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EDITORIAL

Ein Workshop ist nicht das Richtige für 
Sie? Es gibt durchaus kostengünsti-
gere Alternativen, die Sie in Anspruch 
nehmen können. Für viele Autoren sind 
Apps eine willkommene Hilfe, denn sie 
unterstützen sowohl bei der Charakter-
entwicklung als auch im Zeitmanage-
ment. Andere Apps wie zum Beispiel 

„Goodreads“ wurden entwickelt, um 
Lesern die Möglichkeit zu geben, Emp-
fehlungen auszusprechen. Wir helfen 
mit einem Überblick und erklären was 
es mit „Blinkist“ und „Write on Track“ 
auf sich hat. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in unserem BUCHland-Magazin er-
warten Sie viele spannende und hilf-
reiche Themen aus der Welt der Lite-
ratur, sowie einen ausführlichen Blick 
in unser vielfältiges Verlagsprogramm. 

Besonders Neuautoren suchen nach 
Möglichkeiten, das schriftstellerische 
Handwerk zu verbessern. Professio-
nelle Schreibkurse, Online-Workshops, 
Schreiburlaube und ein Studium an 
der Universität – wir haben für Sie die 
aktuellen Angebote unter die Lupe ge-
nommen.

Eine App, die Cover entwirft, haben wir 
leider nicht gefunden. Deshalb haben 
wir unsere Erfahrungen zum Thema 
Covergestaltung in einem informativen 
Guide verpackt, der Auskunft über die 
ideale Schriftart und Haptik gibt. Ap-
ropos informativer Guide: Im Rahmen 
unserer Literatour erwarten Sie über-
raschende, literarische Fakten zur Kul-
turhauptstadt Wien. Lassen Sie sich 
die Insidertipps für Ihren nächsten Be-
such in Wien nicht entgehen! 

Das Team des  
novum Verlags wünscht  

Ihnen viel Freude und  
Inspiration beim Lesen!
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Welche Bilder kommen bei Ihnen hoch, 
wenn die österreichische Hauptstadt 
genannt wird? Denken Sie vielleicht 
an das berühmte Neujahrskonzert der 
Wiener Philharmoniker? Oder haben 
Sie Lust auf ein Wiener Schnitzel? Fa-
cettenreich ist Wien allemal – auch 
wenn es um Literatur geht. Bereits 
im 19. Jahrhundert entwickelte Wien 
sich zu einem Hotspot der Schriftstel-
lerei. Damals trafen sich junge Belle-
tristen, Schauspieler und Künstler in 
Wiener Kaffeehäusern. Die Zeit, die sie 
dort verbrachten, nutzten sie um ihre 
Schriftstücke zu verfassen, mit Gleich-
gesinnten zu debattieren und zu lesen. 
Stefan Zweig beschrieb das Wiener 
Kaffeehaus als „Institution besonderer 
Art, die mit keiner ähnlichen der Welt 
zu vergleichen ist“. Diese einzigartige 
Atmosphäre versprühen noch heute 
Häuser wie das Café Central. Es ist als 

beliebter Treffpunkt für Einheimische 
und Touristen bekannt, die in die Welt 
längst vergangener Tage abtauchen 
möchten. 

Literatur & Sightseeing
Obwohl die Vorstellung, den gesamten 
Tag in gemütlichen Cafés zu verbringen, 
recht verlockend erscheint, sollten Sie 
dieser Versuchung bei Weitem nicht 
nachgehen! Wien hat viel zu bieten, 
auch für Literaturbegeisterte. So soll-
te ein Besuch des Literaturmuseums 
der Österreichischen Nationalbibliothek 
ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste ste-
hen. Nach dem Motto „Lesen, hören, 
sehen und staunen Sie!“ begeistert 
das innovative Konzept des Museums 
mit Vermittlungsprogrammen und Aus-
stellungen. Sie werden Unbekanntes 
und Unerwartetes erleben. Thema-
tisiert werden dort auch bekannte 

Schriftsteller wie Stefan Zweig und 
Franz Kafka, die regen Kontakt zu der 
österreichischen Hauptstadt pflegten. 
Wenn Sie schon im 1. Wiener Gemein-
debezirk unterwegs sind, sollten Sie 
auch den prunkvollen Räumlichkeiten 
der Österreichischen Nationalbibliothek 
einen Besuch abstatten. Ein Muss für 
jeden Besucher! 

Kultur & Kaffee
Von der Nationalbibliothek kann der 
Spaziergang über den Ring fortgesetzt 
werden. Viele prachtvolle Bauten wie 
das Parlament, das Rathaus und das 
Naturhistorische Museum wollen be-
staunt werden. Wer es gemütlicher an-
gehen möchte, der erkundet die Stadt 
in einer der historischen Straßenbah-
nen. 

Literatour
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Möchte man dem Getümmel der Groß-
stadt entkommen, so ist ein Besuch 
des Kahlenberges empfehlenswert. Der 
Ausblick über die gesamte Stadt ist 
atemberaubend! Bei schönem Wetter 
lohnt sich auch ein Spaziergang auf 
der Donauinsel. Machen Sie danach 
doch eine kleine Verschnaufpause in 
einem typischen Café. Begeistern Sie 
traditionelle Kaffeehäuser, so gelten 
das Café Landtmann und das Café 
Museum als beste Adressen der Stadt. 
Letzteres bietet regelmäßige Lesun-
gen von bekannten Schriftstellern und 
Neuautoren an. Als Geheimtipp gilt der 
idyllische Franziskanerplatz. Wer es 
weniger klassisch mag, kann auch das 
Lesecafé „Phil“ besuchen. Die Räum-
lichkeiten bestechen mit modernen Ein-
richtungselementen und viel Lesestoff. 
Nebenbei kann man dort auch eine 
ausgezeichnete Melange genießen. 

Projekte & Preise
Die Stadt Wien zeigt große Bemühun-
gen, den Bewohnern das Lesen und 
die Schriftstellerei zugänglich zu ma-
chen. Jedes Jahr werden Preise ver-
geben, so auch der Literaturpreis der 
Stadt Wien. Unabhängige Fachjurys 
zeichnen hervorragende Leistungen 
und Lebenswerke aus. Großer Be-
liebtheit erfreut sich auch ein Projekt 
des Stadtschulrates namens „Lese-
paten“. Im Zuge dieses Projektes be-
suchen Freiwillige, meist ältere Perso-
nen, Schulen und lesen gemeinsam 
mit den Kindern. Ein Riesenspaß für 
Groß und Klein!

Messen & Events
Das wichtigste Event der österreichi-
schen Buchbranche ist die BUCH 
WIEN-Festwoche. Die erste Buch-
messe wurde im Jahre 1948 ins Leben 

gerufen. Jährlich wuchs die Veranstal-
tung weiter, bis sie sich 2008 in neu-
er Form als BUCH WIEN präsentierte. 
Veranstalter ist der Hauptverband des 
Österreichischen Buchhandels, das 
Event ist ein wahrer Publikumsmagnet 
für Leser und Verlage. Mehrere Hun-
dert Veranstaltungen an Dutzenden 
Veranstaltungsorten werden geboten. 
Deren Programm gestaltet sich ab-
wechslungsreich, für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Die wichtigsten Eck-
punkte der Veranstaltung bilden die 
Internationale Buchmesse sowie der 
Österreichische Buchpreis. Mit dem 
Lesefest wird die BUCH Wien-Fest-
woche eröffnet.

Es lohnt sich das gesamte Jahr über 
Wien zu besuchen – nicht nur in Zeiten 
der BUCH WIEN. Wir wünschen eine 
gute Reise!

Wien



Hörig – 
die deutsche Antwort auf 
den 50 Shades of Grey Hype

„Hörig ist der ‚50 Shades of Grey  
Romantik‘ haushoch überlegen!“ 
Dr. Matthias Bechem 
klinischer Psychologe

Die Geschichte ist ja wirklich 
so passiert, also wahr?
Ja. Ich hörte eher beiläufig davon und 
dachte, wow, diese Frau ist eine von 
uns. Kann das dann auch jeder von 
uns passieren? Diese Frage hat mich 
gepackt. Meine Antwort heute ist: Ja, 
wenn die falschen Dinge zusammen-
kommen. Ich musste sie kennenlernen 
und ihre Geschichte aufschreiben – für 
uns alle. 

„Hörig“ – das klingt nach Sex. 
Ist es eine Sex-Geschichte? 
Eine normale Frau, in einem norma-
len Leben mit Familie, Einfamilienhaus, 
einem guten Job; nein, es ist eine all-
tägliche Geschichte einer Frau Ende 
dreißig, die ganz klar auch sexuelle 
Sehnsüchte hat. Die Ehe ist nicht mehr 
prickelnd neu. Die Kinder sind Teen-
ager und ziehen in ihr eigenes Leben 
und im Büro wird umstrukturiert. Ver-
änderung heißt immer Unsicherheit. 
Neuer Freiraum entsteht, Sehnsucht 
nach Liebe, dem Neuen und nach 
Abenteuer, das kennen wir doch alle.

Was war das Schwerste?
Sex versus Porno. Ich wollte ja so ge-
nau wie möglich beschreiben, sodass 
der Leser sich alles präzise vorstellen 
kann. Deswegen finden sich auch origi-
nale WhatsApp-Dialoge im Buch. Doch 
billig durfte es nicht sein. Gute Testle-
ser haben mir laufend Feedback gege-
ben. Hunderte Seiten WhatsApp-Chats 
waren meine Grundlage, aus der ich 
die Geschichte rekonstruiert habe. Ei-
niges musste ich weglassen, das nennt 
man wohl Dramaturgie. 

Was passiert dieser 
Frau in „Hörig“?
Keine Anerkennung im Job, Fami-
lienalltag – Haushalt, jahrelang keine 
Zeit für die eigenen Bedürfnisse: Auf-
merksamkeit, Zuwendung und eine 
tiefe versteckte Sehnsucht. Das sind 
die Triggerpunkte, an denen der sa-
distisch psychopathische Nicolas sie 
manipuliert. Sie ist sein „ALLES“, wie 
er es nennt. Mich hat das beim Lesen 
sehr berührt, wie er ihr das sagt. Doch 
Marie wird eben abhängig von ihm, in 
seelischer und in sexueller Hinsicht. 

Abhängig – was bedeutet das?
Die sexuellen Spiele, zu denen Ni-
colas Marie „nötigt“, gefallen ihr zu-
nächst. „Masodevot“ nennt man das, 
was da in ihr steckt, und dieser Mann 

erkennt und bespielt das. Sie erfährt 
Befriedigung und diese 24-Stunden-je-
den-Tag-non-stop-Aufmerksamkeit, 
die er ihr widmet. Klar tut das gut. Nur 
mit dem falschen Menschen ist es ge-
fährlich, denn sie verwechselt das mit 
Liebe. Erst als er sie beinahe umbringt, 
will sie raus aus der Beziehung. Das 
kann sie aber nicht. Sie ist längst hö-
rig – manipuliert. Aber lesen Sie selber.

Hörig
novum premium Verlag
Softcover | 282 Seiten
ISBN 978-3-95840-861-6
EUR(A) 16,40
EUR(D) 15,90
SFr 22,90
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Arno A. Ganders Erzählungen sind 
achtsam komponierte Eindrücke des 
menschlichen Lebens. Sie blicken auf 
das jeweils eigene Schicksal ihrer Pro-
tagonisten, dem letztlich doch keiner 

von ihnen entkommen kann - weder 
der vom Vietnamkrieg gezeichnete 
Heimkehrer noch die beiden Freunde, 
die auf dem eisigen Bodensee ihrem 
Verhängnis entgegengehen …

novum Verlag | Hardcover | 88 Seiten
ISBN 978-3-903271-19-7 | EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50 

ARNO A. GANDER

SEELENMEER

DER TRAUM 
VON DER 
MASKE

novum Verlag | Softcover | 60 Seiten
ISBN 978-3-99038-269-1
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Schriftsteller Siegfried träumt von 
einem Land, in dem eine Willkürherr-
schaft die Menschen ängstigt. Das 
Militär hat scheinbar die Lage im Griff, 
aber unter den Soldaten grassiert eine 
geheimnisvolle Krankheit …

FELIX JULIUS

DER WAHRE 
MANN AUF 
DEM MOND

novum Verlag | Softcover | 58 Seiten
ISBN 978-3-99038-017-8
EUR(A) 12,90 | EUR(D) 12,50 | SFr 18,90

Begleitet Sophie und Paul auf einer 
fantastischen Reise zum Mond! Findet 
mit ihnen gemeinsam heraus, welches 
Geheimnis der Mann auf dem Mond seit 
langer Zeit hütet.

HANS MARTIN 
PRILL

DIE 
HÜTER DES 
SCHATZES

novum Verlag | Softcover | 490 Seiten
ISBN 978-3-99038-368-1
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90

Wovon haben Sie als Kind geträumt? 
Ich träumte von einem Schatz. Dass er 
meine Träume bei Weitem überbot und 
jeden Leser, der dies zulässt, bereichern 
kann, war eine Überraschung, die auch 
Ihnen offen steht.

JOSEF 
PONWEISER

DIE LEIDEN 
DER 
JUNGEN 
KARIN

novum Verlag | Softcover | 136 Seiten
ISBN 978-3-85022-711-7
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Gebeutelt von Depressionen und ihrer 
Homosexualität versucht die junge Ka-
rin einen Neuanfang in Amerika. Doch 
wider besseres Wissen stürzt sich in 
eine hoffnungslose ménage à trois und 
setzt nebenbei ihre Antidepressiva ab …

YVONNE PEHN

EIN SCHRIFT-
STELLER 
ZWISCHEN WIEN, 
HOLLYWOOD UND 
EINIGEN

novum Verlag | Softcover | 227 Seiten
ISBN 978-3-85022-590-8
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Mit dieser Hommage an Hans Müller 
Einigen soll ein vergessener Dichter, 
Schriftsteller, Erzähler, Novellist, Dra-
maturg und Drehbuchautor aus der 
Vergessenheit geholt werden.

ARTHUR 
MAIBACH

ELFENTRAUM

novum Verlag | Softcover | 148 Seiten
ISBN 978-3-85022-626-4
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Eine Frau ist nach einem von ihrem Ehe-
mann verschuldeten Unfall querschnitt-
gelähmt. Sie kann sich nur schwer an 
ihre Behinderung gewöhnen und ver-
zeiht ihrem Mann den Unfall nicht …

ADELHEID 
DÜNSER

DIE PHYSIKALISCHE 
ERKLÄRUNG DES 
BEWUSSTSEINS 
UND ZENTRALER 
BEWUSSTSEINS-
PHÄNOMENE

novum Verlag | Hardcover | 118 Seiten
ISBN 978-3-99038-265-3
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

Autor Wolfgang Vogel beweist, dass 
keine der gängigen Bewusstseinstheo-
rien das Wesen des Bewusstseins plau-
sibel erklären kann, weil sie Bewusst-
sein auf rein biologisch-physiologische 
Hirnphänomene reduzieren.

WOLFGANG 
VOGEL

DIE SEELE -  
DEIN WEG-
WEISER

novum Verlag | Softcover | 54 Seiten
ISBN 978-3-99010-598-6
EUR(A) 11,95 | EUR(D) 11,70 | SFr 17,90

Ich wünsche dir und mir, dass wir alle 
wieder mehr auf unser Herz hören und 
liebevoller miteinander umgehen. Dieses 
Buch soll dir als Wegweiser für den Alltag 
dienen, dich unterstützen und dir helfen, 
dich selbst wieder mehr zu fühlen.

MARIA ZABERER

Wispernde Stimmen in der Dunkel-
heit, Albträume in der Nacht und 
grausame Visionen am Tag: Der 
siebzehnjährige Ouwen glaubt, den 
Verstand zu verlieren. Als ihn eines 
Nachts ein mysteriöser Fremder aus 
dem Schlaf reißt und ihn auffordert, 
unverzüglich mit ihm aus seiner Hei-

mat zu fliehen, fürchtet er, in einem 
seiner Albträume gefangen zu sein. 
Doch der Schattenläufer Hayden ist 
real - genau wie die dunklen Jäger, die 
Ouwens Spur aufgenommen haben. 
Und Ouwen weiß, wer ihnen in die 
Hände fällt, ist für immer verloren … 
Auftakt der Reihe „Zeit der Eismonde”.

