus aller 

Welt anreisen, knistert es unter den 
prächtigen Kronleuchtern und in den 
weitläufigen Fluren nur so vor Aufre-
gung. Die siebzehnjährige Fanny hat 
wie der Rest des Personals alle Hän-
de voll zu tun, den Gästen einen luxu-
riösen Aufenthalt zu bereiten, aber es 
entgeht ihr nicht, dass viele hier nicht 
das sind, was sie vorgeben zu sein …

Fischer Kinder- und Jugendbücher S. Fischer Verlage | Hardcover | 464 Seiten
ISBN 978-3-8414-4021-1 | EUR(A) 20,60  | EUR(D) 20,00

WOLKENSCHLOSS
KERSTIN GIER



Wer soll mit wem mehr reden?
Die Ärzte müssen mit den Patienten 
vor, während und nach der Behand-
lung mehr reden. Das schafft Vertrau-
en und vermeidet Missverständnisse 
und falsche Erwartungen an den Be-
handlungserfolg. Und die Patienten 
müssen lernen, ihrem Arzt Fragen zu 
stellen und Kritik in einer vernünftigen 
Art und Weise anzubringen. Proble-
me, die von einer oder beiden Seiten 
nicht angesprochen werden, führen zu 
Missverständnissen und Kränkungen. 
Und Patienten, die sich zurückgesetzt 
fühlen von ihrem Arzt, gehen gerne 
zum Rechtsanwalt, wenn der Verdacht 
eines Behandlungsfehlers aufkommt.

Trifft das Sprichwort mit der 
Krähe immer noch zu?
Tja, ich habe durchaus hin und her 
überlegt, ob ich dieses uralte Sprich-
wort bringen soll. Es ist ja ein richti-
ges Klischee, das den Ärzten seit einer 
Ewigkeit anhaftet. Und Klischeehaftes 
wollte ich gerade vermeiden. Aber vie-
le Ärzte scheuen sich tatsächlich auch 
heutzutage noch, Fehler von Kollegen 

aufzudecken. Übrigens: Als ich Ärz-
te als Interviewpartner für mein Buch 
suchte, antworteten einige erst gar 
nicht auf die Anfrage. Andere mach-
ten, nachdem sie die Fragen gelesen 
hatten, den Rückzieher, aus Sorge, sie 
würden Kollegen oder ihren Vorgesetz-
ten verärgern. Ein Arzt befürchtete, bei 
Gericht oder von den Haftpflichtver-
sicherungen nicht mehr als Gutachter 
bestellt zu werden, wenn er sich als 
Interviewpartner zur Verfügung stellte. 
Das waren wohlgemerkt nicht völlig 
Fremde, sondern Kollegen, die ich seit 
Jahren kenne. Bei einigen könnte man 
sogar von Freunden sprechen. Wenn 
allerdings das Thema „Behandlungs-
fehler“ und „Kunstfehlerprozess“ auf 
die Tagesordnung kommt, geht man 
lieber in Deckung bzw. auf Distanz zu 

einer Anwältin, die Ärzte verklagt, um 
sich nicht einen Schiefer einzuziehen. 

Wie gehen Sie mit diesen 
Reaktionen um? Ist das das 
Ende der Freundschaft?
Das glaube ich nicht. Zum einen hatte 
ich bei meiner Anfrage klipp und klar 
gesagt, dass ich ein Nein nur zu gut 
verstehen könnte und nicht möchte, 
dass sich jemand von mir genötigt fühl-
te. Zum anderen zeigt diese Reaktion, 
wie groß die Sorge vor Repressalien 
durch Kollegen ist. Bereits die Teilnahme 
an einem Buchprojekt, in dem nicht nur, 
aber auch die Ärzte kritisiert werden ob 
ihres Umgangs mit Behandlungsfehler-
vorwürfen, bringt offenbar schon gro-
ßen Ärger und viele Nachteile. Ich kann 
diese Reaktion gut verstehen.

Mehr 
Kommunikation 
in der Medizin

Kein Schmerzensgeld  
für Julius Caesar

novum premium Verlag
Hardcover | 194 Seiten

ISBN 978-3-95840-576-9
EUR(A) 24,57
EUR(D) 23,90

SFr 33,90
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Herr Eisl, Ihr Buch ist was 
genau: Sachbuch oder 
Ratgeber? Worum geht es?
Das Werk ist in drei Bereiche unter-
teilt. Im ersten erkläre ich die Entste-
hung des Kosmos, der Materie und die 
Entwicklung des Lebens. Im zweiten 
beschreibe ich Probleme, die im spiri-
tuellen Bereich entstehen können, wie 
man sie vermeidet, wie eine Seele ein 
materielles Leben bewirtet. Im letzten 
Teil gehe ich auf einige Möglichkeiten 
ein, wie jede Person für sich spirituell 
arbeiten kann.

Inwieweit ordnet bzw. 
analysiert Ihr Werk Ihre 
eigenen Erfahrungen?
Als ich über Jahrzehnte mithilfe der 
Medizin keine Lösung meiner Probleme 
erreichte und ich Zugang zur Spirituali-
tät fand, wollte ich diese auch verste-
hen. Alle Fakten, die ich für mein Buch 
niedergeschrieben habe, gehören dem 
spirituellen Wissen an, das ein Medium 
zur Vermittlung braucht.

Lichtkörper, Seelenanteile, 
Heilung: Ist Ihr Text in erster 
Linie an Suchende oder gar 
Traumatisierte gerichtet?
Die Information richtet sich an die ge-
samte Menschheit. Es geht darum, 

mögliche Probleme präventiv zu ver-
meiden, oder auf Symptome reagieren 
zu können, die von Seiten der Seele 
kommen.

Was haben Seelenanteile mit 
medizinischer Genesung zu 
tun? Und welche Bedeutung 
hat Reinkarnation?
Seelenanteile sind nur für die Informa-
tionsverarbeitung zwischen der seeli-
schen und materiellen Dimension zu-
ständig. Bei Traumata können diese 
überlastet und dadurch inaktiv wer-
den. Reinkarnation bedeutet, eine See-
le geht eine Verbindung zu einem dies-
seitigen Leben ein. Wenn die irdische 
Existenz endet, geht der Körper ver-
loren und die Psyche wird inaktiv. Die 
prägenden Erfahrungen bleiben in der 
Seele gespeichert und beeinflussen sie 
bei der nächsten Reinkarnation.

Was sind Seelenverträge?
Seelenverträge deuten auf ein Karma 
mit anderen Seelen hin. Schafft man 

es, die Zeichen zu erkennen, kann man 
daran arbeiten, den Konflikt aufzulösen.

