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EDITORIAL

Ob ein Autor es im Laufe seines Le-
bens bis zum Literaturnobelpreis 
schafft, hängt von einer Reihe unter-
schiedlicher Faktoren ab. Wir haben 
den wohl bekanntesten aller Litera-
turpreise unter die Lupe genommen, 
selbstverständlich auch unter Berück-
sichtigung der viel diskutierten jüngsten 
Entwicklungen. 

Von Schweden zurück nach Deutsch-
land: Gehen Sie mit uns auf Literatour! 
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die 
wundervolle Buchstadt Leipzig vor. Die 
Stadt ist eine wahre Offenbarung für 
jeden Buchliebhaber. 

So wie die Leipziger Messe Trends 
des Buchjahres aufzeigt, bietet Ihnen 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns sehr, Ihnen in unserem 
neuen BUCHland-Magazin interessan-
te Einblicke in die Welt der Bücher zu 
ermöglichen und einen umfangreichen 
Einblick in unser vielfältiges Verlagspro-
gramm zu bieten.

Geschichten erzählen zu können – das 
ist eine erfüllende Aufgabe. Allerdings 
auch harte Arbeit, was zugleich bedeu-
tet, dass man es bis zu einem gewis-
sen Grad einüben und erlernen kann. 
Selbst bereits etablierte Autoren hören 
nie auf, sich zu entwickeln. Schreib-
ratgeber sind eine willkommene Hilfe. 
Wir haben ein paar empfehlenswerte 
für Sie zusammengestellt.

das Interview mit Verleger Wolfgang 
Bader einen einzigartigen Überblick 
über neueste Entwicklungen in der Ver-
lagsbranche. Aufschlussreich und sehr 
spannend!

Schließlich haben wir für Sie noch 
einen Blick in die Welt der Podcasts 
geworfen – ja, auch das Hören kann 
beim Schreiben hilfreich sein. 

Das Team des  
novum Verlages wünscht  

Ihnen viel Freude  
beim Lesen!
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Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
woher wohl der Stadtname Leipzig 
kommt? Er geht auf das sorbische 
Wort ‚lipa‘ zurück, das im Deutschen 
‚Linde‘ bedeutet. Dieser Beobachtung 
entsprechend nennt der Geschichts-
schreiber und Bischof Thietmar von 
Merseburg diese ‚Stadt der Linden‘ 
in einer Schrift aus dem Jahr 1015 die 
‚urbs Libzi‘ – was gleichzeitig die erste 
urkundliche Erwähnung verbrieft. Die 
Siedlung befand sich an einer Kreu-
zung der beiden äußerst bedeuten-
den Handelsstraßen damaliger Zeit, 
der Via Regia und der Via Imperii. Die 
verkehrstechnisch günstige Lage dürfte 
Markgraf Otto den Reichen von Meißen 
im Jahr 1165 dazu veranlasst haben, 
Leipzig Stadtrecht und Marktrecht zu 
verleihen. Das besiegelte die Bedeu-
tung als Standort des florierenden Han-
dels. Im Laufe der Jahrzehnte, nein, 
der Jahrhunderte etablierte sich der 
Messestandort Leipzig.

Buch, Kunst und Buchkunst
Als Buch- und Literaturstadt blickt die 
sächsische Stadt auf eine sehr lange 
Tradition zurück: Sowohl die Buchher-
stellung als auch die Literatur haben in 
Leipzig sehr alte und mithin tiefe Wur-
zeln. So verwundert es nicht, dass 
Leipzig bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert als zentraler Umschlagplatz des 
deutschen Buchgewerbes gilt.
Durch die Ansiedlung von Verlagshäu-
sern und anderen unternehmerischen 
Zweigen der Buchherstellung in un-
mittelbarer Nachbarschaft entstand 
das sogenannte Graphische Viertel. 
Dort waren neben zahlreichen Verlagen 
auch Papierhändler, Buchbinder und 

Schriftgießer sowie Druckmaschinen-
bauer, grafisch-künstlerische Betriebe 
und der Zwischenbuchhandel ansäs-
sig. Von Leipzig als der Buchstadt er-
fuhr man auch über die deutschspra-
chigen Grenzen hinaus. Nach der Bibel 
waren die ersten gedruckten Werke 
Enzyklopädien; nicht umsonst waren 
das Bibliographische Institut und der 
Brockhaus Verlag, die beiden wichtigs-
ten deutschen Lexikonverlage, lange in 
der Stadt ansässig. Dort befand sich 
im ausgehenden 19. Jahrhundert auch 
das Deutsche Buchhändlerhaus als 
Sitz des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels.
Historisch betrachtet gibt es im 20. 
Jahrhundert in Verlagswesen und 
Buchkunst in der Geschichte der Stadt 
Leipzig zwei einschneidende Zäsuren: 
Die Zerstörung des Graphischen Vier-
tels im Zweiten Weltkrieg und die Tei-
lung Deutschlands. Nach den Bombar-
dements 1943 und 1945 waren knapp 

Literatour
Leipzig
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drei Viertel des Graphischen Viertels 
zerstört. Die Teilung Deutschlands hat-
te auch die unternehmerische Teilung 
von Verlagen und anderen damit in 
Verbindung stehenden Gewerben zur 
Folge. Nach der Wiedervereinigung 
wurden die Leipziger Parallelverlage 
an ihre westdeutschen Alteigentümer 
restituiert und teilweise als Zweignie-
derlassungen weitergeführt, einige je-
doch früher oder später geschlossen. 
Mancher Verlag wurde verkauft, man-
cher ist bis heute vor Ort. 

Buchmesse Leipzig
Zwei lange Traditionen – die ausge-
zeichnete Infrastruktur als Literaturstadt 
und die buchkünstlerische Prägung – 
gipfeln in der jährlich stattfindenden, 
zweitgrößten Messe des Landes, der 
Leipziger Buchmesse. Sie ist die erste 
große Messe der Branche im Jahres-
verlauf und zeigt mit den Frühjahrs-
erscheinungen wichtige Tendenzen 
auf dem Buchmarkt auf. Bis 1945 war 
die Leipziger Buchmesse die wichtigs-
te ihrer Art und wurde erst dann von 
der Frankfurter überholt. Die Leipziger 
Messe ist aber vor allem eine Publi-
kumsmesse, auf der Leser ganz nah 
an die Bücher und ihre Verleger treten 
können. Mit 1800 Veranstaltungen in 
der Messewoche gibt sich die Veran-
staltung als großes Festival zu Ehren 
des Buches: Der Preis der Leipziger 
Buchmesse und der Leipziger Buch-
preis zur Europäischen Verständigung 

werden in diesem Rahmen verliehen; 
die Nominierung des Deutschen Ju-
gendliteraturpreises findet statt. Teil 
der Messe ist auch die Verleihung des 
gemeinsam mit der Stiftung Lesen ver-
antworteten Leseförderpreises Leipzi-
ger Lesekompass. Parallel zur Messe 
finden seit einigen Jahren die Leipziger 
Autorenrunde und die Manga-Comic-
Convention statt.

Literaturcafé, Hochhaus 
und Bibliotheken
Wer außerhalb der Messezeit in Leip-
zig weilt, wird aber auch ohne Festi-
val stets an die enge Verbindung zur 
Literatur erinnert. Optisch fällt dem, 
der im Zentrum unterwegs ist, das Ci-
ty-Hochhaus auf. Das auch als Weis-
heitszahn bezeichnete Gebäude, das 
bei seinem Bauabschluss 1972 das 
höchste Haus Deutschlands war, er-
innert von der Straße aus betrachtet 
an ein aufgeschlagenes Buch. 
Leipzig beherbergt zahlreiche Biblio-
theken, darunter die Deutsche Natio-
nalbibliothek, die hier neben Frankfurt 
am Main ihren zweiten Sitz hat. Das 
Deutsche Buch- und Schriftmuseum 
der Deutschen Nationalbibliothek ist 
ebenfalls empfehlenswert.
Die Gesellschaft für zeitgenössische 
Lyrik ist in Leipzig ansässig. Sie ver-
anstaltet Lesungen und poetologische 
Tagungen, gibt die Literaturzeitschrift 
Poesiealbum neu heraus und stellt 
der Öffentlichkeit mit der Leipziger 

Lyrikbibliothek eine der größten Samm-
lungen internationaler zeitgenössischer 
Poesie in Deutschland zur Verfügung.
Das Haus des Buches bzw. das Li-
teraturhaus Leipzig bietet literarische 
Veranstaltungen, Lesungen und be-
herbergt ein Literaturcafé. 
Wer den Ort besichtigen möchte, an 
dem Friedrich Schiller im Sommer 1785 
eine unbeschwerte und kreative Zeit 
erlebte, begibt sich ins Schillerhaus in 
der Menckestraße 42. In dem ältes-
ten erhaltenen Bauernhaus der Stadt 
schrieb er eine erste Fassung seiner 
„Ode an die Freude“.

Essen im berühmten Keller
Am Ende einer freudvollen Tour durch 
Leipzig sollten die müden Beine 
schließlich nur noch in die prunkvollen 
Gewölbe von Auerbachs Keller tragen, 
in dem heute gehobene sächsische 
Küche und Hausmannskost serviert 
wird. Schon im 16. Jahrhundert ge-
hörte es zu den beliebtesten Weinlo-
kalen der Stadt. Die zweitälteste Gast-
stätte Leipzigs verdankt ihre weltweite 
Bekanntheit jedoch vor allem Johann 
Wolfgang von Goethe, der seinem Stu-
dentenlokal in der Szene „Auerbachs 
Keller in Leipzig“ in „Faust I“ ein Denk-
mal setzte: „Mein Leipzig lob ich mir! 
Es ist ein klein Paris und bildet seine 
Leute.“

Also, auf nach Leipzig!
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   Mut zur 
Legasthenie 

Das Geheimnis in  
meiner Familie

novum premium Verlag
Hardcover | 122 Seiten

ISBN 978-3-903155-60-2
EUR(A) 20,90
EUR(D) 20,30

SFr 29,90

Anna-Maria Fink6

Wie kamen Sie auf die Idee, ein 
Buch zu schreiben? Handelt es 
sich um Ihre erste Geschichte?
Eigentl ich kam das durch meine 
Schwester, da meine Schwester eine 
Lese- und Rechtschreibschwäche 
hat. Meine Mutter und ich fingen an, 
uns Gedanken zu machen, wie wir ihr 
helfen könnten. Meine Mutter las uns 
immer Geschichten vor und erzählte 
uns Märchen. Sie arbeitete in einem 
Einkaufszentrum, wo meine Schwes-
ter und ich ab und zu in der Spiele-
burg waren. Dort gab es einen Turm 
mit einer Prinzessin, die ein Schwein 
war. Ich machte mir Gedanken, wieso 
diese Prinzessin ein Schwein war. Des-
halb schrieb ich ihr einen Brief und fand 
heraus, dass sie verwandelt worden 
war. Daraufhin kam mir die Idee, die 
Geschichte von Prinzessin Goldhaar 
als Märchen niederzuschreiben. Als 
ich es schrieb, war ich zehn Jahre alt.

Wovon handelt Ihr Buch?
Es geht um ein Familiengeheimnis, das 
Romana zusammen mit ihrer besten 
Freundin Prisella herausfindet. Durch 
dieses Geheimnis sowie durch ein 
Hilfsmittel, das sie von ihrer Großmut-
ter bekommt, lüftet sie mit Prisella wei-
tere Familiengeheimnisse.

Haben Sie einen 
Lieblingscharakter?
Ja. Mrs Self, denn sie ist diejenige, die 
sich an nichts erinnert, und ich finde 
es cool, wie sie reagiert, als Prisella 
und Romana ihr beibringen, was mit 
ihrem Ich in der Zukunft los ist. Aber 
die beiden Freundinnen finden ja nicht 
alles über Mrs Selfs Leben heraus. Ein 
Rätsel bleibt noch: Wer ist der Gelieb-
te der jungen Mrs Self (Miss Bauer)? 
Mehr möchte ich aber nicht verraten! 

Wie sind Sie auf die Namen 
sowie die Merkmale und 
Eigenschaften für die 
Figuren gekommen?
Ich habe nach typisch englischen Na-
men gesucht. Der Name der Groß-
eltern ergab sich durch meine Urgroß-
eltern. Die restlichen Namen sind durch 
zufällige Ereignisse entstanden oder 
entspringen meiner Fantasie. 
Mehr findet ihr auf meiner Webseite 
annamariafink.wordpress.com.

Was wollen Sie mit dem 
Buch erreichen?
Ich möchte meine Generation zum Le-
sen motivieren. Deswegen schreibe ich 
in Jugendsprache kurze Sätze, so tun 
sich Kinder mit Leseschwächen leich-
ter und fassen Mut. Ich weiß nämlich, 
wie diese Kinder sich fühlen – durch 
meine Schwester und da ich selbst 
Legasthenie habe.

Werden Sie weitere 
Bücher schreiben?
Ja, es macht mir Spaß zu schreiben 
und neue Ideen für ein Buch zu finden. 
Eines kann ich schon verraten: Es wird 
eine Fortsetzung geben von „Das Ge-
heimnis in meiner Familie“. Wie schon 
erwähnt, haben Romana und Prisella 
noch nicht alles über Mrs Selfs Leben 
herausgefunden. 
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Ärzte haben einen großen Gegner: die 
Endlichkeit des Lebens. Sie wirft gera-
de für sie täglich Fragen auf. Welchen 
Sinn hat das alles? Woher kommen 
wir? Wohin gehen wir? Der renom-

mierte Arzt und Theologe Prof. DDr. 
Johannes Huber hilft, Forschungs-
ergebnisse zum Thema zu verstehen, 
Denkmauern zu überwinden und logi-
sche Schlüsse zu ziehen. 

Edition a Verlag | Hardcover | 298 Seiten
ISBN 978-3-99001-278-9 | EUR(A) 24,90 

JOHANNES HUBER

WOHER WIR KOMMEN. 
WOHIN WIR GEHEN.

I.B. Hoffmann, diesmal im Leistungs-
fach „Kunst und Technik der Meister-
novelle“, läßt uns an großen Emotionen 
teilhaben. In den Novellen der Mini-
ka Benedikt, trägt Hoffmann groß-

teils Charaktäre, Milieuschilderungen 
und Schicksale aus den Jahren Ihrer 
Außendiensttätigkeit, nahe ans Herz 
der Leser heran.

novum Verlag | Softcover | 244 Seiten
ISBN 978-3-900693-40-4 | EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80 

INGRID-BARBARINA HOFFMANN

DIE EIN LETZTES MAL LEBEN – 12 
ERZÄHLUNGEN ÜBER ALTE SEELEN

HAUS DER 
TRÄNEN

novum Verlag | Softcover | 82 Seiten
ISBN 978-3-85251-102-3
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 25,10

Im Alter von 13 Jahren begann ich mit 
dem Schreiben von Gedichten. An-
fänglich waren es nur kleine und einfa-
che Reime, die sich mit der Zeit zu sinn-
vollen und aussagekräftigen Gedichten 
formten …

gerry G

HINTER-
GEDANKEN

novum Verlag | Softcover | 64 Seiten
ISBN 978-3-99010-050-9
EUR(A) 8,95 | EUR(D) 8,70 | SFr 16,80

Ein jeder hat schon mal über die großen 
Dinge des Lebens nachgedacht. Aber 
was ist mit den Selbstverständlichkei-
ten, mit den Begegnungen, die uns so 
unscheinbar prägen?