Piper Verlag | Softcover | 384 Seiten
ISBN 978-3-492-28193-5 | EUR(A) 15,50 

ANNETT E. SCHLICHT

ZEIT DER EISMONDE
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Der zweite Band unserer Geschich-
te schildert die Abenteuer, die Tiraki 
und seine Freunde erleben, während 
sie nach einer Möglichkeit suchen, 
ihre Freundin Duschia aus der Ge-

walt der mächtigen Sturmriesen zu 
befreien. Dabei begegnen sie Lippur, 
dem geheimnisvollen roten Löwen. 
Wird es ihnen gelingen, mit seiner 
Hilfe Duschia zu retten?

novum Verlag | Softcover | 350 Seiten
ISBN 978-3-85022-752-0 | EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80 

RICHARD OLIVER SKULAI

TIRAKI, DAS KIND AUS 
DEM MEER – BAND II

LACRIMAE 
VITAE

novum Verlag | Softcover | 90 Seiten
ISBN 978-3-99010-142-1
EUR(A) 9,45 | EUR(D) 9,20 | SFr 17,70

Oft ist der Weg des Erwachsenwerdens 
kein leichter. Auf der Suche nach sich 
selbst und einem Platz im Leben fehlen 
manchmal eine Schulter zum Anlehnen 
und ein offenes Ohr …

LEYLA MOON

LANDOOR

novum Verlag | Softcover | 628 Seiten
ISBN 978-3-902514-06-6
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

Eines Tages werden dem Königreich 
Meghan zwei Botschaften überbracht. 
Die erste berichtet vom Tod des Königs, 
der sich auf geheimer Mission befand. 
Die zweite ist von Athron, Herrscher 
über  Evilon, der nach Macht strebt …

SELMA ROSE

KLEINE 
BRILLEN-
GESCHICHTEN

novum Verlag | Hardcover | 44 Seiten
ISBN 978-3-99038-263-9
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

Sechs lustige Geschichten bringen Kin-
dern die Freude an der Brille und dem da-
mit verbundenen besseren Sehen näher. 
Die Mini-Tipps am Ende vermitteln ihnen 
die richtige Handhabung von Brillen. Er-
klärungen in Wort und Bild helfen dabei. 

MANUELA 
KERSCHBAUMER

KLEINES 
HANDBUCH 
DER ÄTHE-
RISCHEN ÖLE

novum Verlag | Softcover | 175 Seiten
ISBN 978-3-85251-288-4
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,50 | SFr 33,40

Schnuppern Sie rein, in die reichhaltige Welt 
der Ätherischen Öle. Im ersten Teil gibt es 
einen kurzen Überblick über die Geschichte 
und die verschiedenen Herstellungsverfah-
ren, der Hauptteil enthält dann eine Kurzbe-
schreibung der einzelnen Pflanzen.

WOLFGANG
SIPÖCZ

LEHRER SEIN DA-
GEGEN SEHR – 12 
LEKTIONEN AUF 
DEM WEG ZUM 
ERFOLGREICHEN 
LEHRERSEIN

novum Verlag | Softcover | 87 Seiten
ISBN 978-3-902514-61-5
EUR(A) 11,90 | EUR(D) 11,60 | SFr 21,30

Sie suchen das Patentrezept, das den so 
genannten guten Lehrer ausmacht? Es 
gibt kein Patentrezept für erfolgreiches 
Lehren und Lernen. Zu unterschiedlich 
sind die Konstellationen, auf die wir im 
Unterricht treffen …

PEGGY POLT

LILIEN UND DIE 
STEINIGEN WEGE 
IM GETEILTEN 
DEUTSCHLAND

novum Verlag | Softcover | 284 Seiten
ISBN 978-3-99038-170-0
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Das bayerische Mädchen Lilien wächst 
in der DDR zu einer jungen Frau heran. 
Sie lernt das Leben mit all seinen Hö-
hen und Tiefen inmitten der einfachen 
Menschen zu meistern und beweist 
Humor und Durchhaltevermögen.

LILIEN MERGNER

MEINE 
LEBENS-
WENDE

novum Verlag | Hardcover | 120 Seiten
ISBN 978-3-99038-245-5
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 27,50

Vier Kurzgeschichten voller Emotion. 
Kann ein Polizist die Mauer des Wi-
derstands durchbrechen in einer Welt 
voll Gewalt? Zwei Freundinnen und ein 
Mann. Ein Geschäftsmann muss seine 
Jugendliebe wiederfinden …

SUSANNA G. 
SCARCELLI

MILAS 
KLEINE 
GESCHICHTEN

novum Verlag | Softcover | 118 Seiten
ISBN 978-3-85022-731-5
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Ein Buch voller kleiner Geschichten, 
jedoch ohne roten Faden.  Bunt zusam-
mengewürfelt schildern die Erzählungen 
Alltagssituationen, skurrile Begegnungen 
mit Menschen, Dingen, Apparaten und 
anderen Widrigkeiten …

MILA 
NABEL

Eigentlich sollte Kommissarin Irmi 
Mangold abgehärtet sein gegen Tod 
und Verdammnis, aber drei bizarre 
Fälle – darunter ein toter Mann ge-
fangen in den Schlageisen einer so 
genannten »Wolfsgrube« – erschüttern 

sie tief. Ihr Sabbatical als Almhirtin hin 
oder her: Sie muss nun doch Tatorte 
erfühlen, unbequeme Fragen stellen, 
denn schließlich geht es hier um »ihre« 
Kühe und »ihre« Alm!

Pendo Verlag (Piper) | Softcover | 352 Seiten
ISBN 978-3-86612-420-2 | EUR(A) 16,50 

NICOLA FÖRG

WÜTENDE WÖLFE



Schnecken –
     Zucht
  und Haltung

Wie kommt man mit  
14 Jahren auf die Idee,  
ein Buch zu schreiben? 
Ich halte seit ca. 2011 Schnecken und 
habe daher sehr viele Erfahrungen ge-
macht, wodurch ich mich mittlerweile 
gut mit Schnecken auskenne. Ich habe 
meine Eltern gefragt, ob man das auch 
veröffentlichen kann, da ich nicht ge-
dacht hätte, dass das in meinem Alter 
schon möglich ist. Die haben gesagt, 
dass man es mal probieren kann. Da-
raufhin habe ich alles um- bzw. wei-
tergeschrieben, Bilder gemacht und 
eingefügt ...

Warum Thema Schnecken?
Ich bin leidenschaftliche Schnecken-
halterin und habe während der 8 Jah-
re viele Erfahrungen gesammelt, habe 
Fehler gemacht und sie wieder ver-
bessert. Inzwischen kenne ich mich 
sehr gut mit Schnecken aus und im 
Laufe der Jahre habe ich viele positive 
Seiten von Schnecken kennengelernt, 
wie z. B. dass Schnecken wunder-
volle Tiere zum Beobachten sind. Ich 
finde, dass das Thema Schnecken im-
mer noch viel zu oft tabu ist und viele 
Menschen Schnecken immer noch als 
„böse Salatfresser“ ansehen. Ich wollte 
mit einem Buch Wissen verbreiten und 
diese Tiere als tolle Wesen, mit denen 
man viel Spaß haben kann, zeigen.

Wie bist du zur 
Schneckenhaltung gekommen?
Schon als kleines Kind habe ich gerne 
Tiere gesammelt und war immer ein 
Tierfreund. Ich wollte dann eine Plas-
tikkiste haben, wo ich Kellerasseln und 
Ameisen sammeln konnte. Als ich dann 
eine bekam, wusste ich nicht, was ich 
dort reintun soll, bis mir eine Schne-
cke an unserer Hauswand einfiel. Die-
se habe ich dann abgemacht und für 
sie die Box eingerichtet. Am nächsten 

Tag wollte ich noch einen „Freund“ für 
die Schnecke suchen und dann noch 
ein paar. Ich habe gemerkt, dass es 
mir Spaß macht, und fing an mich zu 
informieren, um es Ihnen so komforta-
bel wie möglich bei mir zu machen. Ir-
gendwann haben sie Eier gelegt, womit 
ich nicht gerechnet habe. Also habe 
ich mich über die Paarung und Auf-
zucht von Schnecken informiert. Nach 
und nach hatte ich den Bogen raus 
und jetzt habe ich schon viele Babys 
großgezogen. Mir macht die Schne-
ckenhaltung bis heute riesigen Spaß 
und ich möchte noch lange nicht da-
mit aufhören.

Für wen ist das Buch geeignet?
In diesem Buch sind viele allgemei-
ne Informationen enthalten, z. B. was 
Schnecken fressen oder wie sie Win-
terschlaf halten, aber auch Themen, die 
man sonst kaum findet, wie z. B. woran 
man erkennt, dass eine Schnecke bald 
sterben wird, oder wie man Schnecken 
am besten an heißen Tagen etwas Gu-
tes tun kann. Wegen vieler Informatio-
nen ist das Buch gut für interessierte 
Erwachsene geeignet, aber es kann 
auch für Kinder spannend sein, da die-
ses Buch sehr viele Bilder enthält. Zu-
dem werden viele meiner Schnecken 
vorgestellt, was das Interesse von Groß 
und Klein wecken kann. 

Alisa Rutkowski 9

Schneckenfreunde
novum premium Verlag
Hardcover | 118 Seiten
ISBN 978-3-95840-823-4
EUR(A) 27,70
EUR(D) 26,90
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Ein Thriller 
der unter die 
Haut geht

„Der Fremde im Speisewagen“ 
Schon der Titel selbst ist 
ein echter Cliffhanger.
Allerdings! Die Kapitel meines neusten 
Thrillers sind gespickt mit „Klippen-
hängern“. Ich rate deshalb meinen Le-
sern, dass sie sich, solange sie diesen 
Roman nicht zu Ende gelesen haben,
gut an der Klippe festhalten, um nicht 
abzustürzen. Ein Trost: Wer meine 
Bücher, und insbesondere jene der 
Krimi-Serie „Kommissar Cervoni und 
seine Fälle“, kennt, weiß, dass die Leid-
geprüften am Ende, aber erst auf den 
letzten Seiten der Erzählung, garantiert 
von ihrer Pein erlöst werden.

Beim Lesen der Rezensionen 
Ihrer Bücher ist mir mehr 
als einmal aufgefallen, dass 
man Sie die „Spinne“ nennt. 
Wie kommt es dazu?
Schmunzelt. Der Spitzname Spinne 
hat sich mittlerweile sogar in meinem 
persönlichen Freundeskreis eingenis-
tet. Ich fasse es als Kompliment auf. 
An dieser Stelle erinnere ich gerne an 
die publizierte Beschreibung, die die-
ses Phänomen auf den Punkt bringt:
„Und wieder gelingt es dem Autor Marc 
Maurer, der oft auch die Spinne ge-
nannt wird, mit seinem neuen Roman 
„Der Fremde im Speisewagen“ den Le-
ser, einer Mücke gleich, in sein teuflisch 

gesponnenes Netz zu locken und zu 
verwirren. Ein Entkommen aus dem 
aus gefährlichem Spiel, Tod, seltsamen 
Vorkommnissen und Verfolgungen ge-
wobenen Geflecht gelingt erst bei der 
letzten Zeile. Nur, für den Leser ist das 
keine Erlösung! Es ist vielmehr ein Be-
dauern, das Spinnennetz verlassen und 
die Geschichte so wie ihre Protagonis-
ten zurücklassen zu müssen.

Wie sind Sie auf die 
Idee gekommen, dieses 
Buch zu schreiben?
Die Idee mit dem „Fremden im Speise-
wagen“ entstand während einer Reise 
im Zug. Ich selber bezeichne mich als 
atypischen Autor. Ich erstelle grund-
sätzlich kein Konzept. Meine Geschich-
ten beginnen durchweg mit einem ganz 
simplen Satz. Ich liebe es, mich selbst 
zu überraschen. Nicht zu wissen, wie 
die Story sich entwickelt und wie sie 
am Ende ausgeht. Während ich schrei-
be, entfaltet sich die Chronik beinahe 
von selbst; so, als würde sie mir irgend 
jemand suggerieren und ich sie nur 
niederschreiben.

Sie machen mich neugierig. 
Verraten Sie uns etwas mehr 
über Ihr neustes Werk.
Der Protagonist Claude Mombaron, 
mit einem ersten Bestseller ex aequo 

vorbelasteter wie erfolgsverwöhnter 
Buchautor und trockener Alkoholiker, 
macht auf der Reise zu seinem Pariser 
Verleger eine unheilvolle Begegnung. 
Ein erschreckendes Erlebnis, das nicht 
nur sein, sondern auch das Leben sei-
nes intimsten Freundes Henry DuMont 
in Bedrängnis bringt. Ein Fremder, der 
sich im Speisewagen zu ihm setzt, stellt 
ihm eine ganz präzise aber verwirrende 
Frage: Weshalb haben Sie Angelique 
umgebracht? 

Bis heute sind im novum 
Verlag sieben Bücher von 
Ihnen erschienen. Dürfen wir 
auf Nummer Acht hoffen?
Es ist an der Zeit, dass Kommissar 
Cervoni wieder aktiv wird. In Bearbei-
tung ist folgendes Werk: „Kommissar 
Cervoni – Tessiner Fall“.

Der	Fremde	im	Speisewagen
novum premium Verlag
Hardcover | 450 Seiten
ISBN 978-3-903271-11-1
EUR(A) 25,90
EUR(D) 25,20
SFr 36,50
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Der Glaube 
als Rettungsanker
Sind Sie glücklich, dass Sie 
unseren Verlag gefunden haben? 
Ja, der Novumverlag von Neckenmarkt 
ist sehr ehrenhaft und sehr entgegen-
kommend. Ich bin glücklich, dass Sie 
mein Buch so gut auswerten. Sie ha-
ben einen schönen Buchdeckel ge-
macht. Das Wort „GOTT“ ist schön 
dargestellt. Und das Bild unten „Und 
dass alle Menschen einander lieben“ 
zeigt das Glück der glücklichen Ehe. 

Wie sind Sie auf die Idee zu 
diesem Buch gekommen?
Ich habe viel gelitten. (Ich will nicht 
beschreiben, was ich gelitten habe.) 
Unser lieber Gott hat mir viel geholfen. 
Ich habe dieses Buch geschrieben, um 

unserem lieben Gott zu danken. Ja, 
ich möchte, dass alle Menschen der 
Welt das Glück haben, GOTT zu lieben 
und seine Hilfe zu erflehen, jedes Mal, 
wenn sie es nötig haben. Und ich er-
kläre im Buch, was man machen kann, 
um einen guten Partner oder eine gute 
Partnerin zu wählen. Ich möchte, dass 
jeder Junge, jede Junge der Welt sich 
eine glückliche Ehe bereitet. Und in 
meinem Buch möchte ich auch, dass 
jeder Mensch der Welt bei jeder Strei-
tigkeit zu Gott betet: „Gott, gib ihr deine 
Liebe, Gott, gib ihm deine Liebe, Gott, 
gib uns deine Liebe, damit wir einander 
lieben und verstehen.“ Das Buch möge 
sich weit, weit ausbreiten, damit Friede 
sei auf dieser Welt.

Dass	alle	Menschen		
GOTT	lieben
novum premium Verlag
Hardcover | 116 Seiten
ISBN 978-3-903271-03-6
EUR(A) 23,90
EUR(D) 23,20
SFr 34,50
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Genau mein Typ!12 Genau mein Typ!

Die Verlage lieben sie, die Literatur-
wissenschaftler studieren sie und die 
Schriftsteller versuchen vergeblich sie 
zu enträtseln: Leser. Die Leser schon 
vorher zu kennen, verschafft nicht 
nur dem Verleger viele Vorteile. Auch 
der Autor, der sich im Schreiben an 
ein ihm unbekanntes Publikum rich-
tet, täte sich an so mancher Stelle 
leichter, wenn er wüsste, für wen er 
schreibt. Zwar sollte ein Schriftsteller 
in erster Linie seinem eigenen, statt 
dem Ideal seiner Leser entsprechen. 
Dem Anspruch zu gefallen, kann sich 
aber selbst der edelste Charakter 
nicht entziehen.  

Über Lese- und Lesertypen wurde in 
der Literaturwissenschaft schon viel 
geschrieben. Unterschieden werden 
Leser etwa nach ihrer Lesehaltung, 
Lesemotivation, Lesekompetenz, 
Leseintensität oder auch Lese-
präferenz. Selbst das Lesemotiv 
gibt Aufschluss über das Profil des 
Lesers. Differenziert wird zum Bei-
spiel zwischen pragmatischem und 
phantastischem Leser. Ersterer sucht 
zwischen den Zeilen den Sinn des 
Lebens, letzterer entflieht ihm.

Genau mein

Typ!

Welcher Lesetyp sind Sie? 