Zeigen Sie auch Wege und Lö-
sungen auf? Oder beschreiben 
Sie nur die Matrix?
Die Informationen beschreiben die Ent-
stehung, den Aufbau und die Funk-
tionsweise des spirituellen Lebens. Die 
Lösung erreicht man, indem man sei-
nen eigenen Zugang findet, die spiri-
tuelle Welt zu verstehen und mit dem 
größeren Ganzen in Einklang zu kom-
men.

Sie sind selbst im Energetiker-
gewerbe tätig. Was kann man 
sich darunter vorstellen?
Ein Energetiker beschäftigt sich mit den 
seelischen Problemen seiner Klienten. 
Er will den Seelen – in Verbindung mit 
dem Körper – die Basis zur Selbsthei-
lung zurückgeben.

Hoffnung, wenn die 
Medizin versagt

Am Anfang war die Materie ... 
dann kam das Leben

novum premium Verlag
Hardcover | 332 Seiten

ISBN 978-3-903155-38-1
EUR(A) 23,90
EUR(D) 23,20

SFr 34,50
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Wie sind Sie auf die 
Idee gekommen, dieses 
Buch zu schreiben?
Die Begegnungen mit den „lichtvollen 
Wesen“ haben mich emotional so sehr 
berührt, dass ich einfach schreiben 
musste. Seit früher Kindheit hilft es mir, 
über etwas Aufwühlendes zu schrei-
ben. Dieses Mal aber war das Erlebte 
so stark, dass ich es nicht nur als Notiz 
im Tagebuch, sondern als eigenständi-
ges Büchlein in Händen haben wollte.

Was erhoffen Sie sich 
beim Leser?
Ich erlebe täglich, dass mein Alltag 
reicher, spannender, erfüllter gewor-
den ist, seit ich in Kontakt mit diesen 
„unsichtbaren Freunden“ bin. Vie-
le Menschen fühlen sich oft einsam, 

unverstanden und ungeliebt. Es sind 
nicht nur ältere, verwitwete wie ich. 
Ihnen hoffe ich, einen gangbaren Weg 
zu zeigen, wie sie mit ihren eigenen 
„lichtvollen Wesen“ in Kontakt kommen 
können.  Durch diese Freunde beglei-
tet, kann dann hoffentlich aus einem 
eintönigen Alltag ein beglückendes, 
spannendes Leben werden.

Finden Sie es wichtig, dass 
Menschen wieder vermehrt auf 
ihre inneren Stimmen hören?
So viele Stimmen wirken auf uns Men-
schen täglich ein. Die meisten davon 
wecken negative Gefühle und führen 
zu Resignation. Die Medien versor-
gen uns im Überfluss mit Nachrich-
ten aus aller Welt, die wir nur pas-
siv aufnehmen können. Da tut es 
uns einfach gut, unser Verbunden-
Sein mit dem Urgrund von Liebe und 
Licht zu spüren, sowie Inspiration 
und Intuition von dort zu empfangen.                                                                                                 

Kleine Kinder haben noch diese Ver-
bundenheit, die wir Erwachsenen ver-
suchen zurückzugewinnen. Ich fand es 
spannend, im Internet einige Bücher 
zum Stichwort „unsichtbare Freunde“ 
zu finden. Psychologen geben dar-
in verunsicherten Eltern Rat, was zu 
tun ist, wenn Kinder mit „unsichtbaren 
Freunden“ spielen. In verschiedenen 
Versuchen hat sich im Gegensatz zu 
früher, wo man eine geistige Erkran-
kung angenommen hätte, gezeigt, 
dass sich solche Kinder besser ent-
wickelten und ein größeres Selbstver-
trauen hätten. 

Was haben Sie von Ihren Lesern 
für Reaktionen bekommen?
Sehr oft höre ich: „Es hat mich berührt“ 
und das freut mich. Gern möchte ich 
einmal hören: „Super! Jetzt habe ich 
auch den Kontakt zu meinen eigenen 
Geistführern gefunden.“ Auf ein solches 
Feedback hoffe ich noch. 

Beglückende 
Freundschaft

Unsichtbare Freunde
novum premium Verlag
Hardcover | 48 Seiten
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Für Literaturliebhaber und Vielleser ist 
der Job als BuchbloggerIn der ultima-
tive Traumberuf. Man arbeitet quasi 
von der Couch aus und erhält täglich 
kostenlose Rezensionsexemplare von 
Verlagen und Autoren zugeschickt. Die 
Regale sind prächtig bestückt mit Bü-
chern, die gelesen werden wollen, und 
kaum ist man mit einem fertig, wird 
das persönliche Lektüreerlebnis auch 
schon auf der eigenen Plattform ge-
schildert. Im Idealfall wird man dar-
über hinaus auch noch für das Lieb-
lingshobby bezahlt. Wir haben eine der 
erfolgreichsten Buchbloggerinnen im 
deutschsprachigen Raum gefragt, wie 
der Alltag in diesem Traumberuf wirk-
lich aussieht. Im Interview erklärt uns 
Sabine Belack, Betreiberin des Blogs 
http://www.leselurch.de/, mehr dazu 
und auch, wie man selbst Buchblogger 
werden kann.

Sabine Belack ist 24 Jahre alt, Stu-
dentin und hat Bücher laut eigenen 
Angaben „zum Fressen gern!“ Um ihre 
Liebe zu Büchern hinaus in die Welt zu 
tragen, entstand am 22. Januar 2011 
im Netz ihre Bücherhöhle „Leselurch – 
der bibliamphibische Buchblog“.

Frau Belack, wie sind Sie 
zum Bloggen gekommen?
Inspiriert hat mich eine gute Freundin, 
die ebenfalls einen Buchblog gestar-
tet hatte. Bis dato war sie jedoch die 
einzige aus meinem Freundes- und 
Bekanntenkreis, mit der ich mich über 
Bücher austauschen konnte. Leiden-
schaftliche Vielleser sind durchaus 
keine Rarität, wie man an den Nut-
zerzahlen der großen Buchcommu-
nitys erkennen kann, doch man trifft 
sie nicht alltäglich auf der Straße. Ich 
habe mir mehr Austausch mit Gleich-
gesinnten gewünscht. Das Bloggen hat 
mir diese Möglichkeit eröffnet. Daraus 
haben sich viele Freundschaften ent-
wickelt, für die ich sehr dankbar bin.