HEIKO SELKE

HONEYSUGL AUF 

DER SUCHE NACH 

DEM ZUCKER-

STEIN

novum Verlag | Softcover | 158 Seiten
ISBN 978-3-99026-862-9
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

Honeysugl liebt Süßes über alles, daher 
ist er auf der Suche nach dem Zucker-
stein. Seine besten Freunde, Schlingel, 
die Katze, Marienkäfer und sein Hund 
Paul helfen ihm dabei …

DOROTHEA 
SCHMOLZ

HUMANE 
ZUWENDUNG 
UND UNVER-
SCHÄMTHEIT

novum Verlag | Softcover | 94 Seiten
ISBN 978-3-99010-192-6
EUR(A) 11,95 | EUR(D) 11,60 | SFr 22,00

Gestern noch ein brillantes Ergebnis 
der Gesundheitsuntersuchung, heute 
ein überraschender Schlaganfall. Was 
stimmt da nicht? Es folgen humane Zu-
wendungen, aber auch bösartige Un-
verschämtheiten …

HELMUT 
BEHENSKY

ICH BIN EIN 
VERGES-
SENES KIND

novum Verlag | Softcover | 104 Seiten
ISBN 978-3-99026-740-0
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Lucija Gaspari lässt ihr Heimatland 
Kroatien, ihren gewalttätigen Vater und 
die starren Traditionen ihres Dorfes 
zurück und beginnt einen Neustart in 
Wien …

LUCIJA 
GASPARI

KIND DER 
ANGST

novum Verlag | Softcover | 188 Seiten
ISBN 978-3-99026-845-2
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

robby-be trägt zeit seines Lebens eine 
Last mit sich, die ihm eine schwierige 
Kindheit aufgebürdet hat. Diese Ge-
schichte erzählt von einem Jungen, 
der sich die Frage nach dem Sinn des 
Lebens sehr oft gestellt hat …

ROBBY-BE

PIPER Verlag | Softcover | 300 Seiten
ISBN 978-3492-50199-6
EUR(A) 13,40

DER MUTTERTAGS
MÖRDER

SUSANNE MISCHKE

Ob Muttertag, Nikolaus oder Weih-
nachten – Bestseller-Autorin Su-
sanne Mischke schafft es in all 
ihren Psycho-Krimis und Thrillern 
die menschlichen Abgründe ge-
nauso düster darzustellen, wie wir 
sie am liebsten nie kennenlernen  
würden…
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Mittelpunkt  
  Mensch

Schicksalhafte Untiefen
novum premium Verlag

Hardcover | 64 Seiten
ISBN 978-3-95840-772-5

EUR(A) 16,40
EUR(D) 15,90

SFr 22,90

Was hat Sie bewogen, mit  
52 Jahren und mitten in einer 
erfolgreichen Management-
Karriere mit dem Schreiben 
von Büchern zu beginnen?
So unglaublich es klingen mag: Ich 
wusste schon immer, dass ich zu 
einem passenden Zeitpunkt in mei-
nem Leben mit dem Schreiben von 
Büchern beginnen würde. Es war mein 
fester Plan, da ich Sprache und ihre 
Kraft immer geliebt und genutzt habe. 
Darüber hinaus glaube ich, dass ich 
nach 25 Jahren im internationalen Ma-
nagement sowie vor dem Hintergrund 
meiner ganz privaten Vita etwas Rele-
vantes mitzuteilen habe.

Sind Sie inzwischen 
ausschließlich als Autor tätig 
oder schreiben Sie parallel zu 
Ihrer Tätigkeit als Manager?
In vergangenen Jahr kam der Punkt, 
an dem ich mich der Management-
„Tretmühle“ restlos überdrüssig fühlte 
und wusste, dass jetzt der oben er-
wähnte „richtige“ Zeitpunkt ist. Bis auf 
die eine oder andere Beratungstätigkeit 
widme ich mich jetzt mit Leib und See-
le dem Schreiben meiner Erzählungen.

Wovon handelt Ihr erstes Werk?
Von zwei grundverschiedenen Men-
schen, die beide ein dunkles Geheim-
nis in sich tragen. Sie kennen einander 

nicht, sind aber durch vergangene Er-
eignisse und Beziehungsgeflechte 
miteinander verbunden. Diese beiden 
Männer verbringen gemeinsam auf 
dem Fischerboot des einen, bei dem 
sein Gegenpart nicht ganz zufällig als 
Matrose anheuert, einige Monate allein 
auf dem Atlantik vor der Küste Neueng-
lands. Diverse Handlungsstränge laufen 
dort zusammen, eine echte Achterbahn 
überraschender Enthüllungen. Und auf 
diesem Boot liefern sich meine beiden 
Protagonisten ein Duell der Rücksichts-
losigkeit und Verschlagenheit, beide mit 
dem Ziel, über den anderen zu trium-
phieren und so das eigene Leben in 
Freiheit zu retten.

Was ist Ihre Motivation, 
weiterhin als Autor tätig zu sein?
Sprache ist machtvoll, kann ebenso 
verletzen wie beglücken, und sie steht 
uns jederzeit zur Verfügung. Das ist 
eine meiner Triebfedern. Die andere ist 
der Mensch, die Manifestationen seiner 
Handlungen und die denen zugrunde 
liegende Motivation. In meinen Erzäh-
lungen geht es genau darum. Und um 

Situationen des Umbruchs, der wirk-
lich massiven Veränderung, wo sich 
das wahre ICH jedes Menschen zeigt.

Sie scheinen dem Leser in 
Zukunft als Autor erhalten 
bleiben zu wollen!
Unbedingt! Aber darüber entscheidet 
natürlich der Leser. In jedem Fall halte 
ich es für bedeutend, dass man seinem 
Stil treu bleibt. Das Leben bietet uns 
einen Facettenreichtum an Themen, 
sodass ich noch sehr viel zu erzäh-
len habe.

Haben Sie Ihren eigenen 
Stil schon gefunden?
Ich brauchte nicht danach zu suchen, 
er hatte mich bereits gefunden. Ich 
glaube an einen dichten Erzählstil, 
kurz: Für mich hat das „ideale“ Buch 
keinen einzigen nicht für die Erzählung 
auf irgendeine Weise relevanten Satz. 
Ein hehrer Anspruch, aber auch ein 
großer Ansporn!
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Man stelle sich vor: Jemand gibt eine 
Dinnerparty, man unterhält sich ge-
pflegt über Gott und die Welt, und zwi-
schen Hauptgang und Dessert steht 
einer der Gäste auf und geht kurz 
nach oben. Und kommt nicht wieder. 

Hat sich im Gästezimmer eingeschlos-
sen. Auf Tage, Wochen, Monate – was 
umso peinlicher ist, da der ungebete-
ne Dauergast bald überregionale Pro-
minenz erlangt und Fans und Reporter 
das Haus belagern ... 

Btb Verlag | Softcover | 320 Seiten
ISBN 978-3-442-71752-1 | EUR(A) 10,30 

ALI SMITH

ES HÄTTE MIR GENAUSO
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz

„Die Zeit ist reif für einen liebevollen 
und bewussten Umgang mit unse-
rem Körper, dem Tempel der Seele.“ 
Als Suchende ist die Autorin lange auf 
dem Weg nach Antworten für ihre Be-

schwerden und findet sie in der Be-
schäftigung mit den Meridianen. Die 
Arbeit und das Wissen um die Ener-
gielaufbahnen und ihre Botschaften 
sieht sie als Geschenk …

novum Verlag | Softcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-99064-074-6 | EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50 

AN AIBJA

ICH UND CHI

DIE 
STEIRISCHE 
EICHE

novum Verlag | Softcover | 133 Seiten
ISBN 978-3-85022-450-5
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Eine lebensbedrohliche Erkrankung 
eines Urlaubers auf Korfu stürzt dessen 
Familie in Angst und Schrecken. Die 
mitgereiste Gattin und die Daheimge-
bliebenen schwanken zwischen Hoff-
nung und Verzweiflung …

HUBERT PFEIFER

DIE WEISSE 
HEXE - DAS 
GEHEIMNIS 
DER MAYA

novum Verlag | Softcover | 177 Seiten
ISBN 978-3-85022-570-0
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Hals über Kopf stürzt Danielle in eine 
Welt voller Magie. Als „weiße Hexe” soll 
sie ein magisches Buch finden und den 
Untergang der Menschheit verhindern.

TANJA 
HEIMRATH

EINE LIEBES-
GESCHICHTE 
IN KÖLN

novum Verlag | Softcover | 98 Seiten
ISBN 978-3-85022-549-6
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

Ein Familienvater mit nicht alltäglichen 
Verpflichtungen - die Liebe auf den 
ersten Blick - die glücklichste und zu-
gleich schwierigste Zeit für Marc und 
Alice. Eine ungewöhnliche Liebesge-
schichte … 

MATHIAS FRÜH

ENGEL AUS 
LICHT – 
LYRIK UND 
TEXTE

novum Verlag | Softcover | 190 Seiten
ISBN 978-3-900693-68-8
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 26,80

Die meditativ-poetisch-religiösen Texte 
von Elisabeth Sallinger laden uns zum 
Versenken und Träumen ein und er-
innern uns an den Ursprung unseres 
Seins …

ELISABETH 
SALLINGER

ERLEBTE 
UNWAHR-
HEITEN

novum Verlag | Softcover | 260 Seiten
ISBN 978-3-99010-565-8
EUR(A) 13,45 | EUR(D) 13,10 | SFr 19,90

Das Spektrum dieser Satiren reicht 
von frivol bis morbid, von heiter bis 
traurig, von schreckhaft bis skurril und 
durchläuft die ganze Palette zwischen-
menschlicher Beziehungen und des 
Verhaltens.

WILLIBALD 
ROTHEN

ERST SÜD 
DANN WEST

novum Verlag | Softcover | 211 Seiten
ISBN 978-3-85022-412-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Rolf Wemmer und seine Frau bauen 
die Segeljacht „Wasa”. Als sie am 1. 
Mai 1980 in See stechen, ahnen sie 
noch nichts von ihren bevorstehenden 
Abenteuern …

ROLF WEMMER

FEUERWERK 
UND 
REGENBOGEN

novum Verlag | Softcover | 172 Seiten
ISBN 978-3-99010-077-6
EUR(A) 9,95 | EUR(D) 9,70 | SFr 18,60

Er ist Unternehmer, ihm fehlt nichts in 
seinem aufwendigen Leben. All seine 
Zeit gehört den Feuerwerken. Zu ihnen 
reist er rund um den Globus und findet 
in ihnen das Tor zu seinen Träumen …

H.-W. 
LUNKENHEIMER

GASTEIGER 
BLUAT IS 
KOA 
RÜHRMILI

novum Verlag | Hardcover | 228 Seiten
ISBN 978-3-99026-918-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

Ein Junge, der unter Wilderern auf 
einem Bergbauernhof aufwächst, ist 
sehr feinfühlend veranlagt und wird da-
her als „Hosenscheißer und Schauer“ 
bezeichnet …

FRANZ 
WIESER DA LOHA



Der Sinn 
       des
    Lebens

Himmel und Erde –  
Hin und zurück

novum premium Verlag
Hardcover | 120 Seiten

ISBN 978-3-903155-07-7
EUR(A) 16,90
EUR(D) 16,40

SFr 24,50

Haben Sie sich auch schon 
in Ihren jungen Jahren mit 
Fragen über den Sinn des 
Lebens beschäftigt?
Ja, schon in Großmutters Garten, als 
ich mich immer wieder auf die alte Ei-
che zurückzog, weil ich spürte, dass 
das Leben viel mehr ist, als die alten 
Leute es mir erzählten.

Wie ging es für Sie weiter?
Auch die Psychologie hat meine Fragen 
nicht gestillt, die Antworten blieben in-
nerhalb des Kreises von Erbgut, Talen-
ten und Charakter, obwohl der Mensch 
doch so viel mehr ist! Warum meinen 
wir, dass Gott nur in den Kirchen zu 
finden ist, und erkennen nicht, dass er 
mit uns, inmitten des Lebens ist? Die 
Seele ist ja das einzig Ewige, und sie 
ist es, die durch den Menschen lernt 
und ihre Erfahrungen in das nächste 
Leben wieder mitnimmt! Aus diesem 
Grund kann ein Mensch schon am An-
fang seines Lebens Talente und Fähig-
keiten haben!

Das heißt, Sie haben 
für Ihre Überzeugung 
Unterstützung bekommen?
Der namhafte Prof. Dr. Stanislav Grof 
war in dieser Zeit einer der Begründer 
der transpersonalen Psychologie und 

lehrte, wie viele auch schon vor ihm, 
dass die Qualität der Seele die Wege 
des Menschen bestimmt … dass das 
Leben Entfaltung ist, und die Schrit-
ten auf den Wegen ermöglicht die Ent-
wicklung.

Konnten Sie dieses Wissen 
auch in Ihre Arbeit integrieren?
Als Reinkarnationstherapeutin durfte 
ich viele wertvolle und für den Betrof-
fenen hilfreiche Erfahrungen machen, 
wenn jemand bereit war, die Bilder der 
Vergangenheit aus den eigenen Tiefen 
„aufsteigen“ zu lassen. Wie beispiels-
weise ein Manager, der durch seine 
Angst vor dem Fliegen viel gelitten 
hatte und nun erkannte, dass er als 
Pilot im Zweiten Weltkrieg abgeschos-
sen worden war. Dieser Absturz lebte 
noch immer in seinen unbewussten 
Erinnerungen, doch jetzt erkannte er, 
dass das Vergangenheit und nicht Zu-
kunft war.

Wie sind Sie auf die 
Idee gekommen, dieses 
Buch zu schreiben?
Aus Freude daran, die Erkenntnisse zu 
teilen! Denn wenn sich unsere inne-
ren Dimensionen erweitern, wenn sich 
unsere Wahrnehmungen von der phy-
sischen Ebene auf die seelische und 
auf die geistige ausdehnen, dann wird 
das, was wir erkennen, uns Stufe um 
Stufe zu immer neuen Wahrheiten füh-
ren. Unsere Wahrheiten verändern sich, 
wenn wir eine größere Dimension des 
Lebens, eine größere Zeit- und Raum-
spanne in unseren Gedanken zulassen. 
Wenn wir uns erlauben, auch an das 
zu glauben, was wir nicht sehen, aber 
spüren und ahnen. Die menschliche 
Entwicklung ist eine schrittweise Annä-
herung von Körper und Seele, es ist die 
Einswerdung von Geist und Materie.

Eva Gostoni10 Buchland
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Eine neuartige Droge macht die Stra-
ßen von Ashland unsicher. Bekannt ist 
sie unter dem Namen »Burn«, der die 
verheerende Auswirkungen der Dro-
ge auf ihre Konsumenten beschreibt. 
Die Elementarmagierin Gin Blanco hat 
eigentlich nichts mit Drogen am Hut. 
Doch als ihre Freunde von rücksichts-

losen Drogendealern bedroht werden 
und ihre Schwester, die als Polizistin 
arbeitet, fast an dem Fall verzweifelt, 
schreitet Gin ein. Und sie wird keine 
Gnade kennen – denn wer sich mit der 
Auftragskillerin Gin anlegt, muss mit 
dem Tod rechnen ...

PIPER Verlag | Softcover | 432 Seiten
ISBN 978-3-492-28151-5 | EUR(A) 14,40 

JENNIFER ESTEP

SPINNENGLUT
Aus dem Englischen von Vanessa Lamatsch

In welches Leben werden wir geboren 
und was hält es für uns bereit? Adel-
heid Totz blickt auf ihre persönliche 
Geschichte zurück. Sie wird 1943 in 
Pommern geboren und muss nach 

Ostholstein fliehen, wo sie die entbeh-
rungsreichen Jahre der Nachkriegszeit 
erlebt. Ihre Lebensfreude und den Mut 
lässt sie sich nicht nehmen und genießt 
auch die kleinen Dinge des Lebens …

novum Verlag | Softcover | 444 Seiten
ISBN 978-3-95840-620-9 | EUR(A) 20,50 | EUR(D) 19,90 | SFr 28,50 

ADELHEID TOTZ

IN DIESES LEBEN
 GEKOMMEN

KOFFER-
KINDER

novum Verlag | Hardcover | 210 Seiten
ISBN 978-3-99026-630-4
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50

Ein gewaltiges Gefühlschaos reißt die 
regimegetreue allein erziehende Mutter 
Christin aus ihrem geordneten Leben. 
Flüchtlinge, die von ihrem Vater ge-
sucht werden, bitten um ihre Hilfe. Sie 
muss sich für eine Seite entscheiden. 

SILVIA SCHÖN

MARIUS’ VENEDIG 

ODER DAS 

GEHEIMNIS DER 

VERGANGENHEIT

novum Verlag | Softcover | 94 Seiten
ISBN 978-3-85022-519-9
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Der 16-jährige Marius träumt von sei-
nem scheinbar verstorbenen Vater, der 
ihm Anhaltspunkte über die eigene Ver-
gangenheit liefert. Marius macht sich auf 
nach Venedig, um dem Geheimnis seiner 
Herkunft auf die Spur zu kommen …

DR. CLAUDIA 
ENGELER

MEERES-
GESCHICHTEN 
MIT ITALIENI-
SCHEM PFIFF

novum Verlag | Softcover | 250 Seiten
ISBN 978-3-85022-408-6
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 34,90

Die Hauptfigur Krebsina hat Verwandte 
und Freunde zu Wasser und zu Land. 
Mit ihnen erlebt sie zahlreiche span-
nende Abenteuer, die die Freunde nur 
gemeinsam, mit vereinten Kräften, 
durchstehen können.