Wir stellen Ihnen sechs 

verschiedene Lesetypen vom 

Schein- bis zum Suchtleser vor.
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Doch in der Definitionsmechanik der 
Theoretiker halten sich viele Modelle. 
Selbst Wissenschaften wie die Sozio-
logie oder die Psychologie haben das 
Phänomen Leser schon erforscht. Das 
Ergebnis ist ein Artenreichtum, der va-
riabler kaum sein könnte. In der Viel-
zahl an Studien zum Lebewesen Leser 
verlieren selbst Verleger wie wir den 
Überblick. Daher haben wir vom no-
vum Verlag den gemeinen Leser in sei-
nem gewohnten Umfeld in Bibliotheken, 
Buchläden oder den Leseecken unse-
res Hauses studiert und einen weiteren 
Definitionsversuch unternommen. Was 
unsere Feldstudie ergeben hat, teilen 
wir hier mit Ihnen:

Die sechs Lesetypen:

Der Genreleser
Ob aus Prinzip, Passion oder ein biss-
chen von beidem – Genreleser widmen 
ihre Zeit primär zwei Beschäftigungen: 
Dem Lesen ihrer Lieblingsliteratur und 
dem Verschmähen jeder anderen. In 
den Bücherecken der Genreleser hat 
ausschließlich eine einzige Literatur-
gattung Existenzberechtigung. Vertre-
ter der Gattung finden sich vor allem 
in den Genres Fantasy, Krimi sowie – 
entgegen jeder Selbsterkenntnis – der 
Klassik wieder. Während Genreleser 
ihr eigenes, priorisiertes Genre gerne 
glorifizieren, rümpfen sie über Bücher 
anderer Genres schon mal missbilli-
gend die Nase. Bekehrt werden kön-
nen Genreleser nur selten. Einen Sei-
tensprung mit einem fremden Genre 
können sie nur schwer verzeihen – am 
allerwenigsten sich selbst.

Der Allesleser
Den groben Gegenpol zum Genreleser 
bildet der Allesleser. Im Idealfall liest 
er nicht nur alles, was er in die Hän-
de bekommt, sondern er liest auch 
noch alles gleichzeitig. Querbeet arbei-
tet sich der Allesleser durch die lite-
rarische Landschaft und äst alles ab, 

was er dort vorfindet. Dabei begeht er 
durchaus auch das in den Augen des 
Genrelesers schlimmste Vergehen und 
wechselt Bücher wie manch einer sei-
nen Paketservice. Von der Einleitung 
eines Romans, zur Pointe eines Sach-
buchs bis zu den letzten Kapiteln eines 
Krimis und wieder zurück – die Wege 
des Alleslesers sind unergründlich.

Der Teilzeitleser
Was in der Schule zur Strafe steht, ist 
für den Teilzeitleser ein Lebensstil. Bü-
cher werden ebenso wahllos begon-
nen wie beendet. Gelesen wird nach 
Gutdünken, eine besondere Präferenz 
hat der Teilzeitleser nicht. Lesen ist le-
diglich ein Baustein eines breiten Frei-
zeitprogramms. Im Gegensatz zum 
Genreleser nimmt der Teilzeitleser auch 
Buchempfehlungen gerne entgegen. 
Entsprechende Errungenschaften 
unterzieht er zumeist im Urlaub einer 
eingehenden Prüfung. Je nach Tages-
stimmung hält die Strandlektüre aber 
gerne auch mal als Strandunterlage 
her. Der Teilzeitleser ist an sich ein 
angenehmer Zeitgenosse – keines-
falls unterschätzt er den Stellenwert 
von Büchern. Er überschätzt ihn aber 
auch nicht.

Der Wissensleser
Der Streber unter den Lesern ist der 
Wissensleser. Erinnern Sie sich noch 
an jene unliebsamen Mitschüler aus 
Ihrer Schulzeit, die die Lehrer verbind-
lich an die Hausaufgaben erinnert ha-
ben? Aus genau diesen Schülern sind 
Wissensleser geworden. Wissensleser 
leben ihr Leben nach einer Leseliste. Ihr 
Literaturgeschmack ist so einfach wie 
erlesen und lautet: „Wichtigste Bücher 
der Weltliteratur.“ Gefallen spielt bei 
Wissenslesern übrigens eine unter-
geordnete Rolle. In zwanghafter Ma-
nie wälzen sie sich durch jede zähe 
Lektüre, die die Liste der Weltlitera-
tur zu bieten hat. An manchen Tagen 
steht das Lesen für Lust, an anderen 

für Kasteiung. Doch sein höheres Ziel, 
die Vervollkommnung seines literari-
schen Wissens, verfolgend, beweist 
der Wissensleser selbst noch bei Mu-
sils „Mann ohne Eigenschaften“ eine 
höhere Form von Durchhaltevermögen.

Der Scheinleser
Der Stümper unter den Lesern ist der 
Scheinleser. Seine Bücherregale prot-
zen mit Bildung. Die Titel künden von 
Geist, Intellekt und der schieren Ehr-
erbietung vor dem Wissen. Bücher-
regale von Scheinlesern zeugen von 
einschüchternder Geistesgewalt. Doch 
lassen Sie sich nicht täuschen: Das 
einzige, worunter sich diese Bücher-
regale beugen, ist die Last der Lüge. 
Denn Scheinleser lesen keine Bücher, 
sie schmücken sich mit ihnen und ge-
ben vor, etwas zu sein, was sie nicht 
sind: Belesene Intellektuelle, die sich 
zumindest in der Theorie der Dialektik 
widmen, während der gewöhnliche Pö-
bel dem „Game of Thrones“ frönt. Soll-
ten Sie einem Scheinleser begegnen, 
schlagen Sie ihn am besten mit seinen 
eigenen Waffen: Fragen Sie nach. Wir 
sind sicher, Sie werden recht schnell 
auf Grund laufen. 

Der Suchtleser
Der Suchtleser ist ein Mix aus allen 
Lesetypen. Selbst ein bisschen vom 
Scheinleser steckt im Suchtleser, denn 
in der Regel hortet er mehr Bücher in 
seinen Regalen, als er in einem Leben 
lesen kann. Suchtleser haben den SUB 
– den Stapel ungelesener Bücher – er-
funden. Bücher jeden Genres wecken 
ihr Interesse. Suchtleser können wohl 
selbst einem Kochbuch noch eine be-
sondere, verborgene Poesie abgewin-
nen. Sie sind Suchtleser? Dann ma-
chen Sie sich keine Sorgen. Süchte 
sind nie erstrebenswert – außer, es 
handelt sich um die Sucht nach dem 
geschriebenen Wort. 

Und welcher Lesetyp sind Sie?



Schicksal 
oder eine bewusste 
Entscheidung?

Der Untertitel ihres Romans ist 
„eine Intergalaktische Story.“ 
Ist Ihr Buch Science-Fiction?
Nein oder nur ein bisschen. Der Grund-
gedanke des Buches ist, dass unsere 
Entscheidungen unser Leben bestim-
men und nicht das, was wir Schicksal 
nennen. Unser Schicksal kreieren wir 
selbst. Aber ich brachte eine Art inter-
galaktische Telepathie in das Buch. Da 
unsere Astrophysiker mit ihren Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen zum 
Schluss kamen, dass Leben im end-
losen Universum existieren könnte, be-
diente ich mich dessen und stützte mich 
an dieser Theorie. Im Buch ermöglichte 
mir das eine interplanetare Telepathie, 
die auf der Erde wohl nicht funktioniert.

Und wie geht es weiter? Es sieht 
doch wie Science-Fiction aus.
Na ja, wenn Sie es so wollen. Ich ließ 
zwei identische Frauen in zwei Galaxien 
leben. Diese hatten in den wichtigsten 

Momenten ihrer Leben unterschiedliche 
Entscheidungen getroffen,  wodurch 
das Leben oder das Schicksal jeder 
einzelnen in eine andere Richtung ver-
lief. Die Lebenskrisen und die Faszina-
tion für Sterne führten sie in Gedanken 
in ein Spiel, auf eine Suche nach einem 
Zwilling im All.

Es ist zu vermuten, die Zwillinge 
hatten sich gefunden. Oder nicht?
Ja und sie hatten auch einen Weg der 
Kommunikation gefunden, die Gedan-
kenübertragung; einfach intergalak-
tisch. Sie tauschten Gedanken über 
alles aus, was uns im Leben wichtig 
ist oder auch sehr flüchtig ist, was 
uns verletzt oder uns große Freude 
beschert. Die Liebe spielt hier eine 
wichtige Rolle. Liebe, die so essentiell 
für uns ist wie das Essen und Atmen.

Das klingt spannend, wie 
kamen Sie dazu, sich für die 
Astrophysik zu interessieren? 
Sie sind doch Zahnärztin.
Haben Sie nie in die Sterne geguckt? 
Den Großen Wagen und den Polar-
stern gesucht? Ich schon, eigentlich 
immer. Dazu kam, dass in meinem 
Freundeskreis auch ein Professor für 
Kosmologie und Astrophysik war. So 
kam es zu, für mich, hochinteressanten 
Gesprächen. So einfach ist das. Mein 

Beruf schloss mein Interesse am Uni-
versum nicht aus.

Was kommt als Nächstes? Arbei-
ten Sie an einem neuen Projekt?
Im Sommer kommt mein zweites Buch 
auf den Markt: „Mit einem Cowboy tan-
zen.“ Und am dritten Buch arbeite ich 
gerade. Es wird eine Familiensaga. 

Sie malen auch und hatten viele 
Ausstellungen in Europa und in 
den USA. Was liegt Ihnen näher? 
Das Malen oder Schreiben?
Beides ist mir wichtig. Es ist wie eine 
Droge. Aber ich bin unfähig, gleichzeitig 
zu schreiben und zu malen. Wenn ich 
an einem Buch intensiv arbeite, male 
ich nicht.

Sie sind pensioniert und nun 
leben Sie in Florida. Warum?
Ich genieße  das Leben hier. Nach mei-
ner düsteren Jugend in der ehemaligen 
Tschechoslowakei lebte ich später in der 
Schweiz. Den Schlussspurt meines Le-
bens will ich in der Wärme mit vielen an-
deren Pensionisten verbringen. Hier bin 
ich schon richtig. Nicht umsonst nennt 
man Florida „Das Wartezimmer zum 
Himmel“. Und glauben Sie mir, die Far-
ben hier sind ganz anders als in Europa. 
Intensiver, klarer, leuchtender. Sie ge-
ben einer Malerin den perfekten Impuls.

Buchland14 Sylva Kanderal

Freyas	Ebenbild
novum premium Verlag
Hardcover | 160 Seiten
ISBN 978-3-903155-50-3
EUR(A) 17,90
EUR(D) 17,40
SFr 25,90
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Als der  junge Ulrich Wenzel bei der 
Musterung einfach vergessen wird, 
wagt er sich freiwillig in das Kriegs-
geschehen des Zweiten Weltkriegs. 
Dieses einmalige Zeitdokument be-

schreibt in einer außerordentlich le-
bendigen, frischen und authentischen 
Weise, wie ein junger Mann und seine 
Generation im Zweiten Weltkrieg mit 
den Herausforderungen fertig wurden.

novum Verlag | Softcover | 322 Seiten
ISBN 978-3-99026-813-1 | EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90 

ULRICH WENZEL 

WAHNSINN UND 
HALLELUJA

NEUANFANG

novum Verlag | Softcover | 292 Seiten
ISBN 978-3-99038-449-7
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Nach dem brutalen Mord an ihrem langjäh-
rigen Freund und Partner entschließt sich 
Angela James Chicago zu verlassen und 
in New York neu anzufangen. Ihr erster Fall 
als Lieutenant beim NYPD führt sie jedoch 
wieder in die Vergangenheit zurück.

SAN NIKLAS

PERFEKTES 
TEAM

novum Verlag | Softcover | 192 Seiten
ISBN 978-3-85251-047-7
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 31,70

Was ist wichtiger als der Schutz der 
Polizei? Wenn man sich auf einander 
verlassen kann! Egal ob im Dienst, in der 
Freizeit, auf der Strasse oder im Büro. 
Jack, Frank und Alex sind ein einge-
spieltes Team und Freunde auch privat.

ANITA MIRWALD

SEIN 
ANSTATT 
ZU HABEN

novum Verlag | Softcover | 118 Seiten
ISBN 978-3-99038-439-8
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Unser Leben wird zunehmend von 
äußeren Faktoren und dem Beruf 
bestimmt, welcher unsere materielle 
Existenz sichern soll, aber zugleich 
immer größere Opfer und Zeit von uns 
fordert …

LUDWIG LOGAN 

SPIELWERK 
DER GÖTTER

novum Verlag | Softcover | 304 Seiten
ISBN 978-3-85022-679-0
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,40

Eine spannende Fantasiegeschichte, 
in der sich Lis ihrer Liebe zu Arok und 
unzähligen Gefahren stellen muss. 
Doch über sie wachen die Götter und 
lenken die junge Heldin, ohne dass sie 
es merkt ...

MARIA 
KWASNIK

WILD
KRÄUTER-
SALAT

novum Verlag | Softcover | 160 Seiten
ISBN 978-3-99010-524-5
EUR(A) 12,95 | EUR(D) 12,60 | SFr 23,90

Der Stoffwechsel ist das zentrale Thema 
für Ihre Gesundheit. Das Buch soll Ihnen 
die Grundlagen für eine gesunde Er-
nährung vermitteln. Denn hier haben Sie 
selbst die Möglichkeit, die Selbstheilungs-
kräfte Ihres Körpers zu unterstützen …

CHRISTINE WOLF

ZWISCHEN 
HIMMEL 
UND 
NAMIBIA

novum Verlag | Hardcover | 248 Seiten
ISBN 978-3-99038-406-0
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

Vorsicht vor dem hochinfektiösen Afrika-
virus! Sandra lebt im bayrischen Lands-
berg am Lech. Als sie mit ihrer Familie 
nach Namibia reist, lernt sie Tom kennen, 
der längst vergessene Emotionen aus 
dem Dornröschenschlaf küsst.

ALEXANDRA 
MÜLLER

UNTERWEGS 
GEDICHTE

novum Verlag | Softcover | 266 Seiten
ISBN 978-3-99038-179-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

Diese Momentaufnahmen eines ruhe-
losen Suchers auf seinem Weg in die 
Zukunft sind alle unterwegs entstanden: 
unterwegs mit dem Lastwagen, unter-
wegs mit dem Motorrad, unterwegs mit 
dem Reisebus, unterwegs im Leben ...

FELIX JULIUS

WELTEN-
ZAUBER

novum Verlag | Hardcover | 318 Seiten
ISBN 978-3-85022-594-6
EUR(A) 24,90 | EUR(D) 24,20 | SFr 43,70

Tim wächst allein bei seiner älteren 
Schwester auf, bis er eines Tages er-
fährt, dass er gar kein Mensch ist und 
aus einer fremden, längst vergessenen 
Welt stammt, die durch eine dunkle Be-
drohung dem Untergang geweiht ist …

ALAIN MEYER

Ferdinand von Schirachs neues Buch 
Kaffee und Zigaretten verwebt auto-
biographische Erzählungen, Aperçus, 
Notizen und Beobachtungen zu einem 
erzählerischen Ganzen, in dem sich 
Privates und Allgemeines berühren, 
verzahnen und wechselseitig spiegeln. 
Es geht um prägende Erlebnisse und 
Begegnungen des Erzählers, um flüch-
tige Momente des Glücks, um Einsam-
keit und Melancholie, um Entwurzelung 

und die Sehnsucht nach Heimat, um 
Kunst und Gesellschaft ebenso wie um 
die großen Lebensthemen Ferdinand 
von Schirachs, um merkwürdige 
Rechtsfälle und Begebenheiten, um 
die Idee des Rechts und die Würde des 
Menschen, um die Errungenschaften 
und das Erbe der Aufklärung, das es 
zu bewahren gilt, und um das, was den 
Menschen erst eigentlich zum Men-
schen macht.

Luchterhand Literaturverlag | Hardcover | 192 Seiten
ISBN 978-3-630-87610-8 | EUR(A) 20,60 

FERDINAND VON 
SCHIRACH

KAFFEE UND 
ZIGARETTEN



Ein 
Schlüssel 

zum 
Glück

Frau Ackermann, ich habe 
Ihr Buch gelesen und bin 
überrascht über die große 
Bedeutung der Stimme. Nicht 
nur für Sänger, sondern 
für alle Menschen. 
Lacht und sagt: Mir geht es auch so! 
Man kann nicht nur singen damit, die 
Stimme verändert sogar Panik, Ängste 
und Stress oder zeigt wie sich Durch-
setzungsvermögen steigert, wie wir 
selbstsicherer werden oder wie wir Re-
silienz trainieren können. Ein unglaub-
liches Organ. Seit über 30 Jahren bin 
ich voller Faszination dafür. 