Wie sieht Ihr Alltag als 
Buchbloggerin aus?
Lesen, lesen, lesen! Ob morgens in der 
Bahn auf dem Weg zur Arbeit, mittags 
in der Pause, abends vorm Schlafen-
gehen: Als Buchblogger nutzt man 
jede freie Minute zum Lesen, man hat 
immer ein Buch dabei. Jede Menge 
Post-its gehören ebenfalls zur Grund-
ausstattung, ohne die man das Haus 
nicht verlässt. Lesen und Bloggen sind 

zeitintensive Hobbys, für die man sich 
bewusst Freiräume schaffen muss. 
Man liest, man schreibt, man treibt sich 
auf allen gängigen sozialen Kanälen 
herum. All das neben dem Arbeitsall-
tag und dem Privatleben organisiert 
zu bekommen, ist gar nicht so leicht. 
Einen klassischen Alltag gibt es daher 
nicht. Ich nutze die freie Zeit, wie sie 
kommt, um meine Leidenschaft aus-
zuleben.

Welche Kompetenzen 
und Fähigkeiten benötigt 
man als Buchblogger?
Es ist äußerst hilfreich, wenn man 
Grundkenntnisse in HTML und CSS 
mitbringt. Essenziell dagegen sind ein 
sicherer Umgang mit der deutschen 
Sprache – aus einem schlecht ge-
schriebenen Blogbeitrag klickt man 
sich genauso schnell weg, wie man ihn 
geöffnet hat! – gute Selbstorganisation, 
eine Portion Disziplin und die Bereit-
schaft, immer und überall mitzulesen. 
Das Bespielen der sozialen Netzwerke 
gehört mittlerweile zum Bloggen eben-
so dazu wie das klassische Schreiben 
der Beiträge. Es ist gar nicht nötig, ein 
exzessiver Viel- und Schnellleser zu 

Gut gebloggt: 
Das Leben als Buchblogger
Warum man gut von einem Buchblog lesen, aber  
nicht leben kann, verrät Bloggerin Sabine vom Buchblog 
LESELURCH im Exklusivinterview. 
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sein. Um eine Leserschaft zu bekom-
men, muss man seine Leidenschaft 
allerdings durch Worte transportieren 
und kreativ teilen können.

Kann man davon leben?
Sofern man den eigenen Magen noch 
nicht davon überzeugt hat, Tinte und 
Papier als Nahrung zu akzeptieren, 
sieht es (noch) schlecht aus. Die 
Bloggerlandschaft wächst, Influencer 

werden immer wichtiger und auch als 
Werbeträger attraktiver. Als Buch-
blogger ist man allerdings in einer 
Branche unterwegs, die nicht mit Wer-
bekosten um sich werfen kann, wie es 
zum Beispiel die Beauty-Branche tut. 
Es gibt durchaus schon Buchblogger, 
die sich etwas dazuverdienen, doch 
von ihnen ist noch niemand zum Millio-
när geworden. Lesen kann man davon 
durchaus, leben allerdings nicht.

Welche Tipps würden Sie einer 
Freundin geben, die ebenfalls 
einen Buchblog starten möchte?
Sei du selbst. Definiere dich nicht durch 
Zahlen. Blogge aus Leidenschaft, nicht 
aus Zwang. Und vor allem: Sei kreativ! 

Vielen Dank, Frau 
Belack, für Ihre Zeit!
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Ursula kommt ungeplant zur Welt 
und wird bald zu einer Leihmutter ab-
geschoben. Dann beginnt die wahre 
Odyssee durch verschiedene Pflege-
familien und später drei verschiedene 

katholische Klöster, wo sie ungewollt 
und ungefragt ein neues Zuhause fin-
det. Doch der Frieden währt nie lange, 
denn Ursula ist für diese fromme Le-
bensweise einfach nicht geeignet …

novum Verlag | Softcover | 158 Seiten
ISBN 978-3-99048-748-8 | EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90 
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DAS SCHWARZE   
SCHAF IM KLOSTER

Unsterblichkeit, Wohlstand, unend-
liches Wissen. Die Menschheit hat die 
perfekte Welt erschaffen – aber diese 
Welt hat einen Preis. Citra und Ro-
wan leben in einer Welt, in der Armut, 
Kriege, Krankheit und Tod besiegt 
sind. Aber auch in dieser perfekten 
Welt müssen Menschen sterben, und 
die Entscheidung über Leben und 

Tod treffen die Scythe. Sie sind aus-
erwählt, um zu töten. Sie entscheiden, 
wer lebt und wer stirbt. Sie sind die 
Hüter des Todes. Aber die Welt muss 
wissen, dass dieser Dienst sie nicht 
kalt lässt, dass sie Mitleid empfinden. 
Reue. Unerträglich großes Leid. Denn 
wenn sie diese Gefühle nicht hätten, 
wären sie Monster …

FISCHER Sauerländer Verlag | Hardcover | 528 Seiten
ISBN 978-3-7373-5506-3 | EUR(A) 20,60 | EUR(D) 19,99

SCYTHE – DIE HÜTER DES TODES

NEAL SHUSTERMAN

Frische Radieschen, herrlich duftende 
Erdbeeren oder knackige Blattsalate 
vom eigenen Balkon – zu viel Auf-
wand? Auf keinen Fall! In Naschbalkon 
für Faule gibt das Garten Fräulein Silvia 
Appel Tipps und Tricks für eine reiche 
Ernte von Gemüse bis Beerenobst – 
und das mit minimalstem Aufwand. 
Beispielsweise lässt sich mit dem Kauf 
der richtigen Arten und Sorten, vor-
gezogener Jungpflanzen, praktischer 
Pflanzgefäße mit Wasserspeicher und 
vielen weiteren cleveren Drehs und 

genialen Tricks der Arbeitsaufwand 
erheblich reduzieren. Die Porträts 
der besten Gemüse- und Obstsorten 
werden anhand thematischer Bepflan-
zungselemente vorgestellt. Bleibt die 
Qual der Wahl, ob Pflanzen für die fei-
ne Asiaküche, bunte Salate oder eine 
herzhafte Brotzeit einziehen dürfen. 
Dann noch schnell die easy Rezepte 
nachkochen, auf den Schlaraffen-
land-Balkon setzen, Füße hochlegen 
und entspannen. So lässt sich die 
freie Zeit doch am besten genießen!

GRÄFE UND UNZER Verlag | Softcover | 128 Seiten
ISBN 978-3-8338-6450-6 | EUR(A) 17,50 | EUR(D) 16,99 | SFr 21,90

NASCHBALKON FÜR FAULE
SILVIA APPEL

Die Geschichte von „Der Junge im 
gestreiften Pyjama“ ist schwer zu 
beschreiben. Normalerweise geben 
wir an dieser Stelle ein paar Hinwei-
se auf den Inhalt, aber bei diesem 
Buch – so glauben wir – ist es bes-
ser, wenn man vorher nicht weiß, wo-

rum es geht. Wer zu lesen beginnt, 
begibt sich auf eine Reise mit einem 
neunjährigen Jungen namens Bruno. 
(Und doch ist es kein Buch für Neun-
jährige.) Früher oder später kommt er 
mit Bruno an einen Zaun. Zäune wie 
dieser existieren auf der ganzen Welt.