DR. INGRID 
TESCHL

MEXIKO UND 
ZURÜCK

novum Verlag | Softcover | 454 Seiten
ISBN 978-3-99026-875-9
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90

Ein österreichischer Rechtsanwalt 
entführt seine italienische Tochter, weil 
ihm die italienischen Behörden den 
väterlichen Zugang verweigern. Dafür 
verbüßt er 16 Monate Haft, vier in Me-
xiko, den Rest in Italien …

DR. KLAUS 
NEUGEBAUER

MOMENTE 
EINES 
LEBENS

novum Verlag | Softcover | 132 Seiten
ISBN 978-3-902546-89-0
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Das Buch „Momente eines Lebens“ be-
inhaltet meine Jugenderinnerungen an 
die Nachkriegszeit, die für mich trotz 
aller Entbehrungen schön gewesen war. 
Ich kannte es ja nicht anders, Hunger 
war normal, Heimat ein Fremdwort …

SABINE R. 
MICHAELIS

NIMM DIR 

ZEIT - ICH GEBE 

DIR GERNE 

ANTWORT

novum Verlag | Softcover | 124 Seiten
ISBN 978-3-99010-519-1
EUR(A) 11,95 | EUR(D) 11,60 | SFr 22,00

Wie wäre es, wenn Sie mit Ihrer Kat-
ze kommunizieren, sie verstehen, ihre 
Wünsche erkennen und respektieren 
könnten? Mit diesem Buch erhalten Sie 
eine praktische Hilfestellung, die Sie 
leicht anwenden können …

ASTRID KINDLER

NORDLAND

novum Verlag | Softcover | 453 Seiten
ISBN 978-3-85022-558-8
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 38,70

Das Volk der Kopfjäger (Jetzt-Mensch) 
beherrscht das Land. Pferdeschweif, 
der älteste Sohn des Anführers des 
mächtigsten Stammes, zweifelt an der 
Tradition seines Volkes, erstgeborene 
Mädchen auszusetzen …

ANDREAS 
WOLFE

NOVEMBER

novum Verlag | Hardcover | 126 Seiten
ISBN 978-3-99038-277-6
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

Frau Düfi fährt im November 2012 tag-
täglich mit der Straßenbahn zur Arbeit 
und wieder zurück. Sie studiert das 
Leben um sie herum und erfährt, dass 
der Alltag immer wieder skurrile Ge-
schichten schreibt …

FRAU DÜFI
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Herr Bader, Sie sind seit mehr 
als zwanzig Jahren in der 
Verlagsbranche tätig. Wie hat 
sich der Buchmarkt in den 
letzten Jahren verändert?
Der Kreislauf hat sich verändert. Der 
Buchmarkt ist spätestens mit dem 
Erfolg des Digitaldrucks exponen-
tiell gewachsen. Innovationen haben 
sich praktisch auf allen Ebenen auf-
getan. Während Selfpublisher neue 
Publikationsmodelle entdecken, ver-
einfachen E-Books die Buchproduk-
tion. Doch nicht nur der Buchmarkt, 
auch die Leser haben sich verändert. 
Das Interesse an Neuautoren steigt 
stetig. Dafür sind auch neue Vermark-
tungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel 

Social-Media-Marketing, verantwort-
lich. Neuautoren, die sich an Dienst-
leistungsträger wie den novum Verlag 
wenden, profitieren in der Öffentlich-
keitsarbeit von diesem erweiterten 
Spielraum. Immer mehr Leser suchen 
im Internet nach Büchern, die auf ihr 
spezifisches Interesse treffen. Das er-
öffnet Neuautoren größere Chancen. 
Wenn dann auch noch die Qualität 
stimmt, ist der Erfolg vorprogrammiert. 
Spätestens ab diesem Punkt reagie-
ren auch die Buchhändler, indem die 
Neuautoren ins Programm aufgenom-
men werden. Nicht der Buchhandel be-
stimmt, was der Leser liest – sondern 
der Leser bestimmt den Buchhandel. 
Das Aufkommen von Buchhandlungen, 

die sich ausschließlich auf Neuautoren 
spezialisieren, ist nur ein Nebeneffekt 
dieser neuen Nachfrage.

Laut Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels soll das  
Lesepublikum seit 2012 aber  
um satte 6,4 Millionen Leser  
geschrumpft sein. Lohnt es sich 
da noch, Autor zu werden? 
Solche Statistiken sind mit Vorsicht 
zu genießen, weil sie nicht alle Fak-
ten berücksichtigen. Allein der Buch-
markt in Deutschland ist sehr stabil. 
Die Umsatzzahlen der Buchbranche la-
gen letztes Jahr sogar über denen der 
Musik- oder Filmindustrie. Und weder 
der Musik noch dem Film prognosti-
ziert man ein baldiges Ende. Außer-
dem hat sich auch das Leseverhal-
ten verändert. Immer mehr Menschen 
konsumieren Bücher, Hörbücher oder 
Podcasts online. Ebenfalls ein Faktor, 
der in der Statistik nicht berücksichtigt 
wird. Zurzeit erlebt übrigens das Hard-
cover ein Comeback. Gebundene Bü-
cher sind wieder im Trend. Das erinnert 
mich ein bisschen an das Revival der 
Schallplatte. Der Konsument setzt auf 
Qualität. Solange man den Qualitäts-
anspruch auch am Buchmarkt wahrt, 
wird sich das Buch auch in der Zukunft 
durchsetzen.

Self-Publishing, Blog, Dienst-
leistungsverlag – welchem 
Marktmodell schreiben Sie  

Blogs, E-Books und Büchermarkt – Wir haben uns mit Verleger 
Wolfgang Bader über die Zukunft des Schreibens unterhalten.

Vielseitig
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die größten Zukunftschancen zu 
und warum? 
Dem Modell mit der besten Qualität. 
Generell haben alle Publikationsmo-
delle ihre Berechtigung. Der Markt wird 
aber von schlechten Büchern über-
schwemmt. Dadurch steigt das Sicher-
heitsbedürfnis des Konsumenten. Ähn-
lich wie bei Filmen und Serien setzt der 
Rezipient auf bewährte Qualität. Quali-
tät, die primär im Buchhandel zu finden 
ist. Die Verfügbarkeit im Buchhandel 
ist ein verbindliches Qualitätssiegel für 
den Leser. Will man im Verkaufsregal 
vertreten sein, kommt man um einen 
Verlag nicht herum. Nur ein Verlag be-
friedigt den hohen Qualitätsanspruch 
von Lesern und Autoren. Kurz gesagt: 
Der moderne Leser will wissen, worauf 
er sich einlässt. Der moderne Autor 
versteht es, dieses Bedürfnis für sich 
zu nutzen – zum Beispiel mit einem 
Dienstleistungsverlag.

Gibt es einzelne Genres, in 
denen Sie besonders großes 
Zukunftspotenzial erkennen? 
Die Frage ist schwierig, weil sich die 
Welt ständig verändert. Aktuell ist zum 
Beispiel der Krimi ein sehr beliebtes 
Genre. Zukunftspotenzial erkenne ich 
aber auch in Ratgebern. Immer mehr 
Menschen sehnen sich nach Sinn 
und Selbstverwirklichung. Sach- und 
Selbsthilfebücher liefern die richtigen 
Antworten auf die wichtigsten Fragen. 
Übrigens belegen das auch die Ver-
kaufszahlen. Auch wir vom novum Ver-
lag haben mittlerweile einige Ratgeber 
im Programm, die bei unseren Lesern 
sehr beliebt sind.

Welchen Rat können Sie einem 
Autor geben, der sich erfolgreich 
am Buchmarkt behaupten will? 
Ob Sprachstil, Story, Lektor oder Co-
verdesign – setzen Sie auf Qualität. 
Und haben Sie Vertrauen – Vertrauen 
in Ihre Fähigkeiten und Vertrauen in 
den Markt. Die Nachfrage ist da. Nur 

das Leseverhalten hat sich verändert. 
Mit einem Expertenteam an Ihrer Sei-
te gibt es keine Herausforderung, die 
zu groß ist.

Was macht Ihrer Meinung 
nach ein Buch mit Best-
sellerpotenzial aus? 
Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel 
aus mehreren Faktoren. Einerseits ist 
es Aufgabe des Verlags, die Relevanz 
eines Manuskripts zu prüfen. Anderer-
seits entscheiden auch Kriterien, die 
sich unserer Kontrolle entziehen, über 
Erfolg oder Misserfolg eines Buchs. 
Manchmal ist es Zeitgeist, manchmal 
ist es Zufall. Letzten Endes ist es eine 
Formel aus verschiedenen Variablen: 
Die richtige Geschichte, der richtige 
Zeitpunkt, der richtige Ort – und der 
richtige Verlag.
 
Sie sind Tag für Tag von 
Manuskripten umgeben. Hat 
es Sie schon einmal gereizt, 
selbst ein Buch zu schreiben? 
Um ehrlich zu sein. Nein. (lacht). Ich 
habe das große Glück, jeden Tag von 
richtig guten Manuskripten, Büchern 
und Autoren umgeben zu sein. Viel-
leicht ist es mir deshalb noch nie in 
den Sinn gekommen.

Das heißt, wir dürfen uns 
nicht auf eine Autobiografie 
von Wolfgang Bader freuen? 
Derzeit habe ich es nicht vor. Aber viel-
leicht haben Sie mich auf eine Idee ge-
bracht. Sag niemals nie! (lacht) 

Wenn der novum Verlag 
ein Lieblingszitat hätte, 
welches wäre es?   
„Wer aufhört besser zu werden, hat 
aufgehört gut zu sein“ – eine Philoso-
phie, die wir auch unserem Team mit 
auf den Weg geben und die uns ent-
schlossenen Blickes in die Zukunft führt.

Vielen Dank für das Gespräch! 



  Der 
vierte 
   Brief

Der vierte Brief
novum premium Verlag
Hardcover | 388 Seiten

ISBN 978-3-903155-04-6
EUR(A) 19,90
EUR(D) 19,40

SFr 28,50

Sie haben für Ihr Buch 
einen Titel gewählt, der 
Interesse erweckt – was 
ist mit diesem Brief?
Er wird postal refüsiert, löst Bestürzung 
und jahrelanges Suchen nach Erklä-
rung  und Beschwichtigung aus. Er ist 
die Grundlage des Romans.

Diese Suche geschieht mittels 
Engelkarten und deren, 
Leitwörtern. Sind Sie religiös?
Ja, aber vorzugsweise nicht mehr 
auf der rein kirchlichen, sondern auf 
der,spirituellen Ebene mit geistig er-
weitertem Horizont.  

Glauben Sie an Engel?
Für mich gibt es keine Engel in kör-
perlicher Gestalt. Sie sind sogenann-
te himmlische Wesen, Das Jenseits 
indessen ist eine geistige Welt, im 
Gegensatz zu unserer materiellen;  
meines Erachtens müsste man von 
göttlichen Energien reden.
Gott? Laut Joseph Murphy, dr.med., 
dr.jur., Physiker (Das Unterbewusst-
sein; Finde dein höheres Selbst): Die 
Ur-Energie.
Der erweiterte geistige Horizont ermög-
licht notabene den medialen Kontakt 
mit Hingeschiedenen; diese Tatsache 
begann authentisch schon vor 150 

Jahren und wird laut einer politischen 
Zeitschrift hier in der Schweiz immer 
bekannter. Der Tagebuchroman endet 
übrigens mit einem solchen Erlebnis, 
das, obschon ungesucht, einer meiner 
Freundinnen tatsächlich widerfuhr. Der 
Roman endet mit dieser Begebenheit, 
meine Freundin wollte mir gerne freie 
Hand dazu geben.

Wollten Sie ein Buch zum 
Thema Liebe schreiben?
Genau. Sie ist mit all ihren Fragen welt-
weit ein Thema erster Klasse  

Fiel Ihnen das 
Schreiben schwer?

Zeitlich schon, auch kräftemässig. Prin-
zipiell hingegen schreibe ich gern und 
vielfach, in diesem und jenem  Bereich. 

Wir bedanken uns.  

Buchland14 Oliver Anwar & Marie-Françoise de Merveilleux
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Michael Buchinger hat gar keine lan-
gen Beine. Aber mit richtigem Filter 
und Winkel glaubt das auf Instagram 
jeder. Ist das schon eine Lüge? Oder 
eine Berufskrankheit? Buchinger 
schenkt uns eine unterhaltsame An-

ekdotensammlung mit jeder Menge 
Lügengeschichten, Märchen, Par-
ty-Flunkereien und einem radikalen 
Selbstexperiment: eine Woche ohne 
Lügen. Mit weniger Wahrheit ist das 
Leben aber eindeutig bunter!

Ullstein Verlag | Softcover | 240 Seiten
ISBN 978-3-548-37778-0 | EUR(A) 10,30 

MICHAEL BUCHINGER

LANGE BEINE,  
KURZE LÜGEN

Auf dem fernen Planeten Plédos 
führt die Suche nach den sieben 
lebensspendenden Kristallen Idan 
und seine Gefährten auf eine aben-

teuerliche Reise durch sämtliche 
Kontinente ihrer Welt. Ein Buch voll 
Witz, fantastischer Abenteuer und 
hintergründiger Symbole.

novum Verlag | Softcover | 594 Seiten
ISBN 978-3-85022-464-2 | EUR(A) 23,90 | EUR(D) 23,20 | SFr 42,00 

RICHARD OLIVER SKULAI

DIE BEWOHNER VON 
PLÉDOS

ODYSSEE 
1941-1948

novum Verlag | Hardcover | 102 Seiten
ISBN 978-3-99038-090-1
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Nach 14 Monaten unter militärischem 
Drill kommt der 19jährige Kolberger Klaus 
Grützmann 1943 unvermittelt an die Ost-
front in die Ukraine. Als Funker erlebt er 
die fürchterlichen Panzerschlachten und 
das Sterben in den Schützengräben …

KLAUS 
GRÜTZMANN

REQUIEM 
FÜR ANGELA

novum Verlag | Softcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-85251-201-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 33,40

Die neunzehnjährige Bianca findet Zei-
tungsausschnitte über das Begräbnis 
ihrer Mutter Angela. Auf einem Bild ist 
das Grab zu sehen …

ANDREAS MARIA
RUDOLF

ROSA DIE 
ZIGEUNERIN

novum Verlag | Softcover | 110 Seiten
ISBN 978-3-900693-82-4
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 27,40

„Es ist eine Geschichte, die das Leben 
schrieb.“ Und zwar die Geschichte über 
Rosa, die immer auf der Suche nach ein 
bisschen Geborgenheit war. Oft wurde 
sie Zigeunerin genannt, weil sie dunkel-
braune, ja beinahe schwarze Augen hatte.

R. J. 
ROTTENSTEINER

SCHULRAUM-

SCHIFF 

PROCONSUL - 

DIE WAFFE DES 

TEUFELS

novum Verlag | Softcover | 245 Seiten
ISBN 978-3-85022-557-1
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,10

Zu seiner großen Überraschung wird der 
14-jährige Gerry an der HokoTiR, der 
Hochschule für kosmisches Transport-
wesen und intergalaktische Raumfahrt, 
aufgenommen …

WILLI 
SÜSS

SEIN ODER 
SCHEIN UND 
WARUM ICH AUS 
DER KIRCHE AUS-
GETRETEN BIN

novum Verlag | Hardcover | 222 Seiten
ISBN 978-3-903067-31-8
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50

Täglich werden wir von den Medien 
über die Ereignisse in unserer Welt in-
formiert - und das ist gut so. Welche 
Rolle spielt dabei die Religion? Sie ist 
nie Religion allein, sondern immer auch 
politische Religion und religiöse Politik.

HELMUT 
BEHENSKY

SPIEGELUNGEN

novum Verlag | Softcover | 66 Seiten
ISBN 978-3-85022-389-8
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

 K. M. Staufer gibt Momentaufnahmen 
des Lebens wieder, so wie er es be-
obachtet. Bedingt durch das Genre 
der Dichtkunst präsentiert er lyrische 
Augenblicke, die verschiedene Sujets 
seines Lebens behandeln. 

KARIN M.
STAUFER

TONI

novum Verlag | Softcover | 228 Seiten
ISBN 978-3-99038-257-8
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

Toni Hosang startete als Kind einer 
Bergbauernfamilie in ärmsten Verhält-
nissen ins Leben. Trotz bescheidener 
Schulbildung schaffte er es durch den 
Verkauf von diversen Produkten, Multi-
millionär zu werden … 

TONI HOSANG

UNGEWÖHNLICHE 

ABENTEUER VON 

STEFANIE UND 

DEM HAUSGEIST

novum Verlag | Hardcover | 548 Seiten
ISBN 978-3-99026-802-5
EUR(A) 27,90 | EUR(D) 27,10 | SFr 38,50

Die dreizehnjährige Stefanie entkommt 
einem Autounfall, den Hausgeist Stefan 
verhindert hat. In der Gesellschaft von 
Stefan und dem Außerirdischen Kirr lernt 
Stefanie die Welt der Gegenwart, der Ver-
gangenheit und der Zukunft kennen …

ALEXANDR GRAY



„Dies ist nur ein  
kleiner tropfen aus einem 
tränenozean damaliger zeit.“

Worum geht es in Ihrem 
Buch „Die Berents Saga“?
Es geschah in Georgien, danach in 
Ost-Kasachstan, wohin die Fami-
lie Berent mit anderen Deutschen im 
Herbst 1941 zwangsumgesiedelt wur-
de. Also im Zeitraum von über 30 Jah-
ren habe ich ihr Leben beschrieben. 
Eigentlich sind es vier Teile, die auf 
zwei Bände aufgeteilt sind. Im ersten 
Band, also in Teil 1 „Wanja“ und Teil 
2 „Ich war gern ein Berent“ geht es 
um einen Jungen, der als Kind wegen 
schrecklicher Umständen seine Eltern 
und seine Schwester verliert. Zuerst 
landet er in einem Waisenhaus, aus 
dem er nach Jahren ausbricht, weil 
er sich wünscht, in einer Familie mit 
Kindern als Knecht zu arbeiten. Und 
letztendlich, nach einer langen, aben-
teuerlichen Wanderung, findet er auch 
eine: die Familie Berent. Das gute Le-
ben der Deutschen mit allem drum 
und dran ändert sich gewaltig, als der 
Zweite Weltkrieg ausbricht. Über die 

Schikanen, Demütigungen, Erniedri-
gungen, Verfolgungen und den Hass, 
welche das deutsche Volk im Krieg und 
in der Nachkriegszeit ertragen muss-
te, erzähle ich in Teil 3 „Grenzenloser 
Schreck“ und Teil 4: „Jeder hat seinen 
eigenen Weg“. Meine Erzählungen sind 
beispielhaft, „ein kleiner Tropfen“ aus 
dem, was damals geschah, weil keine 
einzige deutsche Familie diesem Elend 
entkommen konnte.