Was genau fasziniert 
Sie an der Stimme? 
Die großen unentdeckten Möglich-
keiten. Bei einem biologisch richtigen, 
funktionalen Gebrauch entstehen bei-
spielsweise körpereigene Frequenzen, 
welche rückkoppelnd das Gewebe, 
den Geist und die Psyche beeinflussen. 
So senkt sich als Beispiel der PH-Wert 
auf der Zunge. Es gibt mehrere empi-
rische Studien darüber. 

Sie werden in den Medien 
als die Anwältin des 
Hirnstamms bezeichnet. 
Ja, das stimmt! Ich vertrete den kleins-
ten Teil des Gehirns, den unsere Kultur 

leider vergessen hat. 70% aller Ent-
scheidungen entstehen hier. Ich nenne 
dieses Areal B-Rainforest. 

B-Rainforest? 
Ja, ich spreche vom uralten Hirnteil, 
vom inneren Regenwald, welchen ich 
über die Stimme zu retten versuche! 
Das ist dringend nötig, denn hier ent-
stehen tiefste Ruhe, Lebensenergie 
oder Angst. Von hier werden die Stim-
me und fast alle lebenswichtigen Or-
gane gesteuert. 

Wie kamen Sie darauf, den 
Menschen als Instrument 
zu betrachten? Ist das 
nicht etwas esoterisch? 
Nein, gar nicht. Über den Klang ent-
steht Schwingung. Diese ist hör-, spür-
bar und akustisch messbar. Über den 
Stimmklang kann sich Materie darum 
direkt verändern. Das ist einzigartig. 

Sie sprechen von der Stimme 
als ein Schlüssel zum Glück. Ist 
das nicht etwas übertrieben? 
Die Stimme lehrt uns die unentdeckte 
Sprache des Regenwaldes und des 
vegetativen Nervensystems im Hirn-
stamm. Direkt. Es ist ein Weg zum 
Ein-Klang. Atmung, Puls, Darmtätig-
keit, fast alle inneren Organe, sowie 

Schweißproduktion, Hormone, Glücks-
hormone und die Stimme entstehen 
hier. Wer sich hier auskennt, erhält 
neue Möglichkeiten für Stimmigkeit, 
Selbstberührung, Achtsamkeit im Le-
ben. Dies bedeutet Glück und Präsenz. 
Ganz einfach und doch so schwer. 

Was ist das Ziel Ihres Buches? 
Es geht darum, uns selbst zu berüh-
ren, zu spüren wer wir sind, Stimmig-
keit und die innere Stimme zu erleben, 
um Sicherheit, Ruhe, Gesundheit, Le-
bensfreude, Resilienz und vorsichtig 
gesagt auch um Heilung. Ein Lied oder 
eine Arie zu singen ist ein wunderbares 
Nebenprodukt davon. 

Was betrachten Sie als das 
Besondere an der Stimme? 
Womit kann man sich selbst im Inne-
ren körperlich berühren? Das geht nur 
über die Stimme. Sie ist ein Kreuzpunkt 
von Instinkt, Biologie, Physiologie und 
Spiritualität zugleich. Die Stimme ist 
mit allen Formen von Ängsten einer-
seits und mit Urvertrauen andererseits 
direkt physiologisch verbunden.
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Geheimnis		
Mensch	–	Die	Stimme
novum premium Verlag | Softcover
212 Seiten | ISBN 978-3-903155-82-4
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 28,50

Tullia, die Tochter Ciceros, stößt in 
der Bibliothek von Alexandria auf ein 
geheimnisvolles Buch, das ihr den 
Einblick in eine längst vergangene 
Epoche jenseits ihrer Vorstellungs-

kraft eröffnet. Es handelt von dem 
Jungen Tiraki, der auf einer einsamen 
Insel unter der Obhut seiner Mutter 
aufwächst und die Sprache der Tiere 
erlernt …

novum Verlag | Softcover | 303 Seiten
ISBN 978-3-85022-751-3 | EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,40 

RICHARD OLIVER SKULAI

TIRAKI, DAS KIND AUS 
DEM MEER - BAND I

ERLEBNISSE 
EINES KRIEGS-
GEFANGENEN

novum Verlag | Softcover | 98 Seiten
ISBN 978-3-902514-37-0
EUR(A) 11,90 | EUR(D) 11,60 | SFr 22,00

Franz Mayer war im Ersten Weltkrieg 
als Soldat in Russland, wo er in Gefan-
genschaft kam. Er schildert in seinem 
persönlichen Bericht die zweijährige Haft 
in siebzehn Spitälern und drei Lagern, 
die Entbehrungen und Leiden …

ELFRIEDE MAYER

INHUMAN

novum Verlag | Softcover | 694 Seiten
ISBN 978-3-99038-344-5
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

965 Jahre sind vergangen, seit die 
Menschen die Erde nicht mehr bevöl-
kern. Mit einer Raumschiffflotte haben 
sie den sterbenden Planeten verlassen 
und sind auf der Suche nach einer 
neuen Heimat.

ANDREAS
MONTE

KREUZ UND 
QUER DURCH 
AFRIKA - 
BAND 2

novum Verlag | Softcover | 558 Seiten
ISBN 978-3-99038-433-6
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

Der historische Blick fokussiert immer 
wieder das gesellschaftliche Werden, 
die Nöte der Afrikaner, die ökonomische 
Explosivität in manchen Volkswirtschaf-
ten und die politischen Veränderungen 
Afrikas in den letzten Jahrzehnten. 

RAINER GRAJEK

INTRIGEN 
DER MACHT

novum Verlag | Softcover | 712 Seiten
ISBN 978-3-99038-496-1
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50

Das Blutreich wird von zerstörerischen 
Intrigen gebeutelt. Der Graue Rat ist 
gespalten und eine neue, alte Macht 
taucht aus dem Land der Verdammten 
auf …

TINO 
STEINCHEN

OYIBO!!! 
WEISSER SOHN 
EINES 
SCHWARZEN 
VATERS

novum Verlag | Softcover | 208 Seiten
ISBN 978-3-85022-769-8
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

Seid nicht töricht! Denn auch das kleinste 
aller Kinder wird zum Erwachsenen, um 
dann von euren Schandtaten zu berich-
ten! Wir, die einst kleinen, geschlagenen 
und gepeinigten Wesen, fordern jetzt eine 
Antwort darauf, was ihr uns angetan habt.

ANATOL EGBUNA

KINDHEIT IN 
SCHLESIEN 
DER NACH-
KRIEGSZEIT

novum Verlag | Hardcover | 89 Seiten
ISBN 978-3-99038-220-2
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90 

Siegfried Badziura erlebt die wechsel-
vollen Ereignisse und Umbrüche nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 

SIEGFRIED 
BADZIURA

KREUZ UND 
QUER DURCH 
AFRIKA - 
BAND 1

novum Verlag | Softcover | 520 Seiten
ISBN 978-3-99038-431-2
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

Das sich wandelnde Afrika zeigt sich in 
der Darstellung unverfälschter Traditio-
nen und Riten sowie lebensbedrohlicher 
Abenteuer durch Naturgewalten, im mit-
erlebten Präsidentenmord ebenso wie im 
Untergang bestehender Staatssysteme. 

RAINER GRAJEK

SPIRITUALITY 
IN EVERYDAY 
LIFE AND THE 
ART OF LIVING

novum Verlag | Softcover | 160 Seiten
ISBN 978-3-99038-526-5
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

In the present work, readers will find a 
collection of life recipes, a selection of 
practical exercises, and illustrations, 
which help support various areas of 
life such as relationship/sexuality and 
decision making …

DORIS GRAF

Emma ist hübsch und beliebt, die 
Jungs reißen sich um sie. Und sie 
genießt es, versucht, immer im Mittel-
punkt zu stehen: Das Mädchen, das 
jeden herumkriegt. Bis sie nach einer 
Party zerschlagen und mit zerrisse-

nem Kleid vor ihrem Haus aufwacht. 
Klar, sie ist mit Paul ins Schlafzimmer 
gegangen. Hat Pillen eingeworfen. Die 
anderen Jungs kamen hinterher. Aber 
dann? Sie erinnert sich nicht, aber die 
gesamte Schule weiß es.

Carlsen Verlag | Hardcover | 368 Seiten
ISBN 978-3-551-58386-4 | EUR(A) 18,50 

LOUISE O´NEILL

DU WOLLTEST ES DOCH
Aus dem Englischen von Katharina Ganslandt
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Wie sind Sie auf die 
Idee gekommen, einen 
Roman zu schreiben?
Ich habe schon mein ganzes Leben 
lang geschrieben, kürzere Texte, Ge-
dichte, Kurzgeschichten sowie mehrere 
fachliche Arbeiten. Mein allererster Be-
rufswunsch war es, Schriftstellerin zu 
werden. Aber ich glaube, ich musste in 
meinem Leben erst vieles lernen, um 
dafür „reif“ zu werden. Ich habe auch 
schon einige Male einen Roman be-
gonnen, aber aus Zeitmangel bisher 
noch nie einen zu Ende geschrieben. 
Jetzt hat es einfach gepasst, offen-
sichtlich war es der richtige Zeitpunkt. 

Und warum gerade dieses Buch?
Die Idee dazu trage ich schon einige 
Jahre mit mir herum. Als Psychothera-
peutin beschäftigt mich immer wieder 
die Frage nach den Wechselwirkun-
gen in der Beziehung zwischen mei-
nen Klienten und mir. Der Inhalt hat 
sich im Laufe der Jahre mehrmals ein 
wenig verändert, sogar während des 
Schreibprozesses hat sich manches 
anders entwickelt als ursprünglich vor-
gesehen. Das hat das Schreiben selbst 
unglaublich spannend und interessant 
gemacht.

Können Sie uns etwas mehr 
über das Buch erzählen, vor 
allem über die Hauptcharaktere?

Die wichtigsten Personen in diesem 
Buch sind drei Frauen: Die Ich-Er-
zählerin Dr. Eva Gruber, ihre Tochter 
Hannah sowie ihre sizilianische Klientin 
Maddalena Noccioli, deren Geschich-
te, Kindheit und Jugend in Sizilien in 
Rückblenden erzählt wird. Die Grund-
themen der Geschichte sind Schwan-
gerschaft, Geburt, Verlust eines Kindes 
und dessen Verarbeitung, aber auch 
die Wirrungen und das Wunderbare 
an der Liebe. Jede der drei Frauen ver-
arbeitet ihr Trauma auf ihre eigene Art 
und Weise, und jede von ihnen geht 
gestärkt daraus hervor.

Und warum spielt die 
Geschichte gerade in 
Salzburg und Sizilien?
Ich habe fast zwanzig Jahre sehr gerne 
in Salzburg gelebt und kenne die Stadt 
ziemlich gut. Und Sizilien? Ich bin vor 
einigen Jahren zum ersten Mal auf die 
Insel gereist, weil ich unbedingt einen 
Vulkan besteigen wollte und habe mich 
auf den ersten Blick in sie verliebt. Mit 
jedem meiner zahlreichen Aufenthal-
te ist meine Liebe zu Sizilien gewach-
sen. Die wunderschöne, kontrastreiche 
Landschaft, die herrlichen Sandstrände 
und Steilküsten, die reiche Kultur, die 
von den unterschiedlichen Eroberern 
geprägt wurde – von den Griechen, 
Römern, Arabern über die Norman-
nen bis hin zu den Italienern: Sie alle 

haben ihre Spuren hinterlassen. Dazu 
kommen die italienische Lebensart, 
gutes Essen, guter Wein, die Musik, 
Sinn für Schönheit, die Menschen mit 
ihrem Temperament und ihrer Fröh-
lichkeit: All das gehört für mich zum 
Zauber der Insel dazu.

Die Stärke 
   der Frauen

Herta Blamauer18 Ester Michaelis
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„O’Keeffes Kinder“ ist eine kom-
plexe Geschichte einer Familie, 
die einerseits recht ungewöhn-
lich ist, aber auch irgendwie 
vollkommen normal. Die Prot-
agonisten erleben viel, Gutes 
und Schlechtes, da fragt man 
sich unweigerlich, wie autobio-
grafisch ist der Roman, den Sie 
geschrieben haben?
Gute Frage. Ich habe viel meiner eige-
nen Erfahrungen und Interessen in den 
Roman fließen lassen, aber aufgeteilt 
auf mehrere meiner Figuren. Das war 
wie eine Therapie, auch weil ich Si-
tuationen, die ich selbst erlebt habe, 
anders, meist besser enden lassen 
konnte. Ich bin keine gute Tagebuch-
schreiberin, nicht so wie meine Lisbeth. 
Durch die Form des Romans brauchte 
ich mich nicht ständig in meinem Leid 
wälzen und es schaffte eine durch-
aus wohlwollende kritische Distanz zu 
meinem eigenen Leben. Meine Figu-
ren an ihrem Schicksal wachsen zu 
sehen, war mir ein unbeschreibliches 
Vergnügen.

Sie haben den Roman 
sicher nicht nur für sich als 
Therapie geschrieben. Was 
möchten Sie Ihren Lesern mit 
Ihrer Geschichte geben?

Mir liegt es besonders am Herzen, 
Hoffnung zu machen, Mut zu machen, 
das eigene Leben zu lieben, auch wenn 
es, gelinde gesagt, nicht gerade ein 
Leben ist, das leicht, erfolgreich und 
frei von schmerzhaften Erfahrungen 
war. Ich möchte dazu ermutigen, Sinn 
in allem zu finden, was wir erleben, das 
kann auch schlimme Erfahrungen in 
etwas verwandeln, das uns am Ende 
stark macht und wachsen lässt. Und 
ich plädiere dafür, nicht perfekt zu sein, 
denn das macht uns einmalig.

Mit der Figur des Ares, der 
durch seinen Großvater natio-
nalsozialistisches Gedanken-
gut annimmt, haben Sie eine 
Geschichte geschaffen, die 
gerade jetzt hochaktuell ist. 
Sie lassen ausgerechnet Ares 
zum Helden werden. Warum?
Ich habe selber schlimme Dinge ge-
tan und ich weiß, dass wir in unse-
ren Traumatisierungen gefährlich wer-
den können. Kein Mensch ist per se 
nur gut oder schlecht, niemand wird 
als Verbrecher geboren. Manchmal 
handeln wir wie Ares aus falsch ver-
standener Liebe und Loyalität heraus 
und ich will zeigen, dass die wichtigs-
ten Veränderungen aus einer unbe-
dingten Liebe heraus geschehen. So 

viele unterschiedliche Gruppen von 
Menschen stehen sich mit fast unver-
söhnlichem Hass gegenüber, der erste 
Schritt zur Veränderung, damit mehr 
Sicherheit in unserer Gesellschaft ent-
steht, ist die gegenseitige Anerkennung 
als gleichwertige Menschen, der Ver-
zicht auf eine Art von Loyalität, die das 
Gegenüber dazu zwingt, sich selbst 
untreu zu sein. Wenn ich mit meinem 
Buch dazu beitragen kann, freut mich 
das sehr.

Ester Michaelis 19
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Wenn die Grenzen zwischen Kunst und 
Klappentext verschwimmen, dann ist 
das Coverdesign eines Buchs wohl ge-
lungen. So manchem Buchenthusias-
ten sind beim Besuch einer Buchhand-
lung schon wahre Kunstwerke in die 
Hände gefallen. Manche Bücher wur-
den mitunter nur wegen ihres Covers 
in penibel bestückte Regale sortiert. 
Kein Wunder – schließlich und endlich 
wird beim Coverdesign nichts dem Zu-
fall überlassen. Aufmachung und Äs-
thetik sind am Buchmarkt mindestens 
so wichtig wie Inhalt und Schreibstil. 
Daher sollten insbesondere neue, am 
Markt noch nicht etablierte Autoren auf 
eine einschlägige Gestaltung setzen. 
Denn Bestsellerautoren und -verlage 
profitieren von einem entschiedenen 
Wettbewerbsvorteil: Ihre Namen spre-
chen Bände, sie selbst sind ihre bes-
te Marke. Der Leser kauft, was gefällt 
und agiert auch am Buchmarkt auf 
Basis seiner Erfahrungswerte. Er kennt 
seine Lieblingsautoren und -verlage 
und wird im Zweifelsfall immer wieder 

Ein schöner Rücken 
kann auch entzücken. 
Ein gutes Buchcover 
spricht Bände. Wir 
liefern den Guide zum 
perfekten Buchcover.  

auf diese zurückgreifen. Die ordinären 
Marktprinzipien mögen dem roman-
tischen Selbstbild des Schriftstellers 
widerstreben, dennoch sollten sie sei-
ne Vermarktungsstrategie bestimmen. 
Das Cover spricht stellvertretend für 
den Inhalt. Nur wer es schafft, diesen 
Vorteil für sich zu nutzen und in Buch-
handel und Bibliotheken alle Blicke auf 
sich zu ziehen, hat auch als Newcomer 
Bestsellerpotential.