FISCHER KJB Verlag | Hardcover | 288 Seiten
ISBN 978-3-596-85691-6 | EUR(A) 12,40 | EUR(D) 12,00

DER JUNGE IM 
GESTREIFTEN PYJAMA
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Frau Stones, wieso haben 
Sie als 26-jährige Frau Ihre 
Geschichte aufgeschrieben 
und veröffentlicht?
… weil wir jahrelang gegen eine über-
mächtige Behörde gekämpft haben 
und dabei fast draufgegangen sind. 
Ich will die Menschen ermutigen, sich 
gegen Behörden und fragwürdige Ent-
scheide zu wehren. 

Sie sagen, dass Sie dabei 
fast draufgegangen sind. Ist 
das wörtlich zu verstehen?
Ja. Während  gewissen Phasen hat-
te ich Selbstmordgedanken und ich 
habe tatsächlich versucht, mir das Le-
ben zu nehmen. Zum Glück bin ich 
gescheitert.

Würden Sie trotz allem den 
Kampf nochmals aufnehmen? 
Hätte ich damals gewusst, welche La-
wine über mich hinwegrollen würde, 
hätte ich den Mut nicht gehabt. Blicke 
ich hingegen zurück auf das, was wir 
erreicht haben und wie ich mich entwi-
ckelt habe, würde ich es sofort wieder 

tun. Es war unglaublich hart, aber die 
beste Lebensschule. 

Woher haben Sie die Kraft 
genommen, nach jedem 
Rückschlag wieder aufzustehen 
und weiterzumachen?
Meine brasilianische Mutter ist im 
christlichen Glauben aufgewachsen 
und bittet Gott jeden Tag um neue 
Kraft. Persönlich hatte ich wegen mei-
ner schwierigen Vergangenheit Mühe, 
an Gott zu glauben. Und trotzdem, 
wenn ich an einem Tiefpunkt war, 
wendete ich mich an Gott und fühlte 
mich danach stark genug weiterzu-
machen.

Was ist für Sie in diesen Jahren 
das Schwierigste gewesen?
Das eigene Ich zu überwinden, sich an 
den eigenen Haaren aus dem Schmutz 
zu ziehen. Es ist einfacher, andern zu 
helfen als sich selbst.

Jahrelang hat Ihr drogensüchti-
ger und psychisch kranker Vater 
sich nicht um Sie gekümmert. 

Als er eines Abends verwahr-
lost vor Ihrer Türe stand, haben 
Sie ihn einfach so aufgenom-
men und ihm geholfen. Wieso?
In diesem Moment war meine Mut-
ter die treibende Kraft. Von ihr habe 
ich gelernt, dass Vergebung die beste 
Therapie ist, um seelische Wunden zu 
heilen und dass ich damit schlechte 
Gefühle gegenüber meinem Vater in 
Nächstenliebe transformieren kann. Zu 
Beginn habe ich ihre Aussagen nicht 
verstanden oder wollte sie vielleicht 
nicht verstehen. Heute empfehle ich 
sie weiter.

Was ist für Sie das größte 
Problem mit Kinder- und 
Jugendschutzbehörden?
Sie treten gegenüber hilfsbedürftigen 
Menschen zu oft als Goliath auf! Sie 
machen Fehler, wie in unserem Fall. 
Nur, wenn Goliath Fehler macht, hat es 
für David fatale Auswirkungen. Leider 
ist dieses Bewusstsein bei Behörden 
kaum vorhanden. Sie sind sehr wich-
tig, aber Reformen müssten gemacht 
werden. Dafür setze ich mich ein.

Wie David  
     gegen 
  Goliath

Mein Kampf gegen die KESB
novum premium Verlag
Hardcover | 114 Seiten
ISBN 978-3-903155-70-1
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90
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Sie haben eine Trilogie über 
Emotionen geschrieben. Es han-
delt sich um Selbsthilfebücher. 
Wo liegt Ihr Zugang zum Thema 
und was macht Sie zum Exper-
ten?
Zum einen bin ich Facharzt für Jugend-
psychiatrie und habe einen großen 
Sachkenntnis- und Erfahrungsschatz. 
Der Zugang zu bestimmten Phänome-
nen in unserer Gesellschaft erfolgt für 
mich also zwangsläufig beruflich über 
die Gefühlswelt von Menschen und ihre 
Entwicklung; zum anderen begeisterte 
ich mich schon in meiner Kindheit ganz 
allgemein für das Thema der Emotio-
nen, das sich ja auch in Film, Literatur, 
Kultur und im Zwischenmenschlichen 
ständig vielfältig widerspiegelt.

Um welche Emotionen geht es in 
Ihren Büchern genau? Und was 
wollen Sie dem Leser bringen?

Ich habe drei Bücher geschrieben, die 
alle miteinander zusammenhängen und 
aufeinander aufbauen: „Aus deinem 
emotionalen Gefängnis aussteigen“, 
„Negative Emotionen umbauen“ und 
„Gut gelaunt oder ein klares Nein“.  
Unterdrückte negative Emotionen sind 
Quelle vieler psychischer Erkrankun-
gen, so auch der Essstörungen, aber 
allein das Wissen darum reicht nicht, 
man muss einen gesunden Umgang 
mit ihnen anbieten. Deshalb war es 
immer mein Ziel, auch eine Methode 
zu entwickeln. Hier kommen der the-
rapeutische Ansatz und auch die Hilfe 
zur Selbsthilfe zum Tragen. Deshalb ist 
insbesondere diese Arbeit bedeutend.

Es geht also um das Verständ-
nis für die Essstörungen Ano-
rexie und Bulimie, um Partner-
schaft zu den Emotionen und 
um Ihre eigens entworfene 

Meditationsmethode zur Zäh-
mung negativer Emotionen. 
Kann Ihr Publikum so viel In-
novation verkraften?
Es handelt sich um drei Mosaiksteine 
für ein ganzheitliches Verständnis-Bild. 
Lassen Sie mich mit der Essstörung 
beginnen: Ich sehe sie als Karikatur der 
Wohlstandsgesellschaft. Das Leiden 
der Betroffenen ist so unermesslich, 
da benötigte ich einfach einen tieferen, 
emotionalen Zugang. Hier nur ein kur-
zer Hinweis: Als Kinder durchschauten 
diese Menschen Unwahrheiten ihrer 
Umgebung, welche ihrerseits mit ver-
letzendem Unverständnis reagierte. 