Was hat Sie zu dieser 
Geschichte inspiriert?
Zuerst: meine eigene Geschichte, mei-
ne Erlebnisse, meine Erinnerung. Wie 
gesagt, keine Familie konnte entkom-
men. So auch meine Familie nicht. Die 
Eltern sind noch während der Kriegs-
zeit als Zwangsarbeiter gestorben und 
wir Geschwister waren auf uns selbst 
gestellt. Ich war die jüngste.
Zweitens: die Erzählungen der älteren 
Generation, also der Zeitzeugen. Leider 
gibt es fast keine mehr. Ich bin sehr 

froh, dass ich mir noch rechtzeitig 
Mühe gab. Ich stellte sehr viele Fragen 
und notierte alles Wichtige. Drittens: 
Ich wollte, dass nicht nur für meine 
Kinder, Enkelkinder usw. die Ge-
schichte erhalten bleibt, sondern auch 
für die „ganze Menschheit“. Solche 
Geschichten wie „Die Berents Saga“ 
und mein abenteuerlicher Roman 
„Deutsche im Visier“ (im Juni 2018 ver-
öffentlicht) sind und bleiben in jeder 
Zeit aktuell.

Das bedeutet, Ihre Geschich-
ten sind für alle Menschen 
interessant und sie kön-
nen etwas daraus lernen?
Absolut. Zielstrebigkeit, Zusammen-
halt in Familien und im Freundeskreis 
– nicht nur in guten Zeiten – Hilfsbe-
reitschaft, Durchsetzungskraft, Treue, 
Herzlichkeit, Liebe, Kindererziehung, 
Ehrlichkeit; die tägliche Arbeit liebe-
voll zu erledigen, nicht nur nach Lust 
und Laune – und nicht nur das. Viel, 
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viel mehr und dass das von Anfang an 
und fast in jeder Person zu finden ist. 
Na ja, Ausnahmen gibt es auch. Wie 
das Leben so ist. Und noch dazu sind 
es historische Geschichten, die nie ver-
gessen sein sollten. Und das ist nicht 
nur meine Meinung. Mehrere Leser und 
Leserinnen, die im Bildungswesen tätig 
sind oder waren, teilten mir mit: Die-
se Geschichten sind nicht nur für er-
wachsene Menschen gut, sie sollten 
in jeder Staatsbibliothek und in jeder 
Hochschule, Uni usw. für die Schüler 
und Studenten zugänglich sein, weil sie 
nicht nur unvergesslich sind, sondern 
sehr, sehr belehrend.

Werden Sie ein weiteres 
Buch verfassen? Wenn 
ja, in welchem Genre?
Unbedingt! Aber wenn ich das „kleine 
Nötige“ dafür zusammen habe. Wenn 
ich Sponsoren hätte, dann könnte ich 
sofort loslegen mit, wie ich sie nen-
ne, „mal witzige Kurzgeschichten, mal 

auch nicht“. Davon habe ich eine Men-
ge, und immer wieder kommen noch 
welche dazu, auch in Gedichtform. Ich 
könnte weitermachen mit einem Thriller 
über den Verlust eines geliebten Men-
schen; mit einem biografischen Roman 
über meinen Mann, der aus der Stadt 
Konstantinowka, Kreis Donezk, in der 
Ukraine stammt, werde ich noch eine 

Weile beschäftigt sein. Die Erzählung 
hat seine Erlebnisse und Schicksals-
schläge im Zeitraum vom 7. Dezember 
1937 bis zu unserer Vermählung im 
Herbst 1959 zum Gegenstand. Später 
noch ein paar Krimis vielleicht, die in 
meinem Kopf herumwirbeln, wenn der 
Herrgott mir noch so viel Zeit schenkt, 
versteht sich.
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Die Berents Saga 1
novum premium Verlag
Hardcover | 644 Seiten
ISBN 978-3-95840-723-7
EUR(A) 30,70
EUR(D) 29,90
SFr 40,90

Die Berents Saga 2
novum premium Verlag
Hardcover | 634 Seiten
ISBN 978-3-95840-725-1
EUR(A) 30,70
EUR(D) 29,90
SFr 40,90



SCHREIBEN

DENKEN
setzt

LICHTBILDER ODER  
KOMMST DU MIT?
novum premium Verlag
Hardcover | 274 Seiten
ISBN 978-3-903155-74-9
EUR(A) 23,90
EUR(D) 23,20
SFr 34,50

Was war ihr Motiv, ein 
Buch zu schreiben?
Schreiben ist meine Passion – Notiz-
block mein unverzichtbarer Begleiter. 
Bis vor wenigen Jahren habe ich nicht 
an einem Buch geschrieben, sondern 
lediglich Gedankenblitze sowie meine 
bizarren, irritierenden Träume aufge-
schrieben, die ich bald einmal syste-
matisch zu analysieren – nicht deu-
ten! – begann, was zu verblüffenden 
neuen Einsichten führte. Zum Beispiel 
zur umwerfenden Erkenntnis, dass 
ein Hirn unmöglich Speichermedium 
für die Wahrnehmungen eines gan-
zen Lebens sein kann. Die gegenteili-
ge Behauptung schien mir unlogisch, 
nicht nachvollziehbar und auch nicht 
bewiesen.

Nach vielen Jahren des Nachdenkens, 
Recherchierens und Niederschreibens 
entwickelte sich das Bedürfnis, meine 
Entdeckungen in Form eines Buches 
ohne Zielpublikum zur Diskussion zu 
stellen. 

Der Titel ist etwas 
geheimnisvoll, oder?
LICHTBILDER sind DIAs, das heißt 
statische Fotos bzw. Bilder, die sich 
spielerisch zu einem Film von belie-
biger Länge verketten ließen. Meine 
Träume analysierend, erkenne ich, dass 
sie Bilder einerseits aus meinem Er-
innerungs-Fundus beziehen und an-
dererseits aus einem geheimnisvollen 
Topf mir unbekannter Bilder. Dieser Mix 
wird unter Hinzufügung von weiteren 
Komponenten – Lauten, Farben und 
Zeitraffer – zu einem neuen filmähnli-
chen Geschehen „verkettet“, eben zu 
einem TRAUM.
KOMMST DU MIT? hat eine umfas-
sende symbolische Bedeutung. Als 

Aufforderung der eigenen Psyche an 
den eigenen Körper zum Aufbruch, 
wohin auch immer. Aber auch als Hin-
weis auf eigene Einsamkeit. Aber auch 
als Bitte, übereinstimmend zu denken 
und zu handeln. Im Buch möchte der 
Protagonist seine theoretischen Er-
kenntnisse von jemandem konkret be-
zeugt haben.

Kann man ein weiteres Buch 
von Ihnen erwarten?
Im aktuellen Buch ist ein grundlegend 
neues Lebensbild skizziert. Als Fort-
setzung lockt der Versuch, die vielen 
Wahrnehmungsauffälligkeiten und -un-
gereimtheiten in das noch theoretische 
Gebilde einzupassen. Auch die zum 
Teil atemraubenden neuen Erkenntnis-
se von Forschung und Wissenschaft, 
die sich immer öfter gegenseitig in Er-
klärungsnöte versetzen, sind neu ein-
zuordnen. 
Zur Frage: Ja, weder auf Denken noch 
Weiterschreiben kann verzichtet wer-
den. Einige Themen sind vorgegeben, 
besonders: Bedeutung und Funktion 
unserer Wahrnehmungen als Voraus-
setzung von Erinnerungen und Erfah-
rungen. Nebenbei bemerkt: Dank mei-
ner analytischen Möglichkeiten fühle 
ich mich legitimiert, vielem bisher sa-
krosanktem „Wissen“ eine Alternative 
gegenüberzustellen.

Peter Urech18 Buchland
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Oslo, 1988. Der eiskalte Winter hat 
die Stadt fest im Griff, als der junge 
Kommissar Tommy Bergmann einen 
grausigen Fund macht: Im Wald liegt, 
halb unter Schnee begraben, die bru-
tal verstümmelte Leiche einer jungen 

Frau. Sie ist die erste in einer langen 
Reihe von Morden. Jahrzehnte später 
lässt ein neuer Leichenfund Tommy 
Bergmanns schlimmste Befürchtun-
gen wahr werden: Wieder ist eine jun-
ge Frau gestorben ...

Ullstein Verlag | Softcover | 416 Seiten
ISBN 978-3548-29059-1 | EUR(A) 10,30 

GARD SVEEN

TEUFELSKÄLTE
Ein Fall für Tommy Bergmann 2

novum Verlag | Hardcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-903155-96-1
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

DIE 
SCHATTENBRUT

ROXIO FAILER

Stress und Mobbing wirken sich 
negativ auf den Menschen aus und 
locken dunkle Wesen an, die sich 
davon nähren. Darum ist es Aufgabe 
der Hüter – Menschen mit beson-
deren Kräften und magischen See-
lenbegleitern – dafür zu sorgen, die 
dunklen Wesen zu dezimieren.

novum Verlag | Softcover | 350 Seiten
ISBN 978-3-99026-930-5
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

IM LAND DER EWIG 
GRÜNEN TOMATEN

IRINA SAGASSER-KRUTSCH

Eine junge Journalistin beginnt nach 
ihrem Studium bei einer Regionalzei-
tung in Westsibirien zu arbeiten. Dabei 
lernt sie das Leben mit all seinen 
Widrigkeiten kennen. Mal stößt sie 
auf Menschen mit ungewöhnlichen 
Schicksalen, mal verliebt sie sich 
und verliert ihre jugendliche Naivität.

novum Verlag | Softcover | 540 Seiten
ISBN 978-3-85251-949-4
EUR(A) 23,90 | EUR(D) 23,20 | SFr 42,00

TOTALITER 
ALITER

WENDELIN TEICHMANN

Angesichts der kritischen Aspek-
te in der geistigen Verfassung der 
westlichen Welt fragt der Autor 
nach den historischen Wurzeln 
und ist schnell beim Jahr Null.

„EINMAL HÖLLE 

UND ZURÜCK“ - 

EIN WEG AUS DER 

SCHIZOPHRENIE

novum Verlag | Softcover | 214 Seiten
ISBN 978-3-85022-425-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

„Einmal Hölle und zurück“ ist die Ge-
schichte einer schweren Erkrankung 
bis hin zur beinahen Selbstaufgabe. 
Der Weg zurück zur vollkommenen 
Gesundung in ein normales, selbst be-
stimmtes Leben …

EWALD P 
MÜLLER

32 LÜGEN 
UND 
1 WAHRHEIT

novum Verlag | Softcover | 86 Seiten
ISBN 978-3-99038-035-2
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Trennungsschmerz macht kreativ: 
Skurril, bissig und mit einem Schuss 
Wahnsinn rechnet Lilith in 32 Lügen-
geschichten mit Ex, Zukunft und Leben 
ab …

CARMEN 
HEINRICH

ABRAXAS

novum Verlag | Softcover | 422 Seiten
ISBN 978-3-99026-934-3
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

Die meisten unterschätzen, wie tief das 
menschliche Verhalten in der religiösen 
Kultur verwurzelt ist. Nicht so Siegmund 
Künzel. Er geht sogar noch einen Schritt 
weiter und behauptet: Im Leben des Men-
schen geht es letztlich um Gut und Böse …

SIEGMUND 
KÜNZEL

ABSTURZ... 
FREUNDE, 
FEINDE, 
MÖRDER

novum Verlag | Softcover | 583 Seiten
ISBN 978-3-85022-559-5
EUR(A) 23,90 | EUR(D) 23,20 | SFr 42,00

„Absturz … Freunde, Feinde, Mörder“ 
schildert den dramatischen Nieder-
gang langjähriger Freundschaftsbande, 
ausgelöst durch Triumph und Fiasko 
bei Spekulationen an der New Yorker 
Börse …

COLDÀN

ADAM

novum Verlag | Softcover | 116 Seiten
ISBN 978-3-85022-410-9
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,50

Hätte der pubertierende Adam auf die 
Stimme der sprechenden Geige nicht 
gehört, so wäre ihm vieles erspart ge-
blieben. Magisch angezogen von dem 
Musikinstrument erlernt er das Geigen-
spiel auf unnatürlich schnelle Weise …

ANDREA 
SEMADENI

AFOS, EIN 
WAPPEN? 

novum Verlag | Softcover | 232 Seiten
ISBN 978-3-85022-682-0
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

Täglich sind wir in unserer Umwelt mit 

Missbrauch durch Parasiten in Politik, 

Wirtschaft, Religion, Schule usw. kon-

frontiert. Was kann das AFOS über uns 

und unsere Umwelt aussagen? 

ING. HELMUT 
BEHENSKY



Als Autor sieht man sich Problemen 
oftmals auf sich alleine gestellt gegen-
über. Nur selten verfügen wir über das 
Glück, einen Kreis aus Schriftstellern, 
Philosophen oder Literaturgelehrten 
als Verwandte bezeichnen zu dür-
fen. Dementsprechend verkennen 
viele Schriftsteller die Isolation als ihr 
Schicksal. Schnell gesellen sich Be-
gleiterscheinungen wie Einsamkeit und 
Stille als ewig ermüdende Bürde zum 
Leben des Schreibenden. Ein Fehl-
schluss, der, zu spät enttarnt, nicht nur 
in Zurückgezogenheit, sondern auch 
in Schlichtheit – einer Schlichtheit der 

Ideen – enden kann. Einsamkeit er-
zeugt Einsilbigkeit – beim Schreiben 
ebenso wie beim Schaffen. Neue 
Ideen, Geschichten und Zugänge ent-
stehen ausschließlich im Austausch. 
Erst durch die Anregung von außen 
gewinnt man neue Ansichten, Eindrü-
cke und Entwicklungen.

Nicht umsonst haben sich Schriftstel-
ler der Vergangenheit zu Kreisen wie 
Dichterschulen und -bünden oder auch 
Literatursalons zusammengeschlos-
sen. Diskurse und lebhafte Debatten 
waren die Späne, an denen sich neue 

Stilrichtungen, Ströme und Sinnentfal-
tung ungehemmt entzünden konnten. 
Auch heute ist die Gesellschaft von 
Gleichgesinnten wichtig, will man sich 
wirklich weiterentwickeln. Und wenn 
schon nichts anderes, so ist zumindest 
die Vernetzung für den Schriftsteller 
von heute wesentlich einfacher gewor-
den, als sie es noch vor hundert Jah-
ren war. Writing Communities gründen 
sich auf der ganzen Welt, auf Instagram 
werden Bücher rezensiert, auf Face-
book ganze Paradigmenwechsel be-
schrieben und im Web florieren Ideen 
wie Jacks sagenhafte Bohnenranke.

Fünf Podcasts für Schriftsteller und alle, die es werden wollen.

Hör auf mich!
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für Schriftsteller
Vor allem Podcasts erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit. Autoren und 
Neuautoren aus aller Welt stellen ihr 
Wissen im Hörspielformat zur Verfü-
gung, wann immer es zu Fragen, Blo-
ckaden oder Selbstzweifeln kommt. 
Um Störfrequenzen der Kreativität von 
vornherein auszuschalten, haben wir 
vom novum Verlag Ihnen eine Aus-
wahl unserer beliebtesten Podcasts 
für Schriftsteller zusammengestellt.