Das perfekte 
Buchcover
Doch was macht ein gutes Buch-
cover aus? Gibt es Regeln, denen 
man folgen sollte? Und welche 
Rolle spielt eigentlich das Genre 
in der Gestaltung der ultimativen 
Buchkunst? Wir vom novum Ver-
lag haben unsere Erfahrungswerte 
in einen kompakten Guide für das 
perfekte Coverdesign verpackt.

Basics
Vorab die schlechte Nachricht: Die eine, 
unwiderlegbare Universaltheorie zum 
perfekten Buchcover existiert nicht. 
Wie so oft bestimmen die Rahmen-
bedingungen den Grad von Perfektion 
und Beliebtheit. Es gibt aber zumindest 
gewisse, grundlegende Kriterien, die 
jedes gute Buchcover erfüllen muss. 
Titel, Untertitel, Autor und Genre 
müssen auf den ersten Blick erkennbar 
sein. Klingt einleuchtend, doch schnell 
stellen sich die ersten Fragen.
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Schrift
„Form follows function“ – Zwar mag die 
mittelalterliche Minuskelschrift dem 
historischen Roman am ehesten ent-
sprechen, trotzdem sollten Titel und 
Autor zu entschlüsseln sein. Leserlich-
keit ist essentiell, wenn es um die ers-
ten, wesentlichen Aspekte geht, die 
der Leser dem Buch abgewinnen soll. 
In der Regel widmet der Kunde dem 
Buch in der Buchhandlung nicht mehr 
als einen flüchtigen Blick. Wenn es sich 
bei Ihrem Werk also nicht um eine Ein-
führung in Runeninschriften handelt, 
dann verzichten Sie lieber auf grafische 
Experimente.

Expertentipp: Mischen Sie niemals 
mehr als zwei Schriften oder Schrift-
farben, das wirkt schnell unruhig und 
unprofessionell.

Genre
Jedes Genre hat seine eigenen Zeichen 
und Regeln. So gibt es etwa essen-
tielle Unterschiede zwischen der Auf-
machung eines Sachbuchs oder eines 
Romans. Ob es sich beim Buch der 
Begierde um ein Werk von Stephen 
King oder doch von Nicholas Sparks 
handelt, verrät ein wohldurchdachtes 
Cover auf den ersten Blick. Thriller zum 
Beispiel bedienen sich klassischer Ele-
mente, um beklemmende Gefühle zu 
erzeugen. Viele Grafiker spielen sich 
im Thriller Genre mit der Perspekti-
ve: Fluchtpunkte, die ins Ungewisse 
zeigen, sind ebenso wirkungsvoll wie 
Schatten oder Umrisse in der Ferne. 
Ebenso ist die Wirkung von Symbolen, 
wie etwa einem Stück Stacheldraht 
oder einem blutroten, rostigen Nagel 

nie zu unterschätzen. Studieren Sie 
die menschliche Psyche und spielen 
Sie mit ihren Schemata. 

Titel
Ein guter Titel sollte auch ohne Visua-
lisierung ein Bild vom Buchinhalt skiz-
zieren. Doch nicht jeder Titel bezieht 
sich aufs Buch. Und auch die Wirkung 
des guten, alten Stilbruchs ist in ihrem 
Umfang nicht zu unterschätzen. Der 
bewusste Regelbruch ist zum Beispiel 
bei Sachbüchern ein beliebtes Mittel 
der Wahl, wenn es darum geht, ver-
meintlich trockenen Stoff anregend auf-
zubereiten. Sowohl beim Coverdesign 
als auch der Titelwahl haben Sie also 
folgende Möglichkeiten: Lassen Sie 
sich leiten oder brechen Sie mit allen 
Regeln!

Trends
Wie der jährlich vergebene Preis der 
Academy of British Cover Design be-
weist, folgt selbst das Coverdesign von 
Büchern den Regeln und Tempi der 
Mode. Auch Buchcover unterliegen 
den Trendmechanismen der Moderne. 
Ein Gespür für das Modephänomen 
des Buchdrucks erlangen Sie zum Bei-
spiel beim Besuch in einer Buchhand-
lung. Vor allem in den Bestsellerregalen 
finden sich wiederkehrende Motive, die 
einen Hinweis auf die temporären Must 
Haves des Grafikdesigns bieten. 

Haptik
Softcover, Hardcover, Bucheinband, 
Papierart, Lesebändchen oder Schutz-
umschlag – auch die Haptik nimmt 
einen ungeheuren Stellenwert in der 
Buchgestaltung ein. Prinzipiell herrscht 

in der Buchgestaltung wie auch beim 
Schreiben kreative Freiheit. Anders hin-
gegen verhält es sich mit der finanziel-
len Freiheit. Schon kleinste Verände-
rungen, wie zum Beispiel die Opazität, 
die Lichtdurchlässigkeit des Papiers, 
können die Kosten einer größeren 
Charge in die Höhe treiben. Beden-
ken Sie die Kosten unbedingt schon 
im Vorfeld, bevor Sie einer kreativen 
Gestaltungsidee freien Lauf lassen.

Experten
Ein kompakter Guide kann niemals 
die Ausbildung und Erfahrung eines 
kompetenten Grafikers, Kommunika-
tionsdesigners oder Buchgestalters 
ersetzen. Wenn Sie Ihre sprachlichen 
Fragmente also in visuelle übersetzen 
wollen, sind Sie mit einem Experten 
bestens beraten. Wenn Sie Ihr Werk in 
einem Verlag veröffentlichen, dann wird 
Ihnen, wie im novum Verlag, ohnehin 
ein Grafiker zur Seite gestellt. Wichtig 
ist, dass Sie dem Grafiker ein genaues 
Bild vom Inhalt des Buchs vermitteln: 
„Der Buchgestalter muss Kenntnis vom 
Wesen des ihm vorliegenden Textes 
besitzen.“

Stil
Sie haben Ihren individuellen Schreib-
stil, wieso sollten Sie also nicht auch 
auf einen individuellen Designstil set-
zen? Entwickeln Sie ein Coverdesign 
mit Wiedererkennungswert, wie es oft 
in Buchreihen der Fall ist. Erarbeiten 
Sie gemeinsam mit Künstlern und Il-
lustratoren Ihre individuelle Marken-
identität und vielleicht ist schon Ihr 
nächstes Cover der Picasso unter den 
Büchern.

Bildlich gesprochen
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Herr Neuhaus, als 
Neuautor, wie kamen Sie 
auf diese Geschichte?
Mein Leben war von gesellschaftlichen 
Unterschieden geprägt, Ungerechtig-
keiten und wie Menschen damit um-
gehen interessiert mich und ist be-
eindruckend. Wo man erwartet, dass 
Menschen glücklich sein sollten, lern-
te man das Gegenteil. Diese Realität, 
dass Gutes und Böses eng miteinander 
verbunden waren versuchte ich in einer 
Geschichte auszudrücken.
  
Welche Erwartungen 
haben Sie an die Leser?
Das Buch ist  nicht für eine bestimmte 
Zielgruppe. Zwei ineinanderlaufende 
Geschichten werden von einer drit-
ten Geschichte begleitet. Der Taxifah-
rer, der nach Antworten auf sein Le-
ben sucht, der Waffenschmuggel, mit 
dem der Deutsche ohne Vorahnung 
involviert wird und die multinationale 
Mannschaft des Schiffes „Casa Gran-
de“. Wertewandel und harte Zeiten, 
Wirklichkeit wird durchlebt, ich glau-
be, dass die Leser in eine Welt eintau-
chen die entspannt und Diskussionen 
provoziert. 

Wie viel Realität steckt 
in der Geschichte?
Mit 16 Jahren war ich auf meinem ers-
ten Schiff, 20 Jahre später verließ ich 

die Seefahrt. Ich lebte auf vielen Kon-
tinenten. Ich war in Ländern, die vie-
le als gefährlich einstuften, trotzdem 
habe ich das gesagt, was ich denke. 
In vielen Unterhaltungen waren wir weit 
voneinander entfernt und dann wieder 
eng verbunden. In dem Buch sind die 
beschriebenen Menschen und Situa-
tionen eigentlich selber erlebt worden. 
Was nicht selber erlebt wurde ist pas-
siert. Die Realität ist nahe und es gibt 
keine Langweile. 

Arbeiten Sie an weiteren 
Manuskripten?
Ich arbeite an einer Familiengeschich-
te. Zwei Menschen als wahre Freunde 
sehen eine Chance, ihr Trauma zusam-
men zu verarbeiten, eine Zukunft zu 
planen. Durch Umstände werden sie 
auseinandergerissen, die Gedanken 
an ihre Freundschaft trotzen neuen 
Herausforderungen und bringen sie 
irgendwann zusammen. Haben Mani-
pulation, Religion, Kultur, etc. stärkeren 
Einfluss als ihre Freundschaft? Ich wäh-
le Themen die aktuell und zeitgemäß 
sind. Menschliche Züge, von Freude, 
Humor, Neid, Hass, Gier etc., werden 
hier verarbeitet.  

Die Welt hat sich verändert, 
haben Sie die Illusion, 
dass die Menschen noch 
zur Vernunft kommen?  

Großartiges wurde vollbracht und 
gleichzeitig Dinge, die uns im Glau-
ben lassen, dass die Welt nicht mehr 
zu retten sei, wenn wir die richtigen 
Menschen zusammenbringen und 
Rückgrat beweisen, dann können wir 
Dinge ändern. Die Machtlosigkeit ver-
ärgert, aber Worte sind immer noch 
eines der stärksten Waffen  und des-
halb schreibe ich.   



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
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novum Verlag | Softcover | 268 Seiten
ISBN 978-3-85022-768-1
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

BRUCHPILOT
MARC MAURER

Wie ein roter Faden zieht sich 
Bernards tragische Liebesge-
schichte durch diesen Roman und 
führt zu einem unerwarteten Ende. 
Menschliches Leid, Tragödien, 
Liebe, Tod, Erfolg und Reichtum 
sind der Stoff, aus dem diese Er-
zählung gewoben ist.

novum Verlag | Softcover | 158 Seiten
ISBN 978-3-85022-700-1
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 35,40

DAS HEITERE 
VOLARIUM

PROF. DR. WOLFGANG 
GROISS

„Das heitere Volarium“ – heitere und 
besinnliche Gedichte über unsere 
„gefiederten Freunde“ – will Jung 
und Alt unterhalten und erfreuen. 
Die vielerorts anzutreffende Scheu 
vor der lyrischen Kunstsprache 
kommt bei den Vogelgedichten von 
Wolfgang Groiss gar nicht erst auf ...

novum Verlag | Softcover | 108 Seiten
ISBN 978-3-903271-21-0
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

CHRISTENTUM 
FÜR ALLE

JOACHIM OTTO MAHRER

Viele Kirchen abseits der Touristen-
ströme bleiben heute leer. Joachim 
Otto Mahrer analysiert die Gründe 
dafür und entwirft ein Gegenkon-
zept, das das religiöse Christentum 
stärkt und dem säkularen handfeste 
Rahmenbedingungen bietet.

novum Verlag | Softcover | 144 Seiten
ISBN 978-3-99064-470-6
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

DER HARTE WEG ZUR 
BLUMENKÖNIGIN

EDITH SLAPANSKY

Susanne stammt aus ärmlichen 
Verhältnissen; in Wien geboren, 
erlebt sie ihre Kindheit in den Zwan-
zigerjahren als entbehrungsreich. 
Trotzdem bringen die Kindertage 
auch schöne Erinnerungen mit sich. 
Schlimm wird es mit dem Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges.

SPIRITUELLES 
VERMÄCHT-
NIS EINES 
CHRIST-BUD-
DHISTEN

novum Verlag | Softcover | 236 Seiten
ISBN 978-3-99026-772-1
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

Leser erleben hier eine spirituelle 
und spannende Reise in die großen 
Glaubensbereiche der verschiedenen 
Weltreligionen, insbesondere in das 
Urchristentum und die alten Lehren 
des Buddhismus …

JOHANNES 
LINTNER

Hans Niedermayer hat in zwei Bänden 
seine Erinnerungen an seine Kindheit 
in einem Dorf und an seine Schulzeit 
in vier kirchlichen Internaten niederge-
schrieben. Diese Taschenbuchausgabe 
enthält beide Bücher in ungekürzter 
Fassung. Im ersten Teil schildert der 

Autor, wie ein Kind am Ende der Drei-
ßigerjahre und während des Zweiten 
Weltkrieges Anteil nimmt an seiner 
manchmal zärtlichen und manchmal 
verstörenden Welt; im zweiten be-
schreibt er den Alltag in Internaten mit 
seinen großen und kleinen Problemen.

Verlag Sankt Michaelsbund | Softcover | 398 Seiten
ISBN 9783943135725 | EUR(A) 20,00 

HANS NIEDERMAYER

EINE WELT, DIE ES SO 
NICHT MEHR GIBT

BEPPO 
UND DER 
BERGGEIST

novum Verlag | Softcover | 170 Seiten
ISBN 978-3-99038-259-2
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

Der 12-jährige Beppo ist geschockt, 
denn seine Eltern wollen sich scheiden 
lassen. Ein Urlaub bei seinen Großeltern 
soll ihn aufmuntern, doch Beppo verirrt 
sich bei einer Almwanderung und lernt 
einen Berggeist kennen …

KLAUDIA 
SUSCHITZ

DEUTSCHLAND 
BRAUCHT DEN 
BUSINESSPLAN

novum Verlag | Softcover | 49 Seiten
ISBN 978-3-85022-816-9
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 25,10

Planlos weiter in die Zukunft? Nein! 
Nicht weiter an den Symptomen kurie-
ren, sondern neue Wege gehen. Dieses 
Buch eines Praktikers liefert nicht nur 
Ideen und Denkanstöße, sondern auch 
praktische Vorschläge …

ULRICH KOHLER

ECHO 
AUS DER 
VERGAN-
GENHEIT

novum Verlag | Softcover | 132 Seiten
ISBN 978-3-85022-717-9
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 28,90

Stephan Prada will seinen Urlaub in 
einem Schweizer Bergdorf verbringen, 
wo vor 21 Jahren ein folgenschwerer 
Unfall geschehen ist. Stephan wird mit 
den Auswirkungen dieses Unfalles kon-
frontiert. Die Situation eskaliert …

ADRIAN PHILIPP 
EGLOFF



Geschichten 
  aus der Seele

SeelenMeer
novum premium Verlag
Hardcover | 88 Seiten
ISBN 978-3-903271-19-7
EUR(A) 21,90
EUR(D) 21,30
SFr 31,50

Herr Gander, worum geht 
es in Ihrem Buch?
Es sind Erzählungen rund um zumeist 
verwundete Seelen. Seien es Kriegs-
teilnehmer oder Kriegsheimkehrer, die 
mit ihren Traumata kämpfen. Oder un-
geliebte oder zurückgestoßene Seelen, 
die mit ihrem Schicksal hadern. Aber 
es sind auch humorvolle und nach-
denkliche Geschichten dabei, eben 
alles, was das Seelenleben des Men-
schen so hergibt. Übrigens, bei so 
vielen Geschichten, die von mir noch 
erzählt werden müssen, gibt es bald 
„Mehr SeelenMeer“.

Herr Gander, wieso 
Kurzgeschichten und 
kein Roman?
Ich finde Kurzgeschichten einfach faszi-
nierend. Sie erinnern mich in ihrer Kom-
paktheit an die Erzählungen aus meiner 
Kindheit. Einerseits habe ich als Au-
tor die Möglichkeit, innerhalb ein paar 
Tagen, mit Überarbeitung und Lekto-
rat, eine abgeschlossene Geschichte 
zu erzählen, im Gegensatz zu einem 
Roman, an dem man mitunter mona-
te- oder gar jahrelang herumtüftelt. Es 
ist toll, sich dann wieder neuen Ge-
schichten zuwenden zu können, mit 
einem vielleicht völlig anderen Thema. 
Andererseits habe ich mir sagen las-
sen, dass es Leser geben soll, für die 

ein Hunderte Seiten langer Roman zu 
mühsam zum Lesen ist. Die sind dank-
bar für eine kurze Erzählung, die man 
dann wieder auf die Seite legen kann – 
bis zur nächsten Geschichte. Trotzdem, 
einen Roman zu schreiben, hat auch 
seinen Reiz.