Inwiefern haben Patienten 
mit Essstörungen Ihren Blick 
auf die sogenannten negati-
ven Emotionen erweitert?
Diese Patienten erleben Emotionen so 
intensiv, dass sie sie anfänglich einfach 

Essstörungen 
    und negative 
          Emotionen 
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unterdrücken müssen.  Gleichzeitig 
ist ihre imaginative Kreativität so aus-
geprägt, dass sie die Emotionen auch 
erkunden und zähmen können, sofern 
sie nützliche Anweisungen dafür be-
kommen. Das alles in eine Ordnung an 
Wissen zu überführen und daraus ein 
heilendes Handwerkszeug zu bauen, 
darum geht es.

Haben Sie so Ihre Methode der 
Hypnotischen Gefühlsmeditation 
(HGM) entdeckt?
Ja. Die wiederholende Fokussierung 
auf eine Emotion und auf ein dazu 
passendes Bild entpuppte sich als 
schnelle, beiläufige und einfache Me-
thode mit gewaltigem Nachhall. Die 
verblüffend einfache, wissenschaftlich 
plausible Hypnotische Gefühlsmedita-
tion (HGM) schafft Zugang zu einem 
Tabuthema, den negativen Emotio-
nen, und das bedeutet den möglichen 

Startpunkt für einen wirklichen Um-
gang mit ihnen. 

Wo ordnen Sie sich fachlich ein?
Wie der verstorbene Anthropologe Gre-
gory Bateson und als Arzt bin ich der 
Wissenschaft verpflichtet. Ich kann je-
doch nicht bei allen Techniken warten, 
bis die Wissenschaft sie auch geprüft 
hat. Denn die Patienten benötigen die 
Hilfe ja sofort und individuell. Dann will 
ich als Therapeut auch tätig werden, 
denn in erster Linie erhebe ich selbst 
den Anspruch, auch wirksam an der 
richtigen Schnittstelle eingreifen und 
unterstützen zu können.

Warum ist für Sie ein 
Selbsthilfe-Buch vorzuziehen?
Es sind einfach die vielen positiven 
Rückmeldungen, die mich bestärken 
und meine Vermutungen bestätigen, 
wie diese hier zum Beispiel: „Ich fühle 

mich derart und direkt angesprochen, 
dass ich mich wirklich frage, ob es 
nur mir oder wohl auch anderen Men-
schen so ergeht? Macht das der hyp-
notische Schreibstil aus? So macht 
tägliches Üben Spaß und ich freue 
mich auf die weitere angekündigte Li-
teratur.“ Auf jeden Fall ist der Zweck 
der Bücher klar.

Wie leicht ist Ihnen das 
Schreiben gefallen?
Alle drei Bände der HGM-Trilogie sind 
einfach verständliche „Reisetagebü-
cher“ der Begegnungen mit meinen 
Patienten. Das Zuhören und Beobach-
ten allein ist schon eine große Infor-
mationsquelle. Notizen zu nehmen, ist 
dabei unerlässlich. Ich wollte die Er-
eignisse frisch und auch unverfälscht 
darstellen – als authentisches Rohma-
terial, bei dem meine Patienten zum 
Maßstab wurden. 
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Ihr Buch beschreibt Ihr Training 
in Shaolin. Ist es eher Biografie, 
Ratgeber oder Reisetagebuch?
Vermutlich alles. Was einst als Reiseta-
gebuch für mich und mir nahestehende 
Menschen gedacht war, entpuppte sich 
immer mehr als Lektüre für jedermann. 
Heute ist es vielleicht das einzige Buch 
über die außergewöhnlichen Trainings-
bedingungen in Shaolin (China).

Wonach haben Sie gesucht? 
Wieso Shaolin? 
Nach dem Tod eines nahen Angehöri-
gen spürte ich, dass ich mich körper-
lich und mental an meine Grenzen be-
geben musste, um den Sinn für mich 
zu finden. Shaolin war der perfekte Ort, 
denn das harte Training der Kung-Fu-
Mönche faszinierte mich von klein auf.

Erzählen Sie uns, was war 
Ihr größtes Abenteuer?
Erst an dem Tag, an dem man beim 
Laufen keinen Schmerz mehr spürt, 
merkt man, welches Potenzial der 
menschliche Körper in sich birgt. Das 
größte Abenteuer war ganz klar der 
Handstand an der Klippe in den Ber-
gen nahe des Shaolin-Klosters, bei 
dem ich beinahe abgestürzt wäre.

Sie wollen mehr bieten als die 
Phrasen eines Motivations-
buches. Warum sehen Sie das 
Buch als „Beitrag für eine bes-
sere Welt“?
Das Buch hat die Kraft, Menschen die 
Augen zu öffnen für das, was im Le-
ben wirklich zählt. Vermutlich ist mir 
dies gelungen, weil auch ich in dieser 
Zeit den Blick nach innen gerichtet und 
keinen Bogen um schwierige Themen 
gemacht habe. Für ein gutes Buch soll 
nur der Autor leiden. Eine Empfehlung, 
die ich in jeder Hinsicht wörtlich ge-
nommen habe. Wenn mir Leser be-
richten, dass Sie sich plötzlich wieder 
an aufgegebene Träume erinnern, weiß 
ich, dass ich mein Ziel erreicht habe.

Was bedeutet für Sie 
„loslassen“? Und warum 
sollte sich der Mensch mit 
dem Tod beschäftigen?

Wer den Tod verdrängt, verdrängt zu-
gleich das Leben. Er folgt dem einfa-
chen Weg wie der Autopilot. Meiner 
Meinung nach führt aber nur der harte 
Weg zum sinnerfüllten Leben. Dem Tod 
ins Auge zu sehen hilft dabei, Ängste 
zu überwinden, die einen bislang blo-
ckiert haben, und Kräfte freizusetzen. 
Dafür habe ich 2007 eine Zeit lang alles 
hinter mir gelassen!

Welchen Sinn haben Sie für sich 
gefunden und welchen Tipp 
geben Sie dem Suchenden?
Den Verzicht als Bereicherung zu er-
kennen, abzulegen, was einem nicht 
gut tut, zu lernen und Erfahrungen zu 
sammeln, sein eigenes Glück sukzes-
sive anzustreben, ohne anderen dabei 
zu schaden. Aber vor allem: Mein Buch 
zu lesen!