Büchergefahr
Büchergefahr ist ein Podcast zum 
Schreiben, Veröffentlichen und Ver-
markten von Texten. In dem Format 
behandelt Self-Publisher Señor Ro-
lando gemeinsam mit Tech-Redak-
teur und Blogger Martin Häberle The-
men der Schreibeffizienz. Vor allem 
Neuautoren, die den schwierigen 
Weg der Selbstvermarktung wählen, 
werden hier fündig werden. Tipps zur 
Social-Media-Selbstvermarktung ste-
hen ebenso im Fokus wie Interviews 
mit Schriftstellern, News zu Messen, 
Events, Seminaren, Workshops und 
Wettbewerben für Autoren: 
https://buechergefahr.de/

Schreibdilettanten
Die Schreibdilettanten geben zwar der 
Video- vor der Audiodatei den Vorzug, 
stellen aber so oder so ein wertvol-
les Medium für Autoren dar. Auf ihrem 
YouTube-Kanal stellen sich die beiden 
Krimiautoren Marcus Johanus und Axel 
Hollmann Fragen wie: „Woran erken-
ne ich, dass ich mich als Autor wei-
terentwickelt habe?“, „Wie viel Dialog 
braucht ein Roman?“, oder auch „Bin 
ich zu jung oder zu alt zum Schrei-
ben?“. Außer Informations- verspricht 
der Kanal auch reichlich Unterhal-
tungswert, denn die beiden YouTuber 

Marcus und Axel gehen jeden Mitt-
woch aufs Neue mit einer gekonnten 
Mischung aus Geist und Witz an ihre 
Themen heran: 
https://www.dieschreibdilettanten.de/

The Creative Penn
Joanna Penn war dreizehn Jahre im 
IT-Bereich tätig, bevor sie beschloss, 
ihr Leben von nun an vollständig dem 
Schreiben zu widmen. Heute ist die 
Engländerin prämierte Bestsellerauto-
rin, hat mehr als 500.000 Bücher ver-
kauft und teilt ihren Erfahrungsschatz 
jeden Montag in ihrem englischspra-
chigen Podcast mit ihren Zuhörern. 
Neben Marketing-Tipps beschäftigt 
sich der Podcast auch mit Themen 
der Psychologie oder Spiritualität, zu 
der auch die Schreibmeditation zählt. 
So lernen Autoren mehr über den Zu-
sammenhang zwischen Schreiben und 
Depressionen oder auch über Schreib-
blockaden. 
https://www.thecreativepenn.com/

Unüberhörbar
Literaturkritiker und Journalist Denis 
Scheck begibt sich in seinem Audible-
Podcast ins regelmäßige Gespräch mit 
Literaturkoryphäen wie Michael Köhl-
meier oder Eva Menasse. Die intim an-
mutenden Interviews verraten viel von 
der Schreib- sowie Leseart berühmter 
Autoren. Ein Gesprächsstoff, aus dem 
vor allem angehende Schriftsteller noch 
viel lernen können: 
https://www.audible.de

Mission Beststeller
Auf seinem Blog macht Tom Ober-
bichler zweifelnden Autoren Mut zum 
Aufbruch. Mit mehreren publizierten 
Büchern hat der Buchmentor die we-
sentlichen Strategien des Self-Publis-
hings erfasst und bündelt diese nun 
in einem wöchentlichen Podcast. Ein 
Geheimtipp sind die Schreibchallenges, 
die Nachahmer zu mehr Motivation, 
Konsequenz und Selbstdisziplin ver-
leiten sollen: 
https://mission-bestseller.com/

Die Top Five Podcasts
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Grenzenlose Fantasie 
    oder Kopfkino im Hochbetrieb

Das zerbrochene Steckenpferd
novum premium Verlag
Hardcover | 186 Seiten

ISBN 978-3-903155-98-5
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

Die Haupthandlungsorte Ihres 
Romans sind Basel und die 
ländliche Umgebung. Hat 
das damit zu tun, dass Sie im 
Kanton Baselland wohnen?
Auf den ersten Blick ist das nahelie-
gend, weil ich diese Region bestens 
kenne. Als Option hatte ich in Erwä-
gung gezogen, fiktive Dorf- oder Städ-
tenamen einzusetzen. Ich bin aber von 
dieser Idee sehr bald abgekommen. 
Für Einheimische ist es vermutlich in-
teressanter, sich beim Lesen ein au-
thentisches Bild machen zu können, 
und für Fremde wohl spannender, et-
was über unbekannte Gegenden zu 
erfahren. Meine beiden Hauptprotago-
nisten reisen übrigens auch nach New 
York und Hamburg – Städte, die ich 
ebenfalls entdecken durfte und des-
halb glaubwürdig beschreiben kann. 
Ich verabscheue es, über etwas zu 
schreiben, das mir unbekannt ist und 
nur nach Recherchen im Internet ge-
schildert werden könnte. 

Was hat Sie dazu veranlasst, 
nach Ihrem Erstlingswerk 
„Septemberträume“ 
erneut zu schreiben?
Hauptsächlich die Lust am Schreiben 
und die Freude zu erfahren, was aus der 
sprühenden Fantasie entstehen kann. 

Mein erstes Buch ist ein historischer 
Roman, der auf wahren Begebenhei-
ten beruht und viele Recherchen er-
forderte. Nun wollte ich etwas „dich-
ten“, das nur in meinem Kopf vorhanden 
war. Wenn ich erkläre, dass mir meine 
Geschichte um Lisa und John buch-
stäblich zugeflogen ist, bestätige ich 
die Aussagen vieler Autoren über ihre 
Erfahrungen. Ich hatte wohl ursprüng-
lich eine Idee der Handlungen, wurde 
jedoch bald von meinem Weg zum Ziel 
abgedrängt. Mein Vorhaben war, eine 
Partnerschaft zwischen Lisa und John, 
gespickt mit Beziehungskrisen, zu skiz-
zieren. Bald aber merkte ich, dass dies 
zu banal ist. Und plötzlich stand bild-
lich gesprochen der fünfjährige Johann 
vor mir, den ich bis ins Erwachsenen-
alter begleite, und der mir seine psychi-
schen Zwangshandlungen offenlegte. 
Die Beschreibung derselben machte 
sogar mich als Autorin nachdenklich. 

Warum der Titel „Das 
zerbrochene Steckenpferd“?
Der drängte sich mir beim Kapitel über 
Johanns schreckliches Erlebnis mit 

seinem selbstgebastelten Steckenpferd 
auf. Später merkte ich, dass der Titel 
auch eine Doppeldeutigkeit aufwies, 
nämlich einerseits das defekte Spiel-
zeug, andererseits aber auch beson-
dere Begabungen, die durch Ticks zer-
stört werden.

Ist Ihr Werk autobiografisch?
Nein, wenn man nur die Geschichte 
allein betrachtet. Diese habe ich mir 
von A bis Z ausgedacht. Hingegen be-
schreibe ich viel Selbsterlebtes. Zum 
Beispiel spielte ich Piccolo in einer 
Basler Fasnachtsgesellschaft, ich trieb 
viel Sport, weshalb ich Lisas Stadt-
lauf-Abenteuer schildern konnte, und 
das Wichtigste, ich hatte zeitlebens 
Hunde, meistens Collies. Meine jetzige 
Hündin war beim Schreiben und bei 
den Korrekturarbeiten stets in meiner 
Nähe. Meine besten Romanideen ka-
men mir auf unseren gemeinsamen 
Spaziergängen.
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e-books

Dieses Inserat könnte

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

novum Verlag | 212 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-99064-521-5 | EUR 13,99 

STEINE DER  
MACHT –
Band 10
Die verborgenen Manuskripte  
im Untersberg

STAN WOLF

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

23Buchland

united p. c. Verlag | 68 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-7103-2684-4 | EUR 11,99 

SENIAS 
REISE

SHAYANA
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Sensation, Sensation: Archäologen 
haben in einem Geheimfach in Marc-
Uwes Schreibtisch neue Geschichten 
vom Känguru und seinem Kleinkünst-
ler gefunden! Dies ist nicht die Fortset-

zung der Fortsetzung der Fortsetzung 
der Känguru-Chroniken. Triologie 
bleibt Triologie. Aber ein anständiger 
Kleinkünstler hat natürlich eine Zuga-
be vorbereitet.

Ullstein Verlag | Softcover | 208 Seiten
ISBN 978-3548-29195-6 | EUR(A) 9,30 

MARC-UWE KLING 

DIE KÄNGURU- 
APOKRYPHEN

VERBORGENE 

KUNSTSCHÄTZE 

IN FRÄNKISCHEN 

KIRCHEN

novum Verlag | Softcover | 244 Seiten
ISBN 978-3-85022-424-6
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 28,50

Ein reich bebilderter Führer als Weg-
weiser zu kleineren Kirchen Frankens! 
Die Autorin beschreibt einzelne Werke 
und geht darüber hinaus auch auf deren 
Ursprünge und Herkunftsgeschichten 
ein …

BIRKE 
GRIESSHAMMER

VERGEBUNG 
IST DER 
WEG

novum Verlag | Softcover | 87 Seiten
ISBN 978-3-85022-467-3
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Elfriede Theresia Neumaier schildert in 
ihrem Buch die Erkenntnisse aus ihren 
schmerzhaften Lebenserfahrungen.
Über viele Umwege findet sie schließlich 
zur Spiritualität und dadurch zu einem 
erfüllten und sinnreichen Leben …

ELFRIEDE 
THERESIA 
NEUMAIER

VERWORRENE 
WEGE

novum Verlag | Softcover | 486 Seiten
ISBN 978-3-85022-351-5
EUR(A) 23,90 | EUR(D) 23,20 | SFr 42,00

Bruno Rose, ein junger Zigeunermusi-
kant, zieht mit seiner kleinen Familie und 
einem Planwagen durch die Lande. Als 
er durch unglückliche Zustände wegen 
Mordes angeklagt wird, beginnt ein 
schier auswegloser Kampf … 

BRIGITTE 
CHRISTINA 
KELLER

WARUM 
AUSGERECHNET 
ICH? WIESO 
AUSGERECHNET 
JETZT?

novum Verlag | Softcover | 174 Seiten
ISBN 978-3-85022-383-6
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,10

Die Ich-Erzählerin gerät in einen Kreis-
lauf der Panikattacken, der dazu führt, 
dass sie vielelebensbereichernde Er-
eignisse vermeidet und damit ihren 
Bewegungsradius enorm einschränkt …

NICE

WIE MEINE 
FREUDE 
DUFTET DEIN 
ORANGE

novum Verlag | Hardcover | 84 Seiten
ISBN 978-3-99038-166-3
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Eine Gefühlsreise durch Jahrzehnte vom 
Bodensee über Korsika nach Barcelona 
und Marokko; kein Sachbuch, vielmehr 
ein Weg zu traumatischen Ereignissen 
und in die Entwicklung von Resilienz.  

MICHAEL 
WORSCH

ZAUBERHAFT- 
ENGEL-
GEDICHTE

novum Verlag | Hardcover | 64 Seiten
ISBN 978-3-85022-569-4
EUR(A) 24,90 | EUR(D) 24,20 | SFr 43,70

Ein Stück vom Himmel – das sind die 
inspirierenden Engelgedichte von Petra 
Ertl-Bacher, kombiniert mit den entzück -
enden Bildern von Felizitas Karisch. Lassen 
Sie sich verzaubern – und intensivieren Sie 
Ihren Kontakt mit den Engeln …

MAG. PETRA 
ERTL-BACHER

united p. c. Verlag | Softcover | 88 Seiten
ISBN 978-3-7103-3266-1
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

DAS MÄRCHEN VOM 
MÄCHTIG DICKEN KÖNIG

GERHARD ENN

Dickes Geld ist Macht und Freiheit. 
Dessen ist sich der Geldkönig sicher. 
Bei einem Ausflug bekam er durch 
eine tierische Beraterin … Werden 
diese Gespräche sein künftiges 
Handeln ändern und wird er von 
Reichtum und Macht abgeben?

united p. c. Verlag | Softcover | 670 Seiten
ISBN 978-3-7103-3673-7
EUR(A) 29,90 | EUR(D) 29,10 | SFr 40,90

WALLI, LEHRJAHRE 
EINER HEILERIN

WALBURGA EBERTZ

Die wahre Geschichte einer Heilerin, 
die allen Lebenskrisen wie Finanz-
problemen, Burnout, Ehekrise, Krebs 
und Demenz mit Liebe, Mut, Kraft 
und Stärke, ja Freude begegnet. 
Durch den Zugang zu Gott und den 
Engeln erkennt sie ihre Lebensauf-
gabe: Heilerin der Herzen zu sein.

IM 
AUFTRAG 
EINES 
VERFOLGTEN

novum Verlag | Softcover | 336 Seiten
ISBN 978-3-99038-990-4
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Hinter der atemberaubend schönen 
Bucht von Acapulco gedeiht das Ver-
brechen. Detektiv Bernie Hofrege, der 
seinem vermeintlichen Auftragsmörder 
dorthin folgt, verfängt sich in den Netzen 
der mexikanischen Drogenmafias.

COLDÀN

KAP F

novum Verlag | Softcover | 376 Seiten
ISBN 978-3-99026-436-2
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 37,00

In Zeiten von ABS, CEO, ESP, CFO, 
FAQ, SMS ... müssen da Abkürzungen 
unbedingt vor Buchtiteln Halt machen? 
Kann Kap F etwas anderes sein als „das 
Ende der Welt“, auch als Kap Finisterre 
bekannt?

WOLFGANG 
RIEDLER



Betrachtung ergänzen. Worin 
besteht die Freiheit des Men-
schen genau?
Die Menschheit befindet sich heute 
in einem solchen Entfaltungsstadium, 
dass der Einzelne in der Regel den Zu-
gang zu notwendigen Informationen 
hat. Wegen des allgemeinen Überan-
gebots aber bedarf es oft einer Auf-
klärung und Richtungsweisung, was 
in dem heutigen westlichen Erzie-
hungsmodell nicht oder kaum statt-
findet. Mein neues Buch haben meine 
kleinen Enkel (und auch unsere Tiere) 
„mitgeschieben“ und es sollte, wenn 
sie „groß genug“ sind, die oben ge-
nannte Aufgabe erfüllen. Erst Lernen 
und Wissen ergeben die echte Freiheit, 
und geben unserem selbstbewussten, 
selbständigen und unabhängigen Le-
ben einen großen Schub.  

Die Quelle des Lernens scheint 
zugleich die Quelle der „Schick-
salsschläge“ zu sein – die Er-
fahrungen resultieren aus trau-
matischen Erlebnissen. Dabei 
dient Ihnen zum einen die Bibel 
als historische Quelle samt ihrer 
folgenreichen Geschehnisse der 
Vertreibung aus Garten Eden 
oder der Sintflut, zum anderen 
auch die Ereignisse des  

„Wie der uns aus Garten Eden  
vertreibende Ganser zu  
unserem Schutzengel wurde.“

25Georg Josef Mysik

Der WeiSse Schamane
novum premium Verlag
Hardcover | 142 Seiten

ISBN 978-3-95840-525-7
EUR (A) 23,50 | EUR(D) 22,90 | SFr 32,90

Herr Mysik, in Ihrem aktuellen 
Buch entwickeln Sie die Thesen 
aus Ihrem Erstling „Quo vadis 
medicine“ weiter. Der souveräne 
Patient sollte auch ein selbst-
bestimmter Bürger sein. Ist es 
überhaupt möglich, in einer 
hochkomplexen Welt den Verlauf 
der Geschichte umzugestalten?
Vom materialistisch-darwinistischen 
Blickpunkt her sind wir auf unser 
Schicksal individuell und auch gesell-
schaftlich so oder so verdammt. Ob 
wir einen freien Willen haben, ist in der 
rein materialistisch verstandenen Welt 
ohnehin fraglich. Falls wir aber unsere 
Weltsicht erweitern, die Grenzen der 
Naturwissenschaften anerkennen und 
auch die biblische Botschaft mit ein-
beziehen, dann kommen wir zur rich-
tigen Entscheidungsfreiheit und auch 
zu der Entscheidungsmacht unseres 
bewussten Wesens mit den daraus 
resultierenden Hoffnungen, Möglich-
keiten und auch Gefahren.

Um zu beweisen, dass die 
Menschheitsgeschichte nicht 
einem vorherbestimmten, un-
abänderlichen Schicksal unter-
liegt, wählen Sie einen ganz-
heitlich systemischen Ansatz, 
indem Sie die deterministischen 
Naturgesetze durch eine ener-
getisch-informative und geistige 

11. September 2001. Würden Sie 
sagen, dass das Kollektivtrauma 
den Motor unserer Geschichte 
bildet?  
Nicht nur das Kollektivtrauma macht 
den Motor der Veränderungen aus. 
Auch individuelle „Schicksalsschläge“, 
z. B. Krankheiten, stellen einen Anlass 
zur Änderung im Sinne positiver Ent-
faltung der Persönlichkeit mit Einbezie-
hung der Kontakte zum sozialen Um-
feld und auch der Umwelt dar. Ohne 
aber zu vergessen, dass der uns aus 
Garten Eden vertreibende Ganser zu 
unserem Schutzengel wurde.  