Wie kommen Sie zu den Ideen 
für Ihre Erzählungen?
Die Welt ist doch voller Geschichten. 
Geschichten hinter jeder Ecke, die nur 
darauf warten, erzählt zu werden. Allein 
wenn ich die Tageszeitungen lese und 
auf interessante Artikel stoße, geht bei 

mir das Kopfkino an. Den Menschen 
zuhören und zusehen – auch das ist 
immer wieder eine Inspiration für meine 
Geschichten.

Können wir in Zukunft 
irgendwann mit einem 
Roman rechnen?
Ja, wenn ich einen Verlag dafür finde. 
Einer ist eigentlich schon fertig, wird 
aber noch überarbeitet. Der zweite ist 
derzeit erst am Anfang, und das dau-
ert eben noch. Ist halt keine Kurzge-
schichte. Beide haben als Kern aber 
ein geschichtliches Ereignis und sind, 
so man meinen Testlesern glauben 
darf, hochspannend.

Wie sind Sie eigentlich zum 
Schreiben gekommen?
Lesen und Schreiben liegen bei mir 
eng beieinander. Ich lese Bücher, seit 
ich denken kann, und der Weg zu die-
sem Schatz, den ich in Händen hal-
te, hat mich immer schon beschäftigt. 
Schließlich habe ich mit 14 oder 15 
Jahren meine ersten Texte geschrie-
ben. Während des Studiums und 
meiner Selbstständigkeit musste das 
Schreiben (nicht aber das Lesen) ru-
hen, bis ich kurz vor meinem Ruhe-
stand wieder damit begonnen habe. 
Seitdem hat es mich nicht mehr los-
gelassen.

25Arno A. Gander



Die Wahrheit 
    macht 
    dich frei

Worüber handelt Ihr Buch?
Mein Buch gibt Auskunft über die 
menschliche Existenz aus geistiger 
Sicht. So erklärt es Zusammenhän-
ge, die das nötige Grundverständnis 
für Krankheit, Schicksal, geistige Hei-
lung und das Leben nach dem Tod 
vermitteln. 

Was hat Sie dazu inspiriert, 
dieses Buch zu schreiben?
Es war ein Nahtoderlebnis. Mir kamen 
danach die Textinhalte regelrecht zu-
geflogen. Ich musste sie immer gleich 
aufschreiben. Es wäre mir unmöglich 
gewesen, sie zu einem späteren Zeit-
punkt zu rekonstruieren. Es war wie 
ein Fluss, der nicht unterbrochen wer-
den durfte.

Ist der Buchinhalt für jeden 
Menschen hilfreich?
Das Bewusstsein der Menschen ver-
ändert sich sehr schnell. Es tauchen 
Fragen auf, die Antworten verlangen. 
Erkenntnisse jenseits der Bibel stellen 
eine unermessliche Quelle geistigen 
Wissens dar und geben genau die Ant-
worten, die jetzt benötigt werden. So 
auch die Antwort auf die Frage: Was 
ist der Sinn des Lebens?

Welches sind die wichtigsten 
Kernaussagen im Buch?
Das Buch umfasst über 50 Themen. 
Jedes Thema beinhaltet gleicherma-
ßen eine Kernaussage. Jeder Mensch 
wird beim Lesen genau an dem Thema 
hängen bleiben und sich damit näher 
auseinandersetzen, mit dem er aktuell 
in Resonanz steht. 

Liest sich das Buch wie eine 
Geschichte oder ein Roman?
Jedes Kapitel ist einzigartig und tief-
gründig. Es ist ein Ratgeber und dient 
nach einmaligem Lesen wie ein Nach-
schlagewerk. So eignet es sich wun-
dervoll als tägliche Inspirationsquelle. 
Man schlägt blind eine Seite auf und 
stellt fest, dass genau dieses Kapitel 
mit dem Alltagsthema in Bezug steht.

Planen Sie ein weiteres 
Buch zu veröffentlichen?
Es ist bereits in Arbeit und wird eben-
falls über den Novum Verlag erschei-
nen.

Ich stelle hierin ein Lebensmodell vor, 
dass sich im Laufe der Jahre in mir 
entwickelt hat. Es vermittelt ein dauer-
haftes Glücksgefühl, ganz unabhängig 
von den Lebensumständen. Es erklärt 
den „Seelenplan“, die Rolle, die unsere 

Zellkinder darin einnehmen, und es 
führt zu einer Entscheidung, die auf-
grund selbst erkannter Einsichten ge-
troffen werden kann. Die Folgen dieser 
Entscheidung machen frei und been-
den das Leiden.   

BuchlandGerhard Vester26

Erkenntnisse	jenseits	der	Bibel
novum Verlag
Softcover | 125 Seiten
ISBN 978-3-85022-833-6
EUR(A) 15,90
EUR(D) 15,50
SFr 28,90

Almut Philipp
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Ich träumte von
  bunten Blumen

Winterreise
novum premium Verlag
Hardcover | 134 Seiten
ISBN 978-3-95840-844-9
EUR(A) 21,50
EUR(D) 20,90
SFr 29,90

Was hat Sie auf die Idee 
gebracht, diese Erzählung 
zu schreiben, Frau Philipp?
Es war die Musik, die mich als klassi-
sche Sängerin mein ganzes bisheriges 
Leben lang inspiriert und getragen hat, 
sowie der Wunsch, meine zweite Lei-
denschaft, nämlich die für den Umgang 
mit Sprache, in einen „buchstäblichen“  
Einklang zu bringen. Daraus ist dann 
eine Liebesgeschichte zweier Musiker-
persönlichkeiten entstanden. Sie be-
wegt sich kontrastreich zwischen gro-
ßen Gegensätzen und ebenso großen 
Gemeinsamkeiten ihrer Hauptfiguren.

Worin bestehen denn 
die Gegensätze?
Der große, nicht unproblematische Al-
tersunterschied der beiden Protagonis-
ten, die sich ineinander verlieben, ist an 
dieser Stelle zu nennen. Die inneren 
Reifungsprozesse der jungen Imke Lin-
denthal stehen dem abgeklärten Älter-
werden des Magnus Meyberg gegen-
über. Ich fand es äußerst reizvoll, diese 
einzelnen, persönlichen Entwicklungs-
prozesse und ihre Wechselwirkungen 
gedanklich nachzuvollziehen und zu 
beschreiben. 

Was hat Sie dazu veranlasst, 
ausgerechnet den romantischen 
Liederzyklus, Winterreise 
von Franz Schubert, in das 

Gegenwartsgeschehen Ihrer 
Erzählung einzuflechten?
Das ist ganz assoziativ passiert. Ich 
wusste von Anfang an, dass ich eine 
Geschichte aus der Musikerwelt er-
zählen wollte, die sich zwischen Traum 
und Wirklichkeit, zwischen Jungsein 
und Altern, zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart ereignen würde. Mag-
nus Meybergs nächtlicher Traum führte 
mich sehr direkt zu den Liedern Schu-
berts, die dann nicht mehr aus dem Ge-
schehen wegzudenken waren und so-
gar zum Titel des Buches avancierten.

Lieder bilden durch ihre textli-
che Grundlage, das Gedicht, die 
perfekte Synthese aus Sprache 
und Musik. Haben Sie deswegen 
speziell Lieder und nicht etwa 
ein rein instrumentales Musik-
stück als roten Faden für Ihre 
Handlung gewählt?
Ja, genau, das ist für mich als Sänge-
rin, Gesangspädagogin und jetzt auch 
als Autorin ein tägliches Anliegen, in 
Menschen die Freude an Musik und 
Sprache zu wecken, ihnen beides na-
hezubringen und gleichzeitig Inhalte zu 
transportieren.

Was hat es mit dem 
weiteren großen Thema 
Seelenverwandtschaft in 
Ihrem Buch auf sich?
Das schwer fassbare Phänomen der 
Seelenverwandtschaft und ihre mög-
liche Bedeutung für die Liebe zwischen 
zwei Menschen ist ein Thema, das 
mich seit Langem besonders fasziniert, 
da es so vielschichtige Interpretationen 
zulässt. Das Spektrum reicht von der 
Beobachtung einer bloßen Ähnlichkeit 
im Wesen und der Empfindungswelt 
der betroffenen Persönlichkeiten bis 
hin zu einer transzendentalen, in die 
Vergangenheit reichenden Ebene. De-
ren Existenz allerdings bleibt für meine 
Protagonisten sowie für mich selbst 
eine spannende, offene Frage, offen, 
wie ein aufgeklapptes Buch.

Almut Philipp 27
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Diese Apps erleichtern das 
Leben eines Autors:

Character Story Planner
Die Charakterentwicklung ist ein zen-
trales Thema beim Schreiben eines 
jeden Romans. Diese App wurde ent-
wickelt, um diesen Punkt auf dem Weg 
zum fertigen Schriftstück zu erleichtern. 
Schritt für Schritt wird der Benutzer 
durch die verschiedenen Phasen ge-
führt, damit er nicht den Überblick ver-
liert. Sinnvoll ist diese Applikation nicht 
nur für Autoren, sondern auch Spiele-
entwickler können davon profitieren. 

Write On Track
Das Alltagsleben führt Autoren oft in 
Versuchung, den Stift beiseitezule-
gen und eine Pause zu machen. Doch 
das Werk möchte ja auch zu Ende ge-
schrieben werden, also installieren Sie 
sich am besten sofort diese App. Täg-
liche Ziele werden gesetzt, Texte ver-
fasst und die Wörter werden dabei 
gezählt. Ist man so richtig im Schreib-
fluss und schreibt mehr als vorgese-
hen, passt sich das Tagesziel auto-
matisch an. 

Story Plot Generator
Und am Ende lebten sie glücklich und 
zufrieden … Wer sich ein unvorher-
sehbares Ende für sein Buch wünscht, 
der kann sich von dieser App helfen 
lassen. Laut Entwicklern soll das Pro-
gramm eine Inspirationsmöglichkeit 

sein. Bevor man mit der App so rich-
tig loslegen kann, wählt man für sein 
Projekt zuerst eines aus verschiede-
nen Genres. Auch bei der Wahl des 
passenden Schauplatzes und bei der 
Erschaffung der Charaktere werden 
Hilfestellungen geleistet. 

Scrivener
Aller Anfang ist schwer, aber nicht 
mit Scrivener. Hier lautet das Mot-
to „Schreiben, Strukturieren, Teilen“. 
Diese Applikation kann von Autoren, 
Drehbuchautoren, Studenten, Jour-
nalisten und Anwälten benutzt werden. 
Ein Buch schreibt die Applikation zwar 
nicht von alleine, aber den Projektstart 
kann die App auf alle Fälle erleichtern. 
Fortschrittsbalken, verschiedene Bild-
schirmlayouts und ein Zeitstrahl halten 
den Benutzer während der Schreib-
phase bei Laune.

Diese Apps sollte jeder Fan 
von Büchern benutzen:

Goodreads
Der begeisterte Leser hat oft die Qual 
der Wahl, das Angebot auf dem Buch-
markt ist überwältigend. Mit Goodre-
ads kann der Benutzer Bücher ganz 
einfach suchen und die Bücher, die er 
liebt, teilen. Erwähnenswert ist die be-
nutzerfreundliche Handhabung. Zum 
Lesen werden User auch mithilfe von 
„Reading Challenges“ animiert. Vom 
Hersteller wird die App als größte Seite 

Die besten  Literatur-Apps 
Diese   Applikationen erleichtern Ihr Leben

Heutzutage ist man als Neu-

autor nicht auf sich alleine ge-

stellt. Die Zeit hat viele kleine 

Helferlein hervorgebracht, wie 

zum Beispiel Schreibsemina-

re, Podcasts und Internetfo-

ren. Auch der App-Markt hat 

die Zielgruppe der Literatur-

begeisterten für sich aus-

erkoren und nun gibt es eine 

Vielzahl an verschiedensten 

Apps, die Autoren und Lese-

ratten zur Seite stehen sol-

len. Viele davon sind nützlich, 

aber nicht alle.  Es lässt sich 

erkennen, dass die Apps für 

zwei große Zielgruppen ent-

wickelt wurden. Einerseits für 

die Lesergemeinde, anderer-

seits für Autoren. Wir haben 

uns durch den App-Dschungel 

gekämpft und möchten eine 

Reihe von Apps vorstellen. 
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für Buchbewertungen angepriesen. Die 
Applikation hat also nicht nur für Le-
seratten ihren Nutzen, sondern auch 
Neuautoren können davon marketing-
technisch profitieren. 

Meine Bibliothek
Häufig kommt es bei Literaturfans vor, 
dass ein gewisses Buch im Stapel ge-
lesener und ungelesener Bücher ge-
sucht wird, aber einfach nicht gefunden 
werden will. In diesem Fall kann die 
App „Meine Bibliothek“ Abhilfe schaf-
fen. Kauft man ein Buch, scannt man 
es ganz einfach mit dem Barcode ein. 
Die Bücher werden katalogisiert und 
verwaltet, somit verlieren Leser nie den 
Überblick. Ein besonderes Highlight 
für alle Perfektionisten ist, dass auch 
Statistiken und Excel-Listen generiert 
werden können. 

Blinkist
Für alle Vielbeschäftigten, die wenig 
Zeit zu lesen haben, aber viel wissen 
möchten, wurde Blinkist entwickelt. 
Die Macher der App haben es sich 
zum Ziel gesetzt, Kernaussagen der 
besten Sachbücher in kurze Texte und 
Audiotitel zu verwandeln. Dafür muss 
man nicht mehr als 15 Minuten seiner 
Zeit aufwenden. Besonders geeignet 
ist Blinkist für Leser, die schnell viel 
Wissen anhäufen möchten, auch wenn 
es oberflächlich ist.

Nun sind wir auch schon am Ende 
unseres kleinen Überblicks angelangt. 
Geschmäcker sind bekanntlich ver-
schieden, für viele User können sich 
manche Applikationen als nützlich 
erweisen, für andere nicht. Die gute 
Nachricht ist, dass viele Apps kosten-
los erhältlich sind. Wir wünschen viel 
Spaß beim Testen!

Die besten  Literatur-Apps 
Diese   Applikationen erleichtern Ihr Leben



          Das
Christentum
     der Zukunft

Christentum	für	alle
novum premium Verlag
Softcover | 108 Seiten
ISBN 978-3-903271-21-0
EUR(A) 14,90
EUR(D) 21,90
SFr 14,50

Was motivierte Sie, ein 
Buch über das Christentum 
zu schreiben?
Am Anfang standen zwei Ärgernisse: 
Die kirchliche Ungleichbehandlung von 
religiösen und nichtreligiösen Men-
schen und die nicht mehr zeitgemä-
ßen Kirchenstrukturen. 

Weshalb ärgert Sie die 
Ungleichbehandlung 
von religiösen und 
nichtreligiösen Menschen?
Die Hälfte aller Kirchenmitglieder ist 
heute nicht mehr religiös, glaubt nicht 
mehr an Gott bzw. Jesus Christus. 
Nichtreligiöse Kirchenmitglieder dür-
fen sich mit kirchlichem Segen aber 
weiterhin als Christen bezeichnen, Kon-
fessionslose hingegen nicht. Dabei sa-
gen die Kirchen doch selbst klar und 
deutlich: Christ ist, wer religiös ist und 
sich zu Jesus Christus bekennt. Da 
stimmt etwas nicht mit der kirchlichen 
Gerechtigkeit. 

Weshalb ärgern Sie die 
Kirchenstrukturen?
Jedes Jahr verlassen unzählige Men-
schen die Kirchen. Die gewaltigen 
Strukturen und Hierarchien der christ-
lichen Kirchen ändern sich dabei kaum. 
Strukturen garantieren Macht und nie-
mand gibt gerne Macht ab.

Was legitimierte Sie, über 
das Christentum und 
die Kirchenstrukturen 
zu schreiben?
Als Ökonom, Religionstheologe und 
langjähriger CEO bringe ich das not-
wendige theologische und betriebswirt-
schaftliche Rüstzeug mit, um über das 
Christentum und die Kirchenstrukturen 
zu schreiben.

Weshalb haben Sie den Titel 
„Christentum für alle“ gewählt?
Auch nichtreligiöse Menschen wollen 
Christen sein. Ich postuliere deshalb 
ein Christentum, das allen Menschen 
offensteht, auch den nichtreligiösen. 
Die viel beschworene Einheit von Je-
sus Christus und dem Christentum ist 
längst auseinandergefallen. 

Im Buch findet sich der neue 
Begriff „säkulares Christentum“. 
Was bedeutet das?
Das Christentum der Zukunft besteht 
aus einem konfessionellen Teil für die 
religiösen Menschen und einem säku-
laren für die Konfessionslosen. 

Wie könnte eine Kirche 
der Zukunft aussehen?
Die Kirche der Zukunft soll mit einer 
Vision vom Isenheimer Altar in Col-
mar eine schlanke sein und sich 

ausschließlich um die Vermittlung des 
Evangeliums und die Seelsorge küm-
mern.