Der Sinn des Lebens 
         ist es, dem Leben 
     einen Sinn zu geben

Seelenruf nach Shaolin
novum premium Verlag
Hardcover | 240 Seiten

ISBN 978-3-903155-26-8
EUR(A) 22,90
EUR(D) 22,30

SFr 32,90
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GESCHICHTEN 
VOM LEBEN

novum Verlag | Softcover | 66 Seiten
ISBN 978-3-99010-729-4
EUR(A) 11,95 | EUR(D) 11,60 | SFr 17,90

Diese „Geschichten vom Leben“ er-
zählen die Erlebnisse und Träume von 
einem Jungen sowie von Erwachsenen. 
Und wie ein kleines Mädchen eine gan-
ze Nachbarschaft verändert …  

GÜNTER         
EMMERICH

GESPENSTER-
6-LINGE

novum Verlag | Softcover | 88 Seiten
ISBN 978-3-900693-00-8
EUR(A) 11,90 | EUR(D) 11,60 | SFr 22,00

Sechs witzig-amüsante Gespensterge-
schichten finden sich in dem originellen 
Kinderbuch von Helga Schicktanz. Die 
Gespenster wachsen dem Leser schon 
nach wenigen Seiten ans Herz ...

HELGA     
SCHICKTANZ

HERZ- 
KLOPFEN 
GRATIS

novum Verlag | Softcover | 385 Seiten
ISBN 978-3-99007-060-4
EUR(A) 18,00 | EUR(D) 17,50 | SFr 25,90

Alina und Jakob sorgen in Meißen für 
jede Menge Gesprächsstoff. Sind die 
Chefin einer regionalen Partnervermitt-
lungsagentur und ihr Angestellter trotz 
des beträchtlichen Altersunterschiedes 
ein Paar? …

MICHAELA 
SCHENK

JAHRES-
ZYKLUS

novum Verlag | Softcover | 96 Seiten
ISBN 978-3-99026-616-8
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

Ein Jahreszyklus der Trauer um einen 
geliebten Menschen. Rosemarie Hei-
hoffs Lyrik ist lebendige Emotion,        
gelebter Schmerz, tiefe Traurigkeit, 
aber auch ein Licht der Hoffnung ...

ROSEMARIE 
HEIHOFF

VOM GLÜCK, 
MIT DER NATUR 
ZU LEBEN

Das Tagebuch der Edith Holden

Von der Liebe zur Natur
In Wort und Bild beschreibt Edith Holden Flora und Fauna 
ihrer englischen Heimat im Wandel der Jahreszeiten.
Die Gabe zu genauer Beobachtung
Alles, was Edith Holden auf ihren Spaziergängen und Wan-
derungen beobachten konnte, hat sie sorgfältig niederge-
schrieben, ihre Lieblingsgedichte und Sprüche zur Jahreszeit 
hinzugesetzt, die Monatsnamen erläutert, vor allem aber ihre 
Eintragungen mit eigenen Aquarellen von Pflanzen und Tieren 
illustriert: Vögeln, Schmetterlingen, Bienen, Blumen und Kräu-
tern. Blatt für Blatt dieses Tagebuchs zeugt von ihrer Liebe zur 
Natur und ihrer Begabung, das Erlebte empfindungsreich zu 
vermitteln.

dtvVerlag | Softcover | 192 Seiten | ISBN 978-3-423-28027-3
EUR(A) 18,40 | EUR(D) 17,90

Die Geschichten rund um Max begin-
nen mit seinem fünften Lebensjahr. 
Max wird in einem streng christlichen 
Elternhaus in einer Kleinstadt groß. Er 
ist ein cleveres Bürschchen und steckt 

voller Ideen. So verteilt er als Kinder-
Briefträger Post, testet am Misthaufen 
Vaters Zigarren und lernt Russen ken-
nen. Mit Mutters und Gottes Segen 
wird Holz geklaut …

novum Verlag | Softcover | 188 Seiten
ISBN 978-3-99026-530-7 | EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90 

G. W. MAXWILL

SPANNENDE 
GESCHICHTEN VON MAX
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MEINE    
HEIMAT 
AFRIKA

novum Verlag | Hörbuch 
ISBN 978-3-85022-205-1
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,50

Der siebzigjährige Nano erinnert sich 
gemeinsam mit einer ihm fremden Frau 
und fernab seiner Heimat Afrika an  sei-
ne Jugendzeit, an damals, als er sieben 
Jahre alt gewesen war. Er erinnert sich 
an die wundersamen Ereignisse …

SYLVIA BEYERLE

MIT FREUND-
LICHEN 
GRÜSSEN 
EUER GOTT

novum Verlag | Softcover | 252 Seiten
ISBN 978-3-99007-137-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Was wäre, wenn es eine übergeordnete 
Instanz gäbe? Und was wäre, wenn sich 
diese Instanz dazu bewogen fühlte, die 
Menschen, die ihr in den letzten zwei 
Jahrtausenden immer fremder wurden, 
wieder näher kennen lernen zu wollen?

BRUNO 
SCHNAASE

TRIATHLON

novum Verlag | Softcover | 173 Seiten
ISBN 978-3-85251-848-0
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,50 | SFr 33,40

Sie fragen sich, was Langsamlaufen, 
Pausenmachen, Lebensfreude und 
Familienleben mit einem Triathlon der 
Langdistanz zu tun haben? Sie sind 
reiner Ausgleichssportler und suchen 
eine neue sportliche Herausforderung?

HERBERT 
ELIASCH

VIEL MEHR 
ALS NUR EIN 
STAMM-
BAUM

novum Verlag | Softcover | 352 Seiten
ISBN 978-3-99010-184-1
EUR(A) 14,95 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Unglaubliche Lebenswege und  
Schicksale der weitgefächerten Sippe. 
Einst wohlhabend und potent und als 
kranker Mann mit 90 Jahren nur noch 
potent. Seine Tochter leugnete ihr    
“Kuckuckskind” …

ULRIKE 
MYLIN

Ausgerechnet am Abend, bevor sie 
von Los Angeles nach New York zieht, 
lernen sie sich kennen: die 18-jährige 
Fallon, Tochter eines bekannten Film-
schauspielers, und der gleichaltrige 
Ben, der davon träumt, Schriftsteller 
zu werden. Beide verlieben sich auf 
den ersten Blick ineinander und ver-
bringen die Stunden vor dem Abflug 
zusammen. Doch wie soll es weiter-
gehen? Wollen sie sich wirklich auf 
eine Fernbeziehung einlassen und 
ihren Alltag nur halbherzig leben? Um 

das zu verhindern, beschließen die 
beiden, sich die nächsten fünf Jahre 
jedes Jahr am selben Novembertag 
zu treffen, dazwischen jedoch auf 
jeglichen Kontakt zu verzichten. Und 
wer weiß, vielleicht, so die Hoffnung, 
klappt es am Ende der fünf Jahre ja 
mit einem Happyend.
Doch fünf Jahre sind eine lange Zeit - 
und so kommt ihnen trotz aller intensi-
ven Gefühle, die bei jedem Treffen der 
beiden hochkochen, ganz einfach das 
Leben dazwischen …

dtv Junior Verlag | Softcover | 376 Seiten
ISBN 978-3-423-74025-8 | EUR(A) 15,40 | EUR(D) 14,95