Nun arbeiten Sie an Ihrem 
nächsten Buch mit dem Arbeits-
titel „Q wie Quitte“. Wird die-
ses Buch eine Fortsetzung des 
„WeiSsen Schamanen“?
Ja, in diesem Buch möchte ich wie-
der mehr auf gesundheitliche Proble-
me eingehen; aus der Betrachtungs-
weise eines Hausarztes und zugleich 
eines naturverbundenen Menschen. 
Eines Freidenkers, der nach auf den 
Patienten individuell zugeschnittenen 
Lösungen sucht. 



Ein Waldspaziergang 
       zu uns selbst

Der Wald als  
Organisation

novum premium Verlag
Hardcover | 136 Seiten

ISBN 978-3-903155-90-9
EUR(A) 22,90 
EUR(D) 22,30 

SFr 32,90

Ihr Buch beabsichtigt 
einerseits, den Lebensraum 
Wald besser kennenzulernen, 
und andererseits, Modelle zur 
Kommunikation, Führung und 
Organisationsentwicklung zu 
verinnerlichen. Was war der 
Auslöser, um diese auf den 
ersten Blick unterschiedlich 
erscheinenden Themen 
miteinander zu verknüpfen?  
Der Wald ist eine Ansammlung von 
Bäumen, die unterschiedlich alt, hoch 
und dick sein können. Ebenso wie ein 
Wald aus mehreren Baumarten be-
stehen kann, so kann sich unsere Ge-
sellschaft aus mehreren Kulturgruppen 
oder eine Organisation aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen zusam-
mensetzen. Wälder mit einer höheren 
Diversität scheinen eine höhere Resi-
lienz gegenüber äußeren Einflüssen zu 
haben. Und bekanntlich gelten Organi-
sationen mit einem hohen Diversitäts-
grad an Mitarbeitern als wirtschaftlich 
erfolgreicher. Genau diese Assozia-
tionen wollte ich mit Metaphern von 
sogenannten Waldbildern aufzeigen. 

Wie funktioniert Ihrer Ansicht 
nach unbewusstes Lernen?
Indem wir uns in einer Umgebung 
bewegen, in der wir uns wohl und 

entspannt fühlen, können neue Ideen 
entstehen. Der Wald ist ein idealer Ort 
hierfür. Bei einem Waldbesuch können 
wir etwas wahrnehmen, das wir zuvor 
in einem der Waldbilder gelesen haben. 
Dadurch kann auch unser Unbewuss-
tes aktiviert werden und es beginnt, 
Ideen oder Lösungen für eine aktuelle 
Fragestellung zu entwerfen. 

Welche Wirkung erhoffen 
Sie sich beim Leser?
Der Leser beginnt, sowohl unser Öko-
system Wald als auch sein eigenes Re-
flexionspotenzial besser wahrzuneh-
men und wertzuschätzen. So kann sich 
beispielsweise ein Leser inmitten eines 
jungen Waldes wie in seinem Team 
fühlen, das kürzlich neu zusammen-
gesetzt wurde. Versteht er die Phasen 
einer Teamentwicklung und findet diese 
Bilder bei einem Waldbesuch wieder, 
kann er angeregt werden, über diesen 
Prozess und die Wirkung auf ihn nach-
zudenken. Der Wald stößt sozusagen 

Denkprozesse über unseren Umgang 
mit uns selbst und mit anderen an. 

Wie haben Sie Ihr Buch lanciert?
Ich habe meine Freunde, Bekannten 
und Arbeitskollegen zu einem Wald-
spaziergang eingeladen. Dabei er-
läuterte ich ihnen jeweils ein Waldbild 
an den dazu passenden Standorten 
im Wald. So erlebten die Teilnehmen-
den die Wirkung der virtuellen Wald-
geschichte direkt am Objekt. Zudem 
konnte ich mich mit Waldlesungen von 
den üblichen Indoor-Lesungen distan-
zieren und zugleich die Möglichkeit von 
zukünftigen Waldcoachings testen. Sie 
dürfen mich gerne unter www.wald-
coaching.ch kontaktieren, um mehr 
über ein Waldcoaching zu erfahren.

BuchlandKarin Hilfiker26
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MITTEN IM WANDEL – 
DAS VERLAGSWESEN
Wie können sich Verlage die digitale Welt zunutze machen?

Jahrhundertelang wurden Bücher auf Vorrat gedruckt und dann unters Volk 
gebracht. Heute hingegen können Inhalte regelmäßig aktualisiert, digital 
neu verteilt und auf Abruf (on Demand) nachgedruckt werden.

Canon bringt Verlage und Buchdruckereien zusammen, um gemeinsam 
auszuloten, welche Möglichkeiten die digitale Drucktechnik bietet – 
damit eine bedarfsgerechte Lieferung Wirklichkeit wird.

Informieren Sie sich, wie Experten die Rolle der digitalen Technologien
und die Perspektiven der Verlagsbranche beurteilen. 
Erfahren Sie mehr: canon.at/buchproduktion

See the bigger picture



Zwei Literaturnobelpreise 201928 Zwei Literaturnobelpreise 2019

Als der bislang einzige Musikpoet – 
namentlich Bob Dylan – 2016 für sein 
literarisches Lebenswerk ausgezeich-
net wurde, war das für viele Litera-
turexperten und Kritiker eine Überra-
schung. Gut, solche hatte es in der 
über hundertjährigen Geschichte der 
Preisverleihung schon oft gegeben. 
Jean-Paul Sartre, der zuerst nicht auf-
findbar war und dann seinen Preis ab-
lehnte, um seine Freiheit zu behalten; 
Boris Pasternak, der auf Druck der 
sowjetischen Führung den Preis nicht 
annehmen konnte; G. B. Shaw, der 

den Preis zunächst ablehnte und sich 
dann später umentschied. Viele Preis-
träger waren selbst Überraschungen, 
da zu unbekannt, zu weiblich, zu pole-
misch. 1907 erhielt Rudyard Kipling mit 
41 Jahren den Literaturnobelpreis als 
jüngster Preisträger aller Zeiten, Doris 
Lessing musste 88 Jahre alt werden.

Der Literaturnobelpreis, dotiert mit acht 
Millionen Schwedischen Kronen, wur-
de bis jetzt jedes Jahr verliehen, außer 
in Kriegszeiten oder bei großen ge-
sellschaftlichen Unruhen. Zuletzt gab 
der Zweite Weltkrieg nachvollziehbare 
Gründe, die Preisvergabe auszuset-
zen. Die Bekanntgabe des Preisträgers 
erfolgt normalerweise jährlich Anfang 

bis Mitte Oktober, die feierliche Über-
gabe durch den schwedischen König 
am 10. Dezember, dem Todestag des 
Preisstifters. Im letzten Jahr war alles 
anders. Im Mai war in allen Feuilletons 
zu lesen, dass der Preis 2018 erst gar 
nicht vergeben würde. 2018 geschah 
dies, weil die Schwedische Akademie 
tief in einem unerhörten Skandalsumpf 
versunken war, eine Vertrauenskrise, 
die die Werte der Akademie und die 
Bedeutung der Auszeichnung auf den 
Prüfstand stellte. Ein Neuanfang?

Das Testament Alfred Nobels ist 
eigentliche Grundlage der Regelun-
gen der Stiftung und schreibt eindeu-
tig vor, wer den Literaturnobelpreis 
erhalten soll, nämlich „wer das Vor-
züglichste in idealistischer Richtung 
geschaffen hat“. Solch ehrenhafte Re-
putation sollen auch der Preis selbst 
sowie die 18-köpfige Gruppe derjeni-
gen, die sich erlauben, einen Gewinner 
dieses Kalibers zu wählen, verkörpern. 
2018 war gar kein gutes Jahr für die 
Reputation. Der Ehemann eines Aka-
demiemitglieds wurde der sexuellen 
Belästigung bezichtigt, die Akademie 
bestätigte „unakzeptables Verhalten“, 
zudem wurden Fördergelder illegal 
entgegengenommen und Namen von 
Preisträgern sollen über Jahre vorzeitig 
weitergegeben worden sein. Der Ehe-
mann ist inzwischen wegen Vergewal-
tigung verurteilt, die Belästigungs- und 

Literaturnobelpreise2019
Zwei
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Korruptionsvorwürfe haben eine 
schwere moralische und institutionelle 
Krise ausgelöst. Von den 18 eigentlich  
lebenslänglichen Mitgliedern der Aka-
demie waren Anfang Mai 2018 acht 
zurückgetreten, zum Teil aus Protest. 
Vertrauen ade.

Ein Neuaufbau mit unabhängigen 
Experten ist im Gange; nun sollen 
ein paar Schriftsteller und Literatur-
kritiker sowie ein Übersetzer einem 
Komitee angehören, das von Mitglie-
dern der Schwedischen Akademie 
vervollständigt wird. Zusammen soll 
dieses Gremium über die Gewinner 
2019 und 2020 sowie des ausgesetz-
ten Jahrgangs 2018 entscheiden. In 
diesem Zuge könnte sich das ganze 
Nobelkomiteeuniversum für weitere 
Reformen öffnen, so hofft man. Die 
globalisierte Welt, ein wachsendes 
Bewusstsein für Diversität könnten 
sich als Themenecho der Neuerung 
gut anhören. Der eurozentristische, 
konservative und arrogante Blick, der 
von den Verantwortlichen lange Zeit 
ausgegangen war, steht nun einer 
kritischen Prüfung gegenüber. För-
dergelder und Regelungsstrukturen 

wollen überdacht werden, es gibt 
sogar Vorschläge für alternative In-
stitutionen.

Denn auch vor den skandalösen Ge-
schehnissen der letzten Zeit gab es 
Kritik, vor allem, weil die meisten 
Preisträger, besonders im 20. Jahr-
hundert, aus dem nord- und mittel-
europäischen Kulturraum stammten 
und zu wenige Autoren, Literaturen 
aus anderen Teilen der Welt berück-
sichtigt wurden. Auch wurde die 
Nichtvergabe an Autoren mit sprach-
lich herausragenden Leistungen kri-
tisiert und nach Gründen gesucht, 
warum der eine oder andere Schrift-
steller, der den Preis verdient hätte, 
schlichtweg übergangen wurde. Ein 
Grund war eventuell, wie im Fall von 
Winston Churchill, die Tatsache, dass 
hier und da ein gern gesehener, poli-
tisch tätiger, gesellschaftlich enga-
gierter Autor einem Sprachkünstler 
vorzuziehen war.

Bisher erhielten 13 deutschsprachige 
Autoren den Literaturnobelpreis: der 
Historiker Theodor Mommsen (1902), 
der Philosoph Rudolf Eucken (1908), 

die Schriftsteller Paul Heyse (1910), 
Gerhart Hauptmann (1912), Thomas 
Mann (1929), Heinrich Böll (1972), 
Günter Grass (1999) und Herta Mül-
ler (2009), die Dichterin Nelly Sachs 
(1966), Hermann Hesse (1946), Carl 
Spitteler (1919), Elias Canetti (1981) 
und Elfriede Jelinek (2004).

Insgesamt wurden 14 Mal Frauen 
ausgezeichnet, allein acht seit 1991. 
Die erste Preisträgerin war Selma 
Lagerlöf 1909 mit ihrem Buch „Die 
wunderbare Reise des kleinen Nils 
Holgersson mit den Wildgänsen“; es 
wurde eines der beliebtesten Kinder-
bücher der Welt. Heftig diskutierte 
man bald danach, ob man Selma La-
gerlöf den Literaturnobelpreis geben 
solle; ihr Hang zum Magischen war 
immerhin gar nicht zeitgemäß. 1909 
erhielt sie ihn, als erste Frau, nach 
acht Männern. Möge der renommierte 
Preis der Metoo-Debatte in Zukunft 
auf Augenhöhe begegnen.

Mal sehen, welche zwei Preisträger es 
2019 sein werden und welche Maß-
stäbe unter welchen Bedingungen 
die Zukunft einläuten.



Dominik Werner Rieger

Der Sucht 
      entsagen

Terr-apie
novum premium Verlag
Hardcover | 210 Seiten

ISBN 978-3-903155-76-3
EUR(A) 21,90 
EUR(D) 21,30 

SFr 31,50

Wieso haben Sie das 
Buch geschrieben?
Schon am Tag des Eintritts in die He-
roin-Therapie war ich mir sicher, dass 
es für viele Menschen interessant sein 
könnte, einmal das Leben einer Dro-
gentherapie aus der Nähe zu sehen. 
Aus diesem Grund beschloss ich, wäh-
rend der Therapie täglich Tagebuch zu 
führen, und später, wenn ich die Thera-
pie abgeschlossen hätte, aus diesem 
Material ein Buch zu machen.

Hatten Sie Probleme bei 
der Aufarbeitung Ihrer 
Suchtgeschichte?
Das ist etwas, auf das ich bei Lesun-
gen immer wieder angesprochen wer-
de. Viele sagen: „Das muss schwierig 
sein, sich so intensiv mit dem Gewe-
senen, der Sucht und allem, was damit 
zusammenhängt, auseinanderzuset-
zen. Ich bin sicher, der Drang, wieder 
Heroin zu konsumieren, muss wäh-
rend des Schreibens und auch jetzt 
immens sein.“
Ein für alle Mal. Nein! Der Wunsch, 
Heroin zu konsumieren, steht weit 
hinter mir. Mir ist klar, dass mir vie-
le diese Aussage nicht glauben. Das 
macht aber nichts. Ich will ja nieman-
den von meiner Sicht der Dinge über-
zeugen, das liegt mir fern. Ich will nur 

meine Geschichte erzählen und hoffe, 
dass andere aus meinen Erfahrungen 
schöpfen können, so wie ich es bei all 
den Büchern mache, die ich lese.

Welche Erfahrung haben 
Sie seit der Veröffentlichung 
des Buches gemacht?
Es ist das erste Mal, dass ich ein Buch 
veröffentliche und ich bin unbedarft, 
wenn es um die Vermarktung geht. 
Dennoch, ich glaube, nicht falsch zu 
liegen, wenn ich versuche, möglichst 
viele Kontakte zu knüpfen und mein 
Buch an möglichst vielen Orten den 
unterschiedlichsten Menschen vorzu-
stellen.
Dank der Thematik meines Buches gibt 
es sehr viele mögliche Institutionen, bei 
denen ich anfragen kann. Suchtbera-
tungen, Therapien, Selbsthilfegrup-
pen und weitere mehr gibt es in jeder 
größeren Stadt. Während des letzten 
Sommers reiste ich von Stadt zu Stadt 
und stellte mich und mein Buch vor. 

Nur ganz selten machte ich schlechte 
Erfahrungen.

Wie geht es nun weiter?
Ich habe viele Ideen. Ich habe viele 
Menschen kennengelernt, mit denen 
ich einige der Ideen zu verwirklichen 
versuche. Ich schreibe an der Fort-
setzung. Ich bin jeden Monat in einer 
anderen Stadt und halte Lesungen, 
biete Diskussionsrunden an oder stelle 
mein Buch vor. Außerdem bekam ich 
dank des Buches die Möglichkeit, mein 
Wissen an verschiedene Organisatio-
nen weiterzugeben. Ich habe mittler-
weile Anfragen von Verlagen aus an-
deren Ländern wie z. B. Georgien und 
auch aus den USA. Ich bin zuversicht-
lich, dass ich mit meinem Buch dabei 
helfen kann, das Tabu, welches nach 
wie vor zum Thema Sucht herrscht, 
abzubauen.

30 Tobias Krähenbühl



bestimmte Zielgruppe, an die sich mein 
Buch wendet, jeder der es schätzt, 
von den Mitteln der Sprache in andere 
Sphären getragen zu werden, kann auf 
seine Kosten kommen.

In ihrem Buch thematisieren 
Sie unter anderem auch 
geschichtliche Ereignisse. 
Inwiefern spielen diese in 
Ihrem Leben eine Rolle?
Ich habe in ein paar Gedichten ver-
sucht, die Geschichte meiner Familie 
im zweiten Weltkrieg etwas aufzuarbei-
ten. Seit ich klein bin interessiere ich 
mich für Geschichte, insbesondere für 
die Erlebnisse meiner Großeltern da-
mals. Es war eine Gelegenheit, das Ge-
hörte und manchmal auch Belastende 
etwas zu verarbeiten.

Wie sind Sie auf den 
Buchtitel gekommen?
Er ist mir im Unterricht in der Berufs-
schule im Herbst 2016 spontan ein-
gefallen. Später habe ich dann her-
ausgefunden, dass Ähnlichkeiten im 
Titel mit einem Gedichtband von No-
valis (Hymnen an die Nacht) sowie mit 
Stefan George (Hymnen) bestehen, 
beide Autoren habe ich sehr ins Herz 
geschlossen.