Wie waren die bisherigen 
Reaktionen auf Ihr Buch?
Mit meinem Buch will ich eine öffent-
liche Debatte in Gang setzen. Im pri-
vaten Bereich löst das Buch meist 
heftige, aber positive Reaktionen aus. 
Die Leser lernen nicht nur viel über die 
Entwicklung des Christentums. Das 
Buch hilft ihnen vor allem, sich selbst 
zu überdenken und die eigene religiöse 
Positionierung zu finden. Die Reaktion 
vonseiten kirchlicher Institutionen ist 
eher verhalten. 
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Der erfolgreiche 
Putsch – kontra-
faktische Geschichte

Ein	Offizier	und	Ehrenmann
novum premium Verlag
Hardcover | 202 Seiten
ISBN 978-3-95840-731-2
EUR(A) 22,60
EUR(D) 21,90
SFr 31,50

Wie sind Sie zu dieser 
Thematik gekommen?
Ein Blick in die Medien zeigt, wie ak-
tuell dieses Thema ist. Auf den Fern-
sehkanälen laufen ständig Dokumen-
tationen über den Zweiten Weltkrieg. 
Die gewaltigen Opferzahlen bei allen 
Beteiligten, die Zerstörung der Länder 
und unserer Städte sowie die schreck-
lichen Verbrechen, die im deutschen 
Namen begangen wurden, haben mich 
seit vielen Jahren sehr bewegt. Im di-
plomatischen Dienst wurde ich immer 
wieder mit den Folgen dieser Epoche 
konfrontiert. 

Aber Sie haben keine eigenen 
Erfahrungen hierzu gemacht!
Natürlich habe ich nicht zu dieser Zeit 
gelebt und konnte mich nur aus Quel-
len und an den Originalschauplätzen 
informieren. Dennoch bin ich durch 
meine Familie betroffen: Meine Mutter 
hat zwei ihrer Brüder in Russland ver-
loren. Mein Vater war sechs Jahre im 
Krieg und in Gefangenschaft und hat 
mir viel davon berichtet.

Was hat Sie dazu bewegt, über 
diese Thematik zu schreiben?
Ich habe mich intensiv mit der Frage 
beschäftigt, warum es nicht gelungen 
ist, den Weg unseres Landes und sei-
ner Menschen in den Abgrund und die 

totale Zerstörung zu verhindern. Auch 
der Versuch des Grafen von Stauffen-
berg und seiner Mitverschwörer blieb 
ohne Erfolg. Sie opferten ihr Leben für 
das Ziel, Deutschland vor dem Unter-
gang zu retten. Das Regime schlug mit 
erbarmungsloser Härte zurück.

In meinem Buch habe ich mich mit den 
Fragen befasst, wie es nach einem 
erfolgreichen Putsch gegen das Hit-
ler-Regime weitergegangen wäre, denn 
die Probleme waren dadurch noch 
nicht gelöst und der Krieg dauerte an. 
Im Innern musste der vom Nazi-Re-
gime geschaffene Unterdrückungs-
apparat entmachtet werden und das 
staatliche Handeln musste wieder nach 
Rechtsstaatsprinzipien ausgerichtet 
werden.

Nach außen mussten durch militärische 
Strategien und erfolgreiche Diplomatie 
die alliierten Kriegsgegner dazu bewegt 
werden, Verhandlungen über die Be-
endigung der Kämpfe zuzustimmen. 
Diese hatten schließlich 1943 auf der 
Konferenz von Casablanca beschlos-
sen, Deutschland bis zur bedingungs-
losen Kapitulation zu bekämpfen.

In meinem Roman spielen also histori-
sche Fakten und fiktive Elemente eine 
große Rolle. Der Leser wird über die 

tragische Situation vieler Menschen 
dieser Zeit informiert und wird daran 
erinnert, welch schreckliche Folgen 
die Politik menschenverachtender Dik-
taturen auslösen kann. Regieren ohne 
moralischen Kompass und Vernunft 
führt ins Desaster.
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Antworten 
  auf die Fragen 
des Lebens

Peregrinus	Einfach	Werden
novum premium Verlag
Hardcover | 454 Seiten
ISBN 978-3-903271-07-4
EUR(A) 27,90
EUR(D) 27,10
SFr 38,50

Worum geht es in Ihrem Buch? 
Das Buch will sichtbar machen, wie 
das Leben einfach durch uns Men-
schen spricht. Es beginnt eine Reise 
mit dem Thema: „Einfach Werden“. Auf 
den Reisen durch den Alltag entstand 
unter anderem eine Sammlung von 
berührenden, frei sich entwickelnden 
Interviews zur Frage:
„Was bedeutet Einfach Werden?“
Die Antworten entstammen wortwört-
lich dem Augenblick. Mich begann zu 
interessieren, wie es der Echtheit des 
Momentes gelingt, sich durch die Wor-
te, die Sie als Leserschaft finden, zu 
transportieren. Es macht sichtbar, wie 
ureigen jeder Mensch etwas „in Form“ 
zu bringen vermag, das verborgen und 
doch omnipräsent ist. Der möge durch 
die Färbungen des Individuums hin-
durch die Gewissheit erahnen, dass 
in uns etwas ungemein Schönes ge-
borgen liegt, das in allem Tun und Sein 
strahlen und klingen will.

Was sind die Kernaussagen? 
Auf dem Geschenk dieser Lebenswan-
derung entpuppt sich jede Begegnung 
als wertvoller Wegweiser.
Es eröffnet Einsicht in die Höhlen des 
Selbstzweifels, begibt sich auf die Su-
che nach der Essenz der reinen Liebe, 
nach dem Verstehenwollen, was das 
Leben von uns will. 

Wie sind Sie auf die 
Idee gekommen? 
Zu sehen, wie Menschen leiden in der 
scheinbaren Trennungsrealität und die 
verheerenden Auswirkungen unse-
res Verhaltens auf dem Planeten sind 
verdächtig. Es führt unweigerlich zum 
Schluss, dass der Fokus auf das Ein-
fache der Schlüssel ist zu einer Welt, 
wo echtes Verbundensein lebendig ist.

Was ist an diesem 
Buch einzigartig? 
Dieses Buch will lebendiger Anhalts-
punkt sein für die Bedeutung des Mit-
einanders. Es will ermutigen, dass nie-
mand allein ist mit all diesen Fragen, 
die den Menschen seit jeher beschäfti-
gen. Wunderbares geschieht wohl so: 
Treffen sich Menschen zu bestimmten 
Fragen, geschieht ein Entwicklungs-
echo ins gesamte Universum, ins Gro-
ße genauso wie in den Mikrokosmos. 
Dabei ist wichtig, das, was JETZT ist, 
bedingungslos anzuerkennen. 

Wer sollte Ihr Buch lesen? 
Das Buch spricht Kinder wie Erwach-
sene, Viel- wie Wenigleser an. Die Ka-
pitel sind in sich vollständig. Der rote 
Faden durchs Buch ist jederzeit prä-
sent. 

Zum Schluss noch folgende 
Frage: Was hat es mit dem 
Peregrinus auf sich? 
Das Leben ist Fülle und jede Beziehung 
mit Tier, Pflanze und Mensch ist Le-
bensfülle. Er würdigt unsere wirkliche 
Herkunft, das ursprüngliche Mensch-
sein. Wir sind Reisende zu Besuch auf 
Mutter Erde. Der Peregrinus verkörpert 
die allem innewohnende Instanz der 
Klarheit, reist jederzeit mit durch die 
Gespräche als Herzenskompass. 

Pascal Furrer32 Buchland
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novum Verlag | Hardcover | 160 Seiten
ISBN 978-3-903155-50-3
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

FREYAS 
EBENBILD

SYLVA KANDERAL

Freya muss ihr Leben nach ihrer 
Scheidung neu ordnen. Unter-
stützung erhält sie dabei von ihrer 
interstellaren Schwester, ihrem 
Ebenbild auf einem anderen Pla-
neten. Durch sie erfährt sie, wie 
ihr Leben auch hätte verlaufen 
können …

novum Verlag | Softcover | 188 Seiten
ISBN 978-3-99064-552-9
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

IM FOKUS DER 
GEHEIMDIENSTE

LENA VIVIEN

Lena träumt von einer Zukunft voller 
Abwechslung und Abenteuer. Des-
halb überlegt sie keine Sekunde, ihre 
Versetzung in die Türkei anzunehmen. 
Langsam erfährt sie, was es bedeutet, 
unter Menschen zu leben, deren Spra-
che sie noch nicht spricht und deren 
Wertvorstellungen sie nicht kennt.

„...UND LIEBET 
EURE FEINDE...“ 
- NICHT MIT MIR 
GENOSSEN!

novum Verlag | Softcover | 360 Seiten
ISBN 978-3-85022-221-1
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

Rahel wächst bei ihrer Großmutter auf. 
Diese ist gläubige Schwester einer ver-
botenen Religionsgemeinschaft. Sie 
erlebt die Auseinandersetzungen der 
Glaubensorganisation mit den Genos-
sen der DDR als spannendes Spiel …

ELISABETH
ALTROCK

ALS MIR 
SERAPHIM 
DAS LEBEN 
ZEIGTE

novum Verlag | Softcover | 100 Seiten
ISBN 978-3-99010-755-3
EUR(A) 11,95 | EUR(D) 11,60 | SFr 17,90

Als Britta von zu Hause weglaufen 
möchte, erscheint ihr der Engel Sera-
phim. Er reist mit ihr um die ganze Welt 
um ihr zu zeigen, was im Leben wirklich 
wichtig ist. 

GABRIELE 
KRASSNITZER

BLUES IN 
JAPAN

novum Verlag | Softcover | 196 Seiten
ISBN 978-3-99038-583-8
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

Gina and Rikki, two  former schoolfriends, 
meet each other after a long time during 
a trip to Japan. Besides fascinating tem-
ples, shrines and  gardens, Gina wants 
to hear Rikki´s story of her life.... and this 
biography sounds really like a novel.

EMILIE KÖHLER 

CECILIA UND 
DER ZAUBER-
TRANK

novum Verlag | Softcover | 90 Seiten
ISBN 978-3-99038-182-3
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

Ein spannendes und aufregendes 
Jugendbuch mit unvorhersehbaren 
Wendungen. Eine Geschichte, in der 
Magie und Freundschaft das Leben 
verändern können.

DELIA MUÑOZ

Wie schafft es ein Mensch, der seinen 
Vater getötet und als nicht schuldfähig 
erkannt wurde, mit seiner Tat zu leben? 
Als Student im Dissertantenseminar 
von Peter Sloterdijk glaubte Mathias 
Illigen, dass der Starphilosoph von 

seinem Podium herab über geheim-
nisvolle Andeutungen nur noch mit ihm 
sprach. Er schlitterte in eine Psychose 
und erschlug seinen Vater, weil er ihn 
für den Kopf einer Verschwörung hielt. 
Diagnose: Paranoide Schizophrenie. 

Edition A Verlag | Softcover | 256 Seiten
ISBN 978-3-99001-035-8 | EUR(A) 19,95 

MATHIAS ILLIGEN

ICH ODER ICH 

novum Verlag | 460 Seiten (Printausgabe)
ISBN 978-3-99038-510-4 | EUR 13,99 
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„Schreiben will gelernt sein“ 34 „Schreiben will gelernt sein“ 

Das Verfassen eines Buches ist für 
manche ein flüchtiges Gedankenspiel, 
ein schöner Traum oder ein Plan für 
die Pension. Der Wunsch, als Schrift-
steller tätig zu sein, erscheint für viele 
verlockend. Ist die Idee erstmal gebo-
ren, geht es darum, das Werk zu ver-
fassen. Nun stellt sich die Frage: Wie 
schreibt man ein Buch? Lässt man 
einfach seiner Fantasie freien Lauf? 
Oder geht man die Sache strukturiert, 
nahezu analytisch an?

Die Beantwortung dieser Fragen 
versprechen heutzutage zahlreiche 
Schreibworkshops. Auf dem Markt 
gibt es alles, was das Schriftsteller-
herz begehrt. Das Angebot erstreckt 
sich von Workshops im Internet über 
Kurse für wissenschaftliches und 
kreatives Schreiben bis hin zu ganzen 
Schreiburlauben. Angepriesen wird 
immer die Möglichkeit, einen Bestseller 

„Schreiben will 
gelernt sein“ 
      Was bringen 
Schreibworkshops wirklich?



„Schreiben will gelernt sein“ 35

zu verfassen. Gemeinsam haben die 
meisten Workshops auch, dass man 
dafür ziemlich tief in die Tasche grei-
fen muss. Doch ist es die Mühe wirk-
lich wert? Für welchen Typ ist welcher 
Workshop empfehlenswert?

„Ich will endlich mein 
Projekt vorantreiben.“
Ein kleines Gedankenspiel. Sie sind 
für eine Woche auf einem Gutshof im 
Grünen. Es wird nur ein beschauli-
ches Unterhaltungsprogramm gebo-
ten, dafür gibt es viele Rückzugsmög-
lichkeiten, viel Ruhe und Inspiration. 
Dieses Szenario spricht Sie an? Viele 
Neuautoren sind nur nebenberuflich 
als Schriftsteller tätig. Klar ist, dass 
der Alltag viele Ablenkungen mit sich 
bringt. Neben Familie und Beruf kann 
das eigene Buchprojekt oft in Verges-
senheit geraten. Hier ist eventuell ein 
Schreiburlaub angebracht, ein soge-
nanntes Retreat. Unter professioneller 
Anleitung ist es möglich, sich voll und 
ganz seinem Buchprojekt zu widmen. 

„Jemand muss mir mal ein paar 
Tipps und Tricks zeigen.“
Sie beherrschen die Basics der Schrift-
stellerei schon ganz gut, aber Ihrem 
Manuskript fehlt der letzte Schliff. Sie 
möchten ein paar Tipps und Tricks 

erlernen, um an den Feinheiten zu 
arbeiten? Hier wäre eventuell auch ein 
Online-Kurs ausreichend, bei dem Sie 
bequem von zuhause aus Aufgaben 
durcharbeiten können. Professionel-
les Feedback hilft Ihnen, sich zu ver-
bessern. Der Vorteil dabei ist, dass Sie 
zeitlich ganz flexibel sind. 

„Eigentlich möchte ich erstmal 
das Handwerk erlernen.“
Sie stehen noch ziemlich am An-
fang Ihrer schriftstellerischen Karrie-
re? Sie würden sich als Perfektionist 
beschreiben und möchten den Start 
strukturiert und analytisch gestalten? 
Ein Online-Kurs würde Ihnen da wahr-
scheinlich nicht viel Freude bereiten, 
denn Sie brauchen eine direkte An-
sprechperson. Nützlich wäre für Sie 
ein langfristiger Kurs mit vielen Aufga-
benstellungen, an denen Sie wachsen 
und das Handwerk der Schriftstelle-
rei erlernen können. Anbieter preisen 
oft Workshops in etlichen Stufen an. 
Schritt für Schritt wird hier in 6 Modu-
len ein gesamtes Buch verfasst.

„Ein Feedback für mein 
Manuskript brauche ich!“
Eigentlich ist schon alles fertig. Die 
Einleitung ist knackig und interes-
sant geschrieben, der Innenteil weist 

viele Spannungselemente auf und der 
Schluss macht Lust auf mehr. Alles 
was Sie jetzt noch brauchen, ist eine 
professionelle Meinung um Ihr Werk 
noch etwas zu verbessern. Die Fra-
ge ist, ob ein richtiger Workshop mit 
Arbeitsstellungen für Sie lohnenswert 
ist? Sie brauchen einen Mentor, der 
Sie individuell betreut. Ein Gruppen-
kurs würde Sie nicht fröhlich stimmen. 

„Ich möchte nicht nur schreiben, 
ich möchte das Projekt 
wissenschaftlich angehen.“
Für diese Zielgruppe hat die Universi-
tät für Angewandte Kunst ein eigenes 
Bachelorstudium ins Leben gerufen. 
Das Studium bildet die Studenten in 
den weitgefächerten Bereichen der 
Textproduktion aus. Nach dem Ab-
schluss hat man Kompetenzen in der 
literarischen und medialen Gestaltung 
erreicht. Auch künstlerischer Einzel-
unterricht ist ein wesentlicher Teil des 
Curriculums. 

Egal ob Schreiburlaub auf Mallorca, ein 
Online-Kurs in den privaten vier Wän-
den, oder ein wöchentlicher Besuch in 
der Schreibwerkstatt, profitieren kön-
nen Sie wahrscheinlich von allen Ange-
boten. Nur Kreativität ist nicht erlernbar, 
die muss alleine kommen.