NÄCHSTES 
JAHR AM 
SELBEN TAG

COLLEEN HOOVER 

New York – Los Angeles, 
und dazwischen die große 
Liebe 

Wie weit gehst du für die Liebe? Der 
16-jährige Stephen ist unsichtbar – 
und zwar schon von Geburt an. Ein 
Fluch lastet auf ihm. Ganz allein lebt 
er in einem Hochhauskomplex mitten 
in New York City. Eines Tages zieht 
dort Elizabeth mit ihrer Familie ein 
und es passiert etwas, womit Ste-
phen nie in seinem Leben gerech-

net hätte. Elizabeth kann ihn sehen! 
Zwischen den beiden entspinnt sich 
eine Liebesgeschichte, so traumhaft 
schön wie der Sommer, aber gleich-
zeitig auch so bedrohlich wie ein na-
hendes Unwetter. Und dann müssen 
die beiden eine Entscheidung treffen, 
die den Unterschied zwischen Liebe 
und Tod bedeuten kann.

cbt Verlag | Softcover | 416 Seiten
ISBN 978-3-570-16355-9 | EUR(A) 15,50 | EUR(D) 14,99 | SFr 20,50

WAS ANDERE MENSCHEN 
LIEBE NENNEN

DAVID LEVITHAN, ANDREA CREMER

GESUNDE 
MILCH

novum Verlag | Softcover | 140 Seiten
ISBN 978-3-85251-814-5
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,10

Milch verursacht Allergien. Milch 
verursacht Krebs. Milch verursacht   
Osteoporose. Milch tötet, grausam 
und unerbittlich. Trotzdem erzählt 
man uns, wie gesund Milch ist ...

ROBERT SÜSS

HERTA, DIE
HONIGSCHNECKE,
ODER WO 
ERDBEEREN 
AUF BÄUMEN 
WACHSEN

novum Verlag | Softcover | 88 Seiten
ISBN 978-3-99026-657-1
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Wer ist Herta, die Honigschnecke, und 
wo wachsen Erdbeeren auf Bäumen? 
Was ist ein Waldwuzzel und was macht 
ein kleiner Staubsauger im Großstadt-
museum?

MICHAEL E. 
WEIGL

LEBENS-
KNAPP-
HEITEN

novum Verlag | Hardcover | 264 Seiten
ISBN 978-3-99026-719-6
EUR(A) 24,90 | EUR(D) 24,20 | SFr 35,50

Mit Fotografien und Beobachtungen 
aus dem Alltag skizziert der Autor 
einen Bogen vom Ursprung bis zur          
Sehnsucht in der Standard-Wohl-
standsgesellschaft. Aphorismen und 
Gedichte reihen Ungereimtes …

RUDOLF     
BRENNER

LICHTER-
GLANZ UND 
FLOCKEN-
ZAUBER

novum Verlag | Hardcover | 96 Seiten
ISBN 978-3-99026-731-8
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

Elisabeth Sallinger schenkt mit ihren 
Gedichten, Geschichten und Märchen 
Winterzauber, Weihnachtswärme, ein 
strahlendes Licht in der Dunkelheit und 
alles, was gut tut ...

ELISABETH 
SALLINGER



Liebe Frau Eggimann, 
wie entstand die Idee zu 
diesem Kinderbuch, das 
Sie gemeinsam mit Ihrem 
Mann geschrieben haben?
Ich habe diese Geschichte bereits vor 
15 Jahren geschrieben, damals als Ge-
schichte für Erwachsene. Allerdings 
hatte ich schon immer die Idee, da-
raus ein Kinderbuch zu machen. Als 
mein Mann vorschlug, die Bilder zu 
malen, war das der Startschuss für 
dieses schöne, gemeinsame Projekt. 
Es war eine spannende Zeit, die mein 
Mann und ich erlebt haben, inklusive 
regen Diskussionen, viel Herzblut und 
großer Begeisterung.

Ihr Buch erzählt die 
Geschichte von Herzbär. 
Was zeichnet ihn aus?
Er ist ein kleiner, liebevoller Bär, der vor 
allem dann glücklich ist, wenn es sei-
nen Bärenfreunden gut geht. So hilft er 
allen, wo er kann. Kein Wunder, dass 
er von der ganzen Gemeinschaft ge-
liebt und geschätzt wird.

Herzbär ist also ein richtig 
glücklicher Bär?
Ja, fast immer. Nur im Herbst, bei den 
Vorbereitungen zum Winterschlaf, wird 
er nachdenklich und traurig.

Was stimmt ihn denn so traurig?
Ihn plagt, dass er der einzige Bär ist, 
der auf dem Frühlingsfest nach dem 
Winterschlaf noch nie einen Traum er-
zählen konnte. Er wünscht sich sehn-
lichst, dass sich das ändert.

Gibt es Hoffnung für Herzbär?
Ja, Herzbär hat im Laufe der Geschich-
te schließlich endlich seinen ersten 
Traum im Winterschlaf. Dieser Traum 
zeigt ihm außerdem, was wirklich wich-
tig ist für sein Herz und bedeutend für 
sein Leben.

Sie widmen das Buch Ihren 
Söhnen Noah und Luan. Was 
für eine Botschaft wollen Sie 
den beiden und allen anderen 
großen und kleinen Kindern 
mit auf den Weg geben?
Geht mit offenem Herzen durch die 
Welt, liebt und feiert das Leben. Seid 
aufmerksam und hilfsbereit, schenkt 
euch selbst dabei aber immer auch 
viel Liebe. 

Ist denn diese Erkenntnis 
nicht auch für uns 
Erwachsene wichtig?
Unbedingt! Wir haben von vielen Er-
wachsenen gehört, die das Buch für 
sich oder für ihre Freunde gekauft ha-
ben, dass sie sich selbst als Bär er-
kannt haben und dadurch tief berührt 
waren. Wir können außerdem nur bä-
renstark für andere sein, wenn wir auch 
für unsere Bärenkraft gut Sorge tragen.

Herz-
ergreifend, 
tiefgründig, 
bärenstark

Der Bär mit dem großen Herz
novum premium Verlag
Hardcover | 40 Seiten
ISBN 978-3-903155-10-7
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 28,50
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Ihr erstes Buch ist pünktlich 
zu 28 Jahren Mauerfall 
erschienen. Was ist Ihr ganz 
persönliches Gefühl an 
diesem Jubiläum gewesen?
Wie schon sehr oft an diesen Gedenk-
tagen, hatte ich ein zweigeteiltes Ge-
fühl: Da war natürlich die Freude über 
die friedliche Wiedervereinigung; aber 
auch der Zweifel, ob die Idee der damit 
verbundenen Chancen in den Köpfen 
angekommen ist. 