Lyrische 
     Welten

Nächtliche Hymnen
novum premium Verlag

Hardcover | 62 Seiten
ISBN 978-3-903155-54-1

EUR (A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 28,50
Sie sind noch sehr jung, wie 
kommt es, dass Sie schreiben 
und warum widmen Sie sich 
ausgerechnet der Lyrik?
Ich habe schon immer gern geschrie-
ben und bereits früh mit Kurzgeschich-
ten und einfachen Gedichten begon-
nen, sowie mich immer für Literatur 
begeistert. So richtig der Lyrik hinge-
geben habe ich mich allerdings erst 
2015/2016. Aus dieser Schaffensphase 
stammen die Gedichte aus meinem 
ersten Lyrikband „Nächtliche Hymnen“. 
In der Lyrik sehe ich ein Werkzeug, 
Empfindungen und Gefühle auszudrü-
cken, und zwar in einer Art und Weise, 
die es erlaubt, mit gewählten Worten 
Stimmungen im Leser zu evozieren.

Gab es für Sie einen 
speziellen Grund, dieses 
Buch zu schreiben?
Keineswegs, in diesem Buch sind Ge-
dichte enthalten, welche in einem Zeit-
raum von einem Jahr entstanden sind. 
Spontan hatte ich den Einfall, sie in 
einem Gedichtband zu verarbeiten, was 
ich dann schließlich auch getan habe.

Wen wollen Sie mit diesem 
Buch erreichen?
Kurzum alle und keinen. Jeden, der 
sich für Literatur begeistert, insbe-
sondere für Lyrik. Ich habe keine 

Was hat das Buch für 
Sie selbst bewirkt?
Irgendwie konnte ich es selbst nicht 
wirklich glauben, dass ich jetzt ein 
Buch geschrieben habe, es ist ein-
fach so „passiert“. Mittlerweile habe 
ich mich auch etwas von diesem ab-
geschlossenen Projekt distanziert, man 
entwickelt sich und seinen Schreibstil 
weiter und beginnt neue Projekte. Ich 
bin aber dankbar und glücklich, mit 
diesem Werk einen Grundstein mei-
ner schriftstellerischen Laufbahn ge-
legt zu haben.

Haben Sie noch weitere 
Buchprojekte?
Die habe ich in der Tat. Mittlerweile 
arbeite ich an meinem ersten Roman 
und an einem Drama, bei dem ich noch 
nicht genau weiß, wohin es mich füh-
ren wird, sowie an meinem zweiten 
Gedichtband. Allerdings kann man bei 
knapp bemessener Zeit nicht wirklich 
sagen, wann und wie das Ganze am 
Schluss aussehen wird. 
Dennoch schaue ich positiv auf das 
kommende Jahr und auf meine schrift-
stellerische Arbeit.

Dominik Werner Rieger 31



Jedes Ende 
birgt einen 
neuen Anfang 
in sich

Warum haben sie zu 
schreiben begonnen und 
wie ist daraus dann ein 
ganzes Buch entstanden?
Ich lese sehr gerne und viel und unter 
anderem auch diverse Fanficitions, die 
oftmals interessante Varianten bereit-
halten. Als ich zu schreiben begann, 
hatte ich gerade die Bis(s)-Serie ge-
lesen und da ich mit keiner der vor-
handenen ‚Vorgeschichten‘ zufrieden 
war, habe ich begonnen, eigene Kapitel 
hinzuzufügen. Da ich die vorgegebe-
nen Personen jedoch nicht allzu sehr 
verändern wollte, wurde mir die Ge-
schichte bald zu eng. Ich hatte sehr viel 
Freude am Schreiben und begann mit 
einer eigenen Geschichte. Aus einem 
Kapitel wurden bald mehrere, und es 
galt ja auch noch die Zusammenhänge 
und die Vorgeschichte zu klären, so-
dass die Geschichte stimmig wurde. 
Schlussendlich wurde mein Buch zu 
umfangreich. Ich trennte es und nun 
schreibe ich immer noch an der Fort-
setzung der geplanten Trilogie.

Warum hat es so lange 
gedauert, bis Sie ihr Buch 
veröffentlichen wollten?
Am Anfang schrieb ich nur für mich. Die 
Möglichkeiten, die meine Figur ‚Alex-
andra‘ hatte, eröffneten mir andere 

Blickwinkel auf meine Zukunft und Ver-
gangenheit. Es war für mich wie eine 
Art Therapie: Ich konnte mit meiner da-
maligen persönlichen Krise und meiner 
gescheiterten Ehe abschließen. Zuerst 
wollte ich mein Buch nicht veröffentli-
chen, aber nachdem der Zuspruch mei-
nes Familien- und Freundeskreises im-
mer größer wurde, entschied ich mich, 
damit an die Öffentlichkeit zu gehen. 
Ich hoffe, anderen Menschen, wie auch 
mir selbst, mit meinem Buch eine Stüt-
ze sein zu können, da es auch sehr viel 
um Werte, allgemeine Verantwortung, 
Zuversicht, Toleranz und Liebe geht. 

Der Kreis enthält eine 
starke Symbolkraft. Ist 
die Symbolik eine weitere 
Besonderheit ihres Buches?
Ja, auf jeden Fall. Ich verwende viele 
bildhafte Darstellungen und Metaphern, 
da diese meiner Ansicht nach die Fan-
tasie noch mehr anregen. Lesen ist für 
mich wie Kino im Kopf. Den wiederkeh-
renden Kreislauf – ob im Leben, in der 
Verbundenheit verschiedener Hand-
lungen oder in ganz kleinen Dingen – 
habe ich nicht bewusst als Hauptthema 

gewählt, denn er entspringt ja dem tat-
sächlichen Leben, das uns alle um-
gibt. Während der Titelsuche für das 
Buch hat ihn aber meine ältere Tochter 
als eine prägnante Sache des Inhaltes 
wahrgenommen und somit den Titel 
„Circle“ gewählt.

Lassen sich Verbindungen zwi-
schen der Geschichte und ihrem 
persönlichen Leben herstellen?
Viele der vorkommenden Personen 
tragen entweder einen Teil meiner Per-
sönlichkeit oder einen solchen von 
wichtigen Personen in meinem Leben 
in sich. Manchmal ist es auch nur eine 
Wunschvorstellung – ein liebender Va-
ter, der alles für sein Kind geben wür-
de; eine unerschütterliche Liebe, die 
sich trotz scheinbar unüberwindba-
rer Hindernisse durchsetzt. Werte wie 
Ehre, Mitgefühl, Verantwortung, posi-
tive Gesinnung gegenüber sich selbst 
und anderen stehen im Mittelpunkt, da 
sie auch mir sehr wichtig sind. Derzeit 
bin ich der festen Überzeugung, dass 
auch weitere Bücher immer persön-
liche Merkmale von mir in sich tragen 
werden. 
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Circle
novum premium Verlag
Hardcover | 586 Seiten
ISBN 978-3-903155-92-3
EUR(A) 21,90 
EUR(D) 21,30 
SFr 31,50
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Seit Familie Pittel sich einen »Ratz-Fatz-
x-weg 23« angeschafft hat, erkennen 
Laura und Robert ihre Mutter nicht wie-
der. Wie besessen saugt sie mit dem 
Superstaubsauger alles weg, was ihr 
vor die Nase kommt, vom Staubkorn 
bis zum Gartenlaub. Was ist nur mit ihr 
los? Und wer sind die weißen Herren, 

die aus ihren weißen Schnappkoffern 
nicht nur Putzmittel zaubern, sondern 
auch diese Tropfen im Goldfläsch-
chen? Gemeinsam machen sich die 
Kinder auf, dem Geheimnis der dubio-
sen Firma »GRÜNDLICH« auf die Spur 
zu kommen und geraten in die Fänge 
eines gigantischen Wüstenimperiums.

BELZ & Gelberg Verlag | Hardcover | 210 Seiten
ISBN 978-3-407-82353-3 | EUR(A) 12,95 

SALAH NAOURA

DER RATZ-FATZ-X-WEG 23

DAS GEHEIMNIS 
DES SCHREI-
ADLERS

novum Verlag | Hardcover | 140 Seiten
ISBN 978-3-99038-140-3
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90

Der elfjährige Nick bewohnt mit seinen 
Eltern ein Häuschen im Wald. Die kleine 
Familie scheint perfekt. Der Wald ist nicht 
einfach nur ein Wald - nein - der ganze 
Stolz des Vaters und bereits seit vielen 
Generationen im Familienbesitz …

ISABELLE 
MEISERT

DAWSON’S 
CREEK - 
DAS 
ZENTRUM

novum Verlag | Softcover | 252 Seiten
ISBN 978-3-85022-482-6
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Im zweiten des insgesamt dreibändi-
gen Werkes wird anhand von Episo-
denbeschreibungen und Analysen das 
„zentrale Dawson’s Creek“, kritisch 
hinterfragt und durchleuchtet.

REINHARD 
BICHER

DER SEITEN-

SPRUNG UND 

DAS LEDER-

HOSENPRINZIP

novum Verlag | Softcover | 125 Seiten
ISBN 978-3-85022-546-5
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,50

Der verheiratete Ich-Erzähler wird auf-
grund der verbotenen Liebe zu einer 
jungen Frau völlig aus der Bahn gewor-
fen. In seinem Ratgeber teilt der Autor 
seine Erfahrungen mit …

JOSEPH LABERG 

DER 
TEMPEL DER 
LIEBENDEN

novum Verlag | Softcover | 188 Seiten
ISBN 978-3-85022-353-9
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

„Der Tempel der Liebenden“ ist eine 
autobiografisch geprägte Erzählung, 
in der das Spannungsfeld zwischen 
gelebter Sexualität und der Suche nach 
spiritueller Erfüllung eingebettet ist …

STEPHANIE KAY

DES NEIDES 
BRÜDER

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

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 … 

PEER KARLSON

DIAGNOSE 
BURNOUT

novum Verlag | Softcover | 89 Seiten
ISBN 978-3-85022-640-0
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Burnout – eine Krankheit, die mehr 
und mehr Einfluss auf die Menschen 
gewinnt. Doch was bedeutet Burnout 
für Betroffene? Was passiert in dieser 
schweren Zeit mit den Menschen?

SILVIA N.

DIE FLIEGEN 
UND DIE 
POLITIK

novum Verlag | Softcover | 126 Seiten
ISBN 978-3-99010-563-4
EUR(A) 12,45 | EUR(D) 12,10 | SFr 18,50

Die Fliegen sind, stellvertretend für alles 
Leben, interessiert an der Erhaltung ihres 
Lebensraumes Erde. Aus Fliegensicht 
gefährdet der Mensch dieses Ziel mit der 
Zwangsvorstellung, dass seine Macht-
politik das Wichtigste sind.

ERICH SCHWYN

DIE 
GARTEN-
KINDER

novum Verlag | Softcover | 529 Seiten
ISBN 978-3-85022-674-5
EUR(A) 23,90 | EUR(D) 23,30 | SFr 41,90

Im Garten kann der Mensch Atem holen. 
Vielleicht nirgendwo sonst  auf unserer 
Erde werden Kostbarkeit, Schönheit, 
Vergänglichkeit und doch Sinnhaftigkeit 
allen Lebens so deutlich. Eine Tür dazu 
möchte dieses Buch für Sie öffnen! 

ELISABETH 
SALLINGER

DIE GRAB-
RÄUBER-
ERZÄHLUN-
GEN

novum Verlag | Softcover | 124 Seiten
ISBN 978-3-85022-543-4
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 31,70

In seinen fünf Erzählungen schildert 
Fruet ein Spektrum an Erfahrungen, 
Abenteuern und Emotionen. So nimmt 
er den Leser unter anderem mit auf 
eine Reise durch Marokkos Märkte, 
Moscheen und Paläste …

FRITZ A. FRUET

DIE NEUE-
WELT-
ORDNUNG-
11554

novum Verlag | Softcover | 292 Seiten
ISBN 978-3-900693-31-2
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 35,40

Eine neue Parteiphilosophie, „Die 
Neue-Weltordnung-11554“, propagiert 
der Autor Hans Weiser. Er zielt dabei 
auf eine dringend notwendige Zä-
sur in der Politik der Bundesrepublik 
Deutschland ab.

HANS WEISER

DIE NICHT 
GELANGWEILT 
WERDEN 
WOLLTE

novum Verlag | Softcover | 208 Seiten
ISBN 978-3-85022-421-5
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,10

Sünje Giboldehausen hat Erfolg bei 
ihrer Arbeit, aber scheitert im privaten 
Bereich. Sie hat nicht geheiratet, weil 
sie sich auf keinen Fall mit einem Ehe-
mann langweilen will …

UTA FRANCK

DIE 
SPRENG-
MEISTERIN

novum Verlag | Softcover | 232 Seiten
ISBN 978-3-85251-914-2
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,50 | SFr 33,80

Auf der Suche nach Gleichberech-
tigung und Selbstverwirklichung im 
wissenschaftlichen Beruf gerät die 
„Sprengmeisterin“ in den Strudel des 
Lebens …

PAULA FREIER-
HUMBERT



Arbeit, was zugleich bedeutet, dass 
man es auch lernen bzw. üben kann. 
Schreibratgeber sind dafür eine will-
kommene Hilfe; ein Autor hört nie auf 
sich zu entwickeln. Mit Ideen und Tipps 
von außen stehen der eigenen Evolu-
tion als Schriftsteller auch Hilfen zur 
Aus- und Weiterbildung der Sprach- 
und Erzählkunst zur Verfügung.
Wir haben uns das Angebot der pu-
blizierten Autorenhilfen in Buchform 
angeschaut und ein paar empfehlens-
werte zusammengestellt.

Stephen King „Das Leben und das 
Schreiben“: Ein König unter den 
Schriftstellern der Gegenwart. King 
hat selbst mehr als 50 Romane, Kurz-
geschichten, Novellen, Essays, Dreh-
bücher, Gedichte veröffentlicht, seine 

Schriftsteller sein. Der Traum vieler 
Menschen, die ihrer Identität einen 
besonderen Sinn durch eine kom-
plexe Tätigkeit mit nobler Reputa-
tion verleihen wollen. Klar, Schreiben 
macht nebenbei auch Spaß und bringt 
Freude, Spannung und Unterhaltung. 
Schreiben können ist auf jeden Fall ein 
Talent, das sich vielleicht im Speziel-
len aus dem rechten Blick, dem Hang 
zur aufmerksamen Beobachtung und 
der Neugier speist. Das Interesse für 
Storys, Helden und Vergnügen wird 
auch im Elternhaus und in den frühen 
Betreuungseinrichtungen im Kind ge-
weckt. 

Geschichten erzählen zu können und 
für Geschehnisse die richtigen Worte 
zu finden, das ist jedoch zuweilen harte 

Werke sind Bestseller! In seiner persön-
lichen Auseinandersetzung mit dem 
Autorendasein gibt er hier mit Humor 
und biografischen Anekdoten einen 
Einblick in das ganzheitliche Leben als 
Schriftsteller. Diesen amüsanten Rei-
gen kann man als Zugang in das Leben 
eines Autors genießen und überprüfen, 
ob man den Hochs und Tiefs dieser 
Profession gewachsen ist.

James N. Frey „Wie man einen ver-
dammt guten Roman schreibt“: Weil 
die Amerikaner schon viel länger an die 
Idee glauben, dass man das Schrei-
ben wie ein Handwerk erlernen und 
entwickeln kann, sind viele Schreib-
ratgeber von dort noch immer emp-
fehlenswerte Klassiker. Das Buch ist 
30 Jahre alt und informiert über alle 
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Aspekte des Schreibens, von Prota-
gonisten und Figuren über den Aufbau 
einer Geschichte bis hin zum span-
nenden Dialog. Auch Eigenschaften, 
die der Autor mitbringen sollte, wer-
den beschrieben. Es ist vor allem ein 
Ratgeber für spannende Storys, die 
ein breites Publikum erreichen sollen.
Sol Stein „Über das Schreiben“: Dieser 
Ratgeber verfeinert die handwerklichen 
Ausführungen von Frey auch über den 
Horizont des fiktionalen Romans hi-
naus. Mit zahlreichen Beispielen be-
leuchtet Stein, wie Figuren, Plots und 
Dramen perfektioniert werden.

Donald Maass „The Breakout Novelist“: 
Dies ist der Tipp für all jene, die aus 
ihrem Schreibvergnügen eine regel-
rechte Karriere planen. Ein bisschen 
amerikanisch, aber sehr motivierend, 
leider nur auf Englisch verfügbar.

„Ein Roman in einem Jahr: Eine An-
leitung in 52 Kapiteln“ von Louise 
Doughty ist als Übungsbuch zu emp-
fehlen. Angehende Autoren finden hier 
in besonderem Rahmen Schreibübun-
gen und -anregungen, denn diese sind 
themenneutral auf das eigene Projekt 
anwendbar und aufbauend gestaltet. 
Das Buch hilft auf diese Art Autoren, 
die ihre Story schon angelegt sehen, 
aber den eigenen Roman weiter aus-
gestalten möchten. 