Scheidewege 

Begegnung	mit	dem	Leben
novum premium Verlag
Hardcover | 52 Seiten
ISBN 978-3-95840-856-2
EUR(A) 16,40
EUR(D) 15,90
SFr 22,90

Sie haben nach „Schicksalhafte 
Untiefen“ (2018) jetzt mit 
„Begegnung mit dem Leben“ 
ein zweites Werk veröffentlicht. 
Wovon handelt diese Erzählung?
„Begegnung mit dem Leben“ handelt 
erneut von Menschen an einem Schei-
deweg ihres Lebens, genauer: dem 
Scheideweg schlechthin. Es ist eine 
Erzählung über einen vordergründig 
sehr erfolgreichen, aber emotional aus-
gedörrten deutschen Paläontologen, 
der seinem Dasein an den Steilküsten 
Irlands ein Ende setzen will. Jedoch 
zögert er den finalen Schritt hinaus. 
Als er sich dann noch in eine englische 
Künstlerin unsterblich verliebt und die-
se Liebe von ihr auf wundervolle Weise 
erwidert wird, scheint sein Weg in eine 
glückliche Zukunft geebnet zu sein. 

Würden Sie Ihr zweites Werk 
eine Liebesgeschichte nennen?  
Keinesfalls! Es ist eine Lebensge-
schichte. Es geht um die vielfältigen 
Facetten des Lebens, sowohl im ne-
gativen und selbstzerstörenden wie 
auch im fast himmlisch positiven Sinn. 
Meinen des Lebens überdrüssigen Pro-
tagonisten, den Paläontologen Mar-
tin, nutze ich in der Erzählung für tief-
greifende Reflexionen über das Leben 

selbst sowie für die hintergründige Be-
schreibung der menschlichen Psyche. 
Dieser erste Teil meiner Erzählung ist 
sehr ernst, teils düster in der Thema-
tik, doch mit einer gewissen Portion 
Leichtigkeit und subtilem Humor ge-
schrieben. Die Liebesbeziehung zu 
der Künstlerin Emily hingegen gleich-
sam ein wunderschöner und heiterer 
Gegenpol zu dem suizidnahen Umfeld, 
in dem sich Martin bis dahin bewegte. 
Dass es am Ende der Geschichte zu 
einem jähen Umbruch kommt, ist dem 
Leben selbst geschuldet. 

Die menschliche Psyche 
scheint eine bedeutende Quelle 
Ihrer schriftstellerischen 
Inspiration zu sein?
Dies ist tatsächlich der Fall. Ich kann 
mir keine faszinierendere und gleich-
sam individuell wie kollektiv relevantere 
Quelle der Inspiration denken.

Was sind Ihre weiteren 
Pläne als Schriftsteller?
Im Herbst zur Frankfurter Buchmes-
se werde ich eine Trilogie veröffentli-
chen. Diese besteht aus meinen ersten 
zwei Werken „Schicksalhafte Untiefen“ 
und „Begegnung mit dem Leben“ so-
wie meiner neuen Erzählung „Schon 

immer …“. Mit dieser dritten Erzäh-
lung komplettiere ich eine Reihe psy-
chologisch-analytischer Werke über 
Menschen an bedeutenden Scheide-
wegen des Lebens. Und jede der drei 
Erzählungen wartet mit überraschen-
den, doch stets glaubwürdigen, au-
thentischen Umbrüchen auf. Danach 
werde ich entweder mit einem Band 
von Kurzgeschichten oder einem um-
fangreichen, historisch motivierten Ro-
man an den Leser herantreten. 

Stephan Tomat36
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Sie würden gerne ein Buch 
veröffentlichen – wissen aber 
nicht wie? 
Wir bieten Ihnen eine professionelle Buchveröf-

fentlichung mit persönlicher Unterstützung und 

kompetentem Vertrieb!

Deutschland: novum Verlag, Radlkoferstraße 2, D-81373 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

DAS LEBEN 
IST WIE DER 
WIND

novum Verlag | Softcover | 658 Seiten
ISBN 978-3-85022-727-8
EUR(A) 19,90 | EUR(D) 19,40 | SFr 28,50

Die Geschichte der Familie Krüger aus 
dem Fischerdorf Altwarp am Stettiner 
Haff spannt einen Bogen über vier Gene-
rationen. Viele preußische bekannte Per-
sönlichkeiten zeugen im Roman von der 
wechselvollen Geschichte des Reiches …

HELMUT JOST 
KRÜGER

DAS 
SCHICKSAL 
HEISST 
ALEX

novum Verlag | Softcover | 84 Seiten
ISBN 978-3-99026-868-1
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Alex ist von Geburt an behindert und 
leidet sehr unter dieser Situation. Als er 
versucht das Beste daraus zu machen, 
stürzt er sich in ein unrealistisches Vor-
haben nach dem anderen.

HEIDI VOGEL

DA IST WAS 
LOS IM 
WICHTEL-
WALD ...

novum Verlag | Hardcover | 226 Seiten
ISBN 978-3-99038-247-9
EUR(A) 24,90 | EUR(D) 24,20 | SFr 35,50

Im Wichtelwald ist immer was los! In 
40 Kurzgeschichten begleiten wir die 
Wichtelfamilie Wurz durch die vier Jah-
reszeiten. Geschichten zum Vorlesen 
und Nachspielen.

ANGELIKA 
ENGSTLER, 
HELENE 
PLIBERSEK

DAS HAUS 
IN DEN 
DÜNEN

novum Verlag | Softcover | 178 Seiten
ISBN 978-3-99038-988-1
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

„Es ist nicht wichtig, wen man liebt, 
sondern dass man liebt“, sagt die junge 
Kunstgeschichtestudentin Vita zu ihren 
neuen Freunden, als sie am Ende eines 
wunderbaren Sommers erfährt, dass 
die beiden homosexuell sind …

EVA WEISZ 

Iwan Ogarjow, 42, ist Arzt in Moskau. 
Diese Rolle fühlte sich vom ersten 
Studientag an fremd an. Er steckt 
im falschen Leben. Und das falsche 
Leben steckt in ihm. Die Erwartungen 
seiner Eltern, der Tod seiner Mutter, 
der er nicht helfen konnte, seine Ehe, 
alles ist zutiefst mit seiner Entschei-

dung für die Medizin verwoben. Erst, 
als er Malya trifft, die er vom ersten 
Augenblick an über alles liebt, wagt er 
den Schritt, die Medizin aufzugeben. 
Mit Malya bricht er nach Italien auf 
und wagt das Unvorstellbare. Alles zu 
verlieren, um eines zu gewinnen - die 
Freiheit, sein eigenes Leben zu führen.

btb Verlag | Softcover | 352 Seiten
ISBN 978-3-442-71813-9 | EUR(A) 11,40 

MARINA STEPNOWA

ITALIENISCHE STUNDEN



AVESSIA
Licht und Schatten

LISA KOSCIELNIAK

Alisons bisher ziemlich durchschnittliches Leben ändert sich 
schlagartig, als sie von der Existenz von Magie erfährt und an 
der Schule für Licht und Schatten aufgenommen wird. Plötz-
lich steht sie in einem kleinen Raum und soll in die Geheimnis-
se der Magie eingewiesen werden. Zunächst hat sie das Ge-
fühl, ein Traum würde in Erfüllung gehen. In manchen Dingen 
ähnelt der Schulalltag sogar dem bisherigen: Ein schreiender 
Lehrer, gnadenloser Sportunterricht und Aufgaben, die un-
lösbar zu sein scheinen, machen ihr das Leben nicht gerade 
leichter. 
Jedoch stellt sich bald heraus, dass die Magie auch viele Ge-
fahren mit sich bringt. Gleichzeitig wird Alison klar: Auch Fami-
lienverhältnisse können richtig kompliziert sein. Und dann ist 
da in der magischen Welt noch ein Schattenkind mit finsteren 
Plänen …

novum Verlag | Softcover | 218 Seiten | ISBN 978-3-95840-689-6
EUR(A) 17,40 | EUR(D) 16,90 | SFr 24,50

Der elfjährige Otto wohnt in einem 
waschechten Spukhaus und ist eini-
ges gewohnt. Dass ihm ein Geist sein 
Sandwich aus dem Kühlschrank klaut 
und ein anderer ständig Socken in 
den Tiefen der Waschmaschine ver-

schwinden lässt, ist keine Seltenheit. 
Außerdem hat er eine sprechende 
Fledermaus als Haustier, die ihn 
schon in so manch peinliche Situation 
gebracht hat …

Loewe Verlag | Softcover | 240 Seiten
ISBN 978-3-7855-7742-4 | EUR(A) 13,40  

SONJA KAIBLINGER

SCARY HARRY - VON ALLEN 
GUTEN GEISTERN VERLASSEN Fantaghiro ist nicht nur die Jüngste 

von drei Königstöchtern, sondern 
auch die Wildeste. Tagtäglich setzt 
sie sich über alle Regeln des Hofs 
hinweg, reitet, liest Bücher und streift 
oft stundenlang in den verbotenen 
Weißen Wäldern umher. Das geht 
schließlich so weit, dass ihr Vater sie 

auf dem königlichen Ball des Nach-
barlands nicht als seine Tochter vor-
stellen möchte. Für Fantaghiro kein 
Problem. Ohne zu zögern schneidet 
sie sich ihr schönes Haar ab und gibt 
sich als Stallbursche aus, um ihre 
Schwestern begleiten zu können.

Carlsen Verlag | Softcover | 282 Seiten
ISBN 978-3-551-30121-5 | EUR(A) 13,40  

JENNIFER ALICE JAGER

PRINZESSIN FANTAGHIRO
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Nele hat von der Liebe die Nase 
gestrichen voll. Ihr neuer Job 
bei einer angesagten Hamburger 
PR-Agentur soll ab jetzt an erster 
Stelle stehen. Inhaber Claas betraut 

sie mit der Imagekampagne für den 
Politiker Rüdiger Hofmann-Klasing, 
dessen Umfragewerte tief im Keller 
sind - aus gutem Grund, wie sie bald 
herausfindet. 

Bastei Lübbe Verlag | Softcover | 512 Seiten
ISBN 978-3-404-17823-0 | EUR(A) 12,40  

PETRA HÜLSMANN

MEISTENS KOMMT ES 
ANDERS, WENN MAN DENKT

Rosa und Frank begegnen sich am 
anderen Ende der Welt. Durch Zufall 
oder weil es so sein soll. Sie sind sich 
ähnlich und doch grundverschieden, 
Rosa widersprüchlich, Frank ruhig. 

Zusammen sind sie nicht nur weniger 
allein, sondern ziemlich nah dran an 
vollständig. Sie beschließen, gemein-
sam weiterzureisen und einen alten 
Camper zu kaufen …

Heyne Verlag | Softcover | 416 Seiten
ISBN 978-3-453-27194-4 | EUR(A) 16,50 

ANNE FREYTAG

MEIN LEBEN BASIERT AUF 
EINER WAHREN GESCHICHTE
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DER 
WEISSE 
BALL

novum Verlag | Softcover | 380 Seiten
ISBN 978-3-85022-758-2
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 38,70

Sind Sie fasziniert von Fußball, Eishockey 
oder weiteren Sportarten? Möchten Sie 
das sportliche Geschehen fern von Rum-
mel, Geld und Sensation kennenlernen? 
Der weiße Ball gibt Ihnen auf spannende 
Weise Auskunft ...

MARTIN HERZIG

DIE BEDEUTUNG 

DER NATUR-

GESETZE FÜR 

UNSERE EXISTENZ

novum Verlag | Hardcover | 154 Seiten
ISBN 978-3-99038-563-0
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 24,50

Die Existenz der Menschheit ist akut 
bedroht durch die Nichtbeachtung der 
geltenden Naturgesetze. Das Buch 
zeigt für jedermann verständlich, dass 
es um Sein oder Nichtsein des Homo 
Sapiens geht …

JÜRGEN H.
BENNEWITZ

DIE 
MALAYEN
PRINZESSIN

novum Verlag | Softcover | 200 Seiten
ISBN 978-3-99038-984-3
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

In jeder Familie gibt es Geheimnisse. 
Die Vorgänge auf dem Landgut Eben-
stein bringen Luisa nicht nur einmal aus 
der Fassung. Plötzlich findet sie sich 
in einem Strudel von Geheimnissen 
wieder …

ROSE MILLA

DIE NACHT 
DER VER-
ZWEIFLUNG

novum Verlag | Softcover | 150 Seiten
ISBN 978-3-99038-418-3
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Die Abschlussfahrt steht vor der Tür. Lea 
und ihre beste Freundin Lisa können es 
kaum erwarten, mit ihrer Klasse nach 
Berlin zu fahren und die Hauptstadt zu 
erkunden. Doch als Lea eines Abends 
verschwindet, haben alle Angst um sie…

CAROLIN WOLF

FESTUNG 
DES 
TEUFELS - 
BAND 1

novum Verlag | Softcover | 316 Seiten
ISBN 978-3-99038-443-5
EUR(A) 12,90 | EUR(D) 12,50 | SFr 18,90

„Teufel“, so nannten die Völker ein Wesen, 
das Grauen um sich scharte, um die Welt-
herrschaft an sich zu reißen. Eine Legende 
berichtete von seinem Erwachen und die 
alten Schriften behielten Recht …

ELISABETH 
VINERA

GEDICHTE 
DER SPÄTEN 
MITTE – AUS 
’M LEB’N 
G’RIFFEN

novum Verlag | Softcover | 132 Seiten
ISBN 978-3-902514-27-1
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 27,40

Nicht nur die Rückbesinnung auf den 
Glauben, der dem suchenden Zeitgeist 
zur Unterstützung reichen könnte, son-
dern auch die Liebe und das Bekenntnis 
zu den wienerischen Wurzeln brachte 
Ursula Preier-Raunacher zum Schreiben.

MAG. URSULA 
PREIER-
RAUNACHER

GIHEKE 
KITABU

novum Verlag | Softcover | 336 Seiten
ISBN 978-3-85022-696-7
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,80

Der schwarze Kontinent gilt bei vielen 
Menschen als hoffnungslos verloren; 
selbst massive Entwicklungshilfe von 
außen könne den unaufhaltsamen 
Untergang nicht abwenden …

RICHARD WIENS

IN DEINER 
SEELE

novum Verlag | Softcover | 580 Seiten
ISBN 978-3-99038-086-4
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50

Lauras und Franks Beziehung ist intensiv 
und leidenschaftlich, aber gleichzeitig 
geprägt von Missverständnissen und 
Konflikten mit Franks Exfrau. Nach der 
unvermeidbaren Trennung finden die bei-
den jedoch wieder zueinander …

EMMA CHRISTINE 
SWITALA



Für Träume ist 
es nie zu spät

Lena	Beranek
novum premium Verlag
Hardcover | 88 Seiten
ISBN 978-3-95840-803-6
EUR(A) 21,50
EUR(D) 20,90
SFr 29,90

Worum geht es in Ihrem Buch?
Es ist eine spannende Zeitgeschichte 
und eine spannende Biografie.
Trotz aller Widrigkeiten bahnte sich 
Lena Beranek ihren Weg ins Leben, 
oft unter katastrophalen Bedingungen. 
Sie kämpfte sich von Situation zu Situ-
ation durch und gab nie auf. So traf sie 
schließlich im reifen Alter von 56 Jahren 
ihren Kindergartenfreund wieder, der 
sie nach dem Tod seiner Frau mit 65 
Jahren heiratete.

Endlich erfüllte sich für Lena ein Traum, 
den sie mit ihrem Mann und Pudel Susi 
(inzwischen auch Kater „Mucki“) als 
Rentnerin genießt.

Wollten Sie ein Buch über 
Ihr Leben schreiben?
Ja, ich hatte lange mit dem Gedanken 
gespielt, die Erinnerungen aus mei-
nem turbulenten Leben in Buchform 
festzuhalten.
 
Fiel Ihnen das 
Schreiben schwer?
Nein überhaupt nicht; es ging mir re-
lativ flüssig von der Hand.
 
Mein Wunsch ist, dass viele Leser von 
meinem Buch (wurde bis jetzt 4 x mit 5 
Sternen bewertet) Gebrauch machen 
und sich ein Beispiel nehmen, niemals 
aufzugeben.

Christina Maria Werner40 Mia Bernstein



Raus aus dem Rotlicht-
bezirk des Verstandes –  
    rein in die lebendige  
    Kraft des Herzens

Frau Werner, Ihr Buch ist eine 
Zumutung – im besten Sinne 
des Wortes. Das beginnt schon 
beim Titel „Lust am Leben, Lust 
am Sterben“. Ein Widerspruch! 
Nach meinem Empfinden