Biografie, Krimi, Gesell-
schaftsdrama: Welche Ein-
ordnung gefällt Ihnen für 
Ihr Buch am besten?
Es ist von allem etwas. Es könnte das 
Drehbuch zu einem Kriminalfilm mit ge-
sellschaftsdramatischem Hintergrund 
sein, in dem die Biografie des Haupt-
darstellers für Spannung sorgt.

Flucht kennzeichnet Ihr Leben. 
Als Kleinkind kamen Sie von 
Schlesien nach Torgau, in der 
DDR haben Sie mehrfach ver-
sucht, in die Freiheit zu fliehen. 
Was treibt Menschen zur Flucht?
Flucht bedeutet für jedes Lebewesen 
zunächst, einer Gefahr zu entkommen. 
Jeder flieht aus anderen Gründen. Bei 
mir hat sich die Motivation mit dem 

Alter einige Male geändert. Meist blieb 
als Ausweg nur der Fluchtversuch. 

Was bedeutet Ihnen Heimat?
Da ich in meinem Leben einige Male 
umgesiedelt bin, definiert sich der Be-
griff für mich anders. Meine heimatli-
che Verbundenheit entstand immer da, 
wo sich ein harmonischer Lebensmit-
telpunkt entwickelte. 

Ihre Sprache ist sehr 
lebendig und authentisch. 
Was war Ihnen besonders 
wichtig beim Schreiben?
Ein weiser Spruch sagt: „Der Sinn der 
menschlichen Rede besteht in der Ver-
ständigung!“ Das war beim Schreiben 
immer mein Motto. Jeder Leser soll 
sich in die jeweilige Situation hinein-
versetzen können.

Und was wollten Sie Ihren 
Lesern vermitteln?
Immer wieder Denkanstöße. Im Ro-
man geht es um die große Politik, um 
Zeitgeschichte, um Probleme des Mit-
einanders, um banale Nebensächlich-
keiten des Alltags, um schicksalhafte 
Wendungen mit dramatischen Ausgän-
gen. Ich wollte Antworten geben auf 
Fragen zu meinem persönlichen Le-
bensweg und zur deutsch-deutschen 
Vergangenheit.

Ist die DDR-Vergangenheit 
ausreichend aufgearbeitet?
Ein ganz klares Nein. Historisch be-
trachtet bemüht man sich redlich, das 
Dunkel der DDR-Vergangenheit zu be-
leuchten. Das Denken vieler Menschen 
ist aber weiterhin oft von der Ideologie 
geprägt. Belehrung wird nicht zum Er-
folg führen, sondern Aufklärung und 
Zuhören. Dazu kann die entsprechen-
de Literatur, aber auch die Gestaltung 
des öffentlichen Lebens einen Beitrag 
leisten.

Mein Ziel hieß 

  Freiheit
Werner Klein –  
Geheimagent in eigener Sache
novum premium Verlag
Hardcover | 680 Seiten
ISBN 978-3-95840-474-8
EUR(A) 28,70 | EUR(D) 27,90 | SFr 37,90
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Das Kinderbuch „Der 
Drache von Basel“ ist Ihr 
erstes Buch. Was zeichnet 
Ihre Geschichte aus?
Opa erzählt seinem Enkel Max mit viel 
Humor die spannende Geschichte des 
Drachen Basilius. Schnell fühlt man 
sich mit dem kleinen liebenswerten 
Drachen Basilius verbunden. Auf sei-
ner Reise begegnet er bekannteren, 
aber auch völlig neuen Sagen- und 
Märchengestalten. Alle Geschichten 
werden auf einzigartige Weise erzählt 
und schaffen durch ungeahnte Wen-
dungen zusätzlich Spannung. So wird 
zum Beispiel die Geschichte des Rum-
pelstilzchens aus einer ganz anderen 
Perspektive dargestellt.

Wenn man das hört, dann be-
kommt man auch als Erwach-
sener Lust zu lesen. Ist das 
Buch nur für Kinder gedacht?
Das Buch wurde als Kinderbuch für 
Kinder ab etwa acht Jahren geschrie-
ben, ist aber auch für Erwachsene ein 
tolles Buch. Es ist einerseits so ge-
schrieben, dass die Kinder der Ge-
schichte mühelos folgen können, es 
hat aber immer wieder Details oder 
Anspielungen, welche für erwachsene 
Leser gedacht sind. So macht auch 
das Vorlesen Spaß und man kann das 

Buch immer wieder hervornehmen und 
neue Details entdecken. Bis jetzt haben 
bedeutend mehr Erwachsene als Kin-
der mein Buch gelesen und die Rück-
meldungen sind durchwegs positiv.

Der Titel „Der Drache von 
Basel“ ist lokal gewählt. Ist 
das Buch auch für Leser, die 
diese Stadt nicht kennen?
Die Geschichte beginnt und endet 
in Basel. Man kann aber die Ge-
schichte mühelos verstehen, auch 
wenn man die Stadt nicht kennt. Im 
Gegenteil, man lernt die Stadt mit dem 
Buch etwas kennen und erfährt auch 

Anekdoten aus dem Mittelalter. Danach 
reist Basilius weiter über Frankreich bis 
nach Schottland und über England und 
Deutschland wieder zurück nach Basel. 
Die Abenteuer, die er auf seiner Reise 
erlebt, machen das Buch spannend 
bis zum Schluss. So begegnet er zum 
Beispiel Kobolden und ihrem Geheim-
nis mit der magischen Quelle oder man 
erfährt, was es mit dem Monster von 
Loch Ness auf sich hat. 

Wenn man das Buch in den 
Händen hält, dann fällt sofort 
der toll gemalte Einband 
auf. Dürfen wir etwas über 
den Künstler erfahren?
Alle Illustrationen hat Kathrin Horn ge-
malt. Ihre Bilder haben mich sofort 
angesprochen und ich bin überaus 
glücklich, dass sie mein Buch illust-
riert hat. Jedes einzelne dieser Bilder 
ist ein Kunstwerk für sich. Mit viel Liebe 
zum Detail gemalt, laden die Bilder zum 
Verweilen ein und regen die Fantasie 
an. Wer mehr von ihren Werken sehen 
möchte, darf gerne ihre Homepage be-
suchen: https://www.kathrinhorn.ch  

Opa erzählt 
Märchen neu

Der Drache von Basel
novum premium Verlag
Hardcover | 116 Seiten
ISBN 978-3-903155-56-5
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90
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