Aber auch, wer sich im deutschspra-
chigen Raum nach hilfreichen Rat-
gebern umschaut, wird mittlerweile 
reich bedient. Der Boom der digitalen 

Medien und Möglichkeiten, auch ins-
besondere der erleichterte Zugang zur 
Buchveröffentlichung, hat hierzulan-
de längst für ein Mehr an Schreibrat-
gebern auf dem Buchmarkt gesorgt. 
Wer schreiben will, kann es lernen und 
findet auch einen Weg, sein Werk zu 
veröffentlichen.

Als Standardwerk ist wohl „Das Hand-
buch für Autorinnen und Autoren: Infor-
mationen und Adressen aus dem deut-
schen Literaturbetrieb“ zu verstehen, in 
dem man vor allem Zugang zu Informa-
tionen über den Beruf des Schriftstel-
lers im Literaturbetrieb erhält. Wer es 
wirklich ernst meint, kommt an diesem 
Handbuch nicht vorbei, auch wenn es 
hier um viel mehr als um die eigentli-
che Tätigkeit des Schreibens geht. Die 
Infos zu Literaturagenten, Literaturzeit-
schriften, Schreiben für verschiedene 
Zielgruppen, Genres, Gattungen wer-
den ergänzt von vielen Tipps und Ad-
ressen. Das Handbuch ist als Einstieg 
in die Literaturwelt und Überblickswerk 
zu betrachten und weniger als Freund 
des Schreibers an der Tastatur.

Diana Hillebrands „Heute schon ge-
schrieben?“ tobt sich in zwei Wer-
ken über alle Aspekte des kreativen 
Schreibens aus. Die handwerklichen 
Details werden an zahlreichen Beispie-
len erläutert, mit Tipps versehen und 
in angebotenen Übungen trainiert. Im 
Ratgeber finden sich auch Hintergrund-
informationen zu Verlagen, Marketing 
und Rahmenbedingungen des Berufes 
als Schriftsteller.

Wer sich eher über die kritisch reflexive 
Art der Gestaltung des eigenen Werkes 
nähern will, dem sei „Vier Seiten für ein 
Halleluja“ von Hans Peter Roentgen 
empfohlen, der verschiedene Roman-
anfänge auseinandernimmt. Laut Ro-
entgen ist der Beginn eines Romans 
ein entscheidender Teil, er analysiert 
deswegen an Beispielen verschiede-
ner Niveaus, welche Fehler passieren 
können und was vermieden werden 
sollte. Eine sehr konkrete, gut nach-
vollziehbare Übung.

Zuletzt sei noch ein Ratgeber emp-
fohlen, der humorvoll und kompakt 
in die Arbeit des Schreibens einführt: 
„Von der Idee zum fertigen Text: Tipps, 
Tricks & Kniffe für kreatives Schreiben“ 
von Mara Laue. 

Auch veröffentlichen Verlage, Lekto-
ren, Literaturfachleute Tipps und An-
leitungen auf ihren Homepages. Da 
genügt es, Google zu bemühen, um 
einige Stunden beschäftigt zu sein mit 
der Hilfe zur Selbsthilfe. Ein kleiner Rat 
am Rande: Legen Sie Ihr Augenmerk 
bei der Suche auch auf die digitalen 
Textträger, denn das wird immer wich-
tiger. Ein Ratgeber, der das E-Book 
einbezieht und als spezifische Form 
betrachtet, hat die Nase vorn.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Blogs, Ratgeber und Podcasts im Inter-
net. Letztere sind einen eigenen Artikel 
in unserem Magazin wert. Lesen Sie 
auch unsere Tipps im novum Blog und 
auf der Verlagswebseite.

Ratgeber 
Empfehlenswerte Autorenratgeber auf dem Buchmarkt
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Alles hat 
zwei Seiten

Frau Schiemann, wie kamen 
Sie auf die Idee, dieses 
Buch zu schreiben?
Ich befand mich nach einer dreitäti-
gen Wanderung auf dem Heimweg, 
als plötzlich einer der Verbindungszüge 
ausfiel. Und als ich dann etwas später 
in einem total überfüllten Bummelzug 
saß und Fremde sich auf einmal nicht 
mehr ganz so fremd waren, weil sie 
sich untereinander halfen, oder ein-
fach nur, weil sie sich den Frust über 
die Deutsche Bahn von der Seele re-
den wollten, hatte ich diesen Geistes-
blitz. Was wäre, wenn man als ganz 
normaler DB-Passagier ein Buch über 
die Deutsche Bahn schreiben würde?

Hatten Sie auf Ihren Reisen 
irgendwann einmal Zweifel, 
ob Sie ein ganzes Jahr 
durchhalten würden?
Wenn überhaupt, dann höchstens 
in den Momenten, wenn wirklich al-
les schieflief und eine Verspätung die 
nächste jagte. Dann wollte ich nur noch 
nach Hause, beziehungsweise in mei-
ne Unterkunft. Doch diese Augenblicke 
gingen meist recht schnell vorbei und 
ich konzentrierte mich schnell wieder 
auf das Wesentliche. 

Würden sie dieses  
„Abenteuer Bahn“, wie Sie es 
in Ihrem Buch ausdrücken, 
noch einmal wiederholen?
Auf jeden Fall! Denn in diesem einen 
Jahr habe ich mehr von Deutschland 
gesehen und kennengelernt, als ich es 
mir je hätte vorstellen können. Auch 
wenn es oftmals nur kurze Abstecher in 
die einzelnen Regionen waren, so habe 
ich doch massenhaft Eindrücke sam-
meln dürfen. Und die vielen Stunden, 
die ich im Zug verbracht habe, vergin-
gen – meistens jedenfalls – wie im Flug 
und streckenweise habe ich das Zug-
fahren auch wirklich sehr genossen. 
Ich bin froh, dass ich den Menschen 
auf diese Weise einmal näherbringen 
kann, dass Zug fahren nicht immer nur 
Verspätung bedeutet, sondern dass es 
deutlich mehr gibt, was eine Bahnfahrt 
ausmacht, und dass man insgesamt 
auch viel Positives erleben kann.

Gibt es so etwas wie ein 
schönstes Erlebnis?
Ich hatte viele schöne Erlebnisse, und 
vor allem hatte ich sehr viele schöne 

Begegnungen, die ich nicht missen 
möchte. Ein schönstes Erlebnis habe 
ich nicht, aber es gab sehr viele Mo-
mente, die ich nicht mehr vergessen 
werde und die mich sehr berührt ha-
ben. Zudem haben mich diese Reisen 
unserem Land und unserer Geschichte 
ein Stück weit nähergebracht.

Was nehmen Sie für sich 
persönlich aus diesem einen 
Jahr mit dem Zug durch 
ganz Deutschland mit?
Man sollte, wenn man die Möglichkeit 
dazu hat, unser schönes Land berei-
sen. Deutschland hat so viel zu bieten; 
ob landschaftlich, kulturell oder alleine 
schon wegen seiner Geschichte. Es 
ist von allem reichlich vorhanden. Zu-
dem habe ich einmal mehr festgestellt, 
dass es sich immer lohnt, einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen. Denn ich 
kann nur über etwas urteilen, das ich 
auch wirklich kennengelernt habe. In 
meinem Fall war es die Bahn, der ich 
anfangs skeptisch gegenüberstand. 
Doch nach diesen vielen Kilometern, 
die ich seitdem mit dem Zug zurück-
gelegt habe, steige ich jetzt mit ganz 
anderen Augen ein!

Stefanie Schiemann36

Einmal Bahn und zurück
novum premium Verlag
Hardcover | 326 Seiten
ISBN 978-3-95840-709-1
EUR(A) 23,50 
EUR(D) 22,90 
SFr 32,90
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Sie würden gerne ein Buch 
veröffentlichen – wissen aber 
nicht wie? 
Wir bieten Ihnen eine professionelle Buchver-

öffentlichung 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!

VERLAG FÜR NEUAUTOREN

Der Zeitgeist und die strenge Er-
ziehung von 1950 behinderten 
die sexuellen Sehnsüchte von 
Luciano schwer. In der Ehe zu-
erst einsam, wollte er die große 

Leidenschaft nur mit seiner innig 
geliebten Frau leben. Seine Frau 
überraschte ihn dann selbst mit 
inniger Liebe.

novum Verlag | Softcover | 546 Seiten
ISBN 978-3-99064-141-5 | EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50 

FRANCESCO NEMBRINI

DAS GOLDENE LICHT

ALLES NUR 
EIN SPIEL? - 
BAND 1

novum Verlag | Softcover | 612 Seiten
ISBN 978-3-85022-344-7
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Hagen, ein Abkömmling des Bösen, 
sucht sich seinen Platz in der Gesell-
schaft, von dem er aus in Zukunft agieren 
will. Schon bald schafft er sich mächtige 
Feinde: Geistliche sowie Geheimdienste 
sind hinter ihm her …
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Im zweiten Teil des Romans wird Hagen 
an eine Hochbegabtenschule geschickt, 
an welcher er jedoch, wie nicht anders 
zu erwarten, erheblich aus dem Rahmen 
fällt. Auch hier holt ihn die Gefahr der al-
ten Feinde ein …
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Sonja Maria Freuding erinnert den 
Leser auf einfühlsame Weise an seine 
Herzenswünsche, Träume und Ziele. 
Sie inspiriert ihn, dass er im Einklang 
mit dem göttlichen Geist lebt und sich 
von ihm leiten lasst.
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Weihnachten, die Zeit der Erwartung, 
des Sterns und der Engel, aber auch 
der Geschenke, der Rätsel, der Erin-
nerungen ... Eine mystische Zeit für jene 
Menschen, die das Geheimnis ihrer 
Kinderzeit bewahrt haben … 
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Roxio Failer

„Viele reden viel zu viel“ … 

„Niemand ändert die
 Richtung wirklich?“

Welche Leser/innen 
sollten Ihr Buch lesen?
Gute Frage! Die Antwort scheint aller-
dings eine einfache zu sein. Natürlich 
wünscht sich jeder Autor, dass sich 
möglichst viele „Bücherwürmer“ für 
das jeweilige Buch und Thema inter-
essieren. Doch die einen bevorzugen 
Romane, die anderen Sachbücher, je-
des Genre hat seine Zielgruppen.
Im vorliegenden Buch geht es jedoch 
nicht um ein spezifisches Genre als 
solches, sondern um die Existenz der 
Menschheit … und davon wäre bzw. 
ist jedes einzelne Individuum betroffen. 
Wer also schon lesen kann, müsste 
sich mit den Themen im Buch ausei-
nandersetzen wollen.

Welches sind die 
Kernaussagen im Buch?
Wir befinden uns in so vielen Teufels-
kreisen, dass es fast ebenso viele 
Kernaussagen gibt. 
Doch z. B. beim Begriff „Vernunft“ 
handelt es sich um eine Eigenschaft, 
die uns abhandengekommen zu sein 
scheint. Ohne Vernunft und notwendi-
ge Verhältnismäßigkeiten werden wir 
dem Abgrund nicht entkommen.

Eine weitere Kernaussage fokussiert 
auf das Zusammenspiel und den Le-
bensraum von Pflanzen und Tieren 
oder anders ausgedrückt, welche 
Rechte sich der Mensch herausraus-
nimmt, … die er nicht hat.
Und dann ist da noch der Begriff „Fort-
schritt“, der uns, realistisch betrachtet, 
in eine Sackgasse führt.

Welche Hoffnungen verknüpfen 
Sie mit dem Buch?
Das Herz schreit nach sehr vielen Hoff-
nungen für ein konsequentes Umden-
ken und Handeln. Als Realist schwin-
det die Zuversicht leider relativ schnell. 
Wenn das Buch aber mindestens zum 
Nachdenken anregt, würde der erste 
Funken Hoffnung lodern.

Geht es uns zu gut, um die 
Sache ernst zu nehmen?
Definitiv ja, zumindest pauschal be-
trachtet. Doch was würden die vie-
len immer noch ärmeren Menschen 
entscheiden, könnten sie frei am Rad 
der Zeit in die eine oder andere Rich-
tung drehen? Würden sie auch den 

Überfluss wählen oder sich eher der 
besagten Vernunft verschreiben? Weil 
der Mensch per se eine „Fehlkonstruk-
tion“ darstellt, wird die Denkhaltung frü-
her oder später in den Überfluss über-
gehen. Oder könnten in Wirklichkeit 
nicht alle mit weniger zufrieden sein?

Haben Sie schon neue 
Buchprojekte?
Auf jeden Fall, die Freude am Schrei-
ben ist groß.
Um von der eher frustrierenden Reali-
tät der Erdentwicklung wegzukommen, 
wenigstens vorübergehend, wird es 
sich bei meinem dritten Buch „nur“ um 
einen Roman handeln … Titel: „Gefan-
gen im südamerikanischen Urwald“. 
Danach möchte ich mit einer größeren 
Fantasy-Geschichte wieder in die Rea-
lität der Zukunft eintauchen, so wie es 
dann dereinst auf unserer Kugel aus-
sehen bzw. abgehen wird. 
Ich finde es ohnehin spannend, sich 
nicht auf ein spezifisches Genre fest-
zulegen.

Unaufhaltsam in den Abgrund
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kleingeredet und verharmlost werden. 
Ich wollte mit meinem Buch eine Sto-
ry erzählen, die vermitteln soll, dass 
eben solche Themen nicht nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein sind. 
Es sind Probleme, die thematisiert 
werden sollten, man  muss darüber 
sprechen. Zusätzlich wollte ich Lesern 
mit ähnlichen Erfahrungen aufzeigen, 
dass sie mit ihren negativen Emotionen 
nicht allein ist.

Wie kamen sie auf all die Ideen, 
die in ihr Buch hineinfließen?
Jahrelanges Ausdenken. Ich bin ein 
großer Fan von Fantasy und wollte al-
lem, was mein Kopf mir hergibt, eine 
Form geben. Ich arbeite an dem Buch, 
seit ich 17 Jahre alt bin. Nun bin ich 22 
und das Buch wurde veröffentlicht. Ich 
wollte eine neue spannende Welt er-
schaffen; eine besondere Geschichte 
erzählen, die es so noch nicht gab. Ich 
habe versucht, das Buch so zu schrei-
ben, dass niemand einen Satz lesen 
und dann sagen kann: „Das gleiche ist 
in der Geschichte XY auch passiert.“
Ich wollte etwas Neues, etwas Indi-
viduelles.

Verliere niemals die 
Liebe in deinem Herzen 
und das Licht in deiner 
Seele

Die Schattenbrut
novum premium Verlag
Hardcover | 144 Seiten

ISBN 978-3-903155-96-1
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Wie sind sie auf die 
Idee gekommen, ein 
Buch zu schreiben?
In meiner Schulzeit wurde ich viel 
gemobbt und habe auch von vielen 
Freunden, die ich später kennenlern-
te, denen das gleiche widerfahren ist, 
mitbekommen. Mit der Zeit hörte ich 
auch ihre schrecklichen Geschichten 
von früher und die waren schlimmer, 
als ich es je erlebt hatte. Ich habe mir 
gewünscht, ich hätte diesen Personen 
damals helfen können. Ich habe mir 
gewünscht bei, diesen Leuten sein zu 
können, um ihnen zu sagen: „Du bist 
nicht allein“. Kompensiert habe ich dies 
damit, dass ich einen Charakter er-
schaffen habe, der dies tut, und somit 
war dies der Kerngedanke des Buches.

Ihr Buch befasst sich mit 
sehr empfindlichen Themen 
wie Mobbing, Depressionen 
und weiteren negativen 
Gemütszuständen. Weswegen 
haben sie diese schwierige 
Themen gewählt?
… wei l  d iese Themen in unse-
rer heutigen Zeit immer noch gerne 

Sie haben mit 22 ihr erstes Buch 
veröffentlicht. Was war oder 
ist ihr Ziel mit ihrem Werk?
Nun, zunächst einmal die weiteren Tei-
le zu schreiben. Es soll eine Trilogie 
werden, die trotzdem drei individuelle 
Geschichten einer ganzen Hauptge-
schichte erzählt. Was aber mein größe-
res Ziel, oder besser gesagt Wunsch, 
ist, ist einfach gesagt: Ich möchte die 
Leser mit meiner Fantasy-Geschichte 
einfangen. Mein Ziel ist es, dass sich 
Personen über den Inhalt des Buches 
unterhalten. Dass sie Vorstellungen ha-
ben, welche Kräfte sie als Hüter hät-
ten. Welches Seelenwesen sie besit-
zen würden, eben solche Fragen. Mein 
Ziel ist es, dass meine Geschichte eine 
eigene Fangemeinschaft hat, die sich 
über diese austauscht und so in diese 
eintaucht. Das wäre ein Traum für mich.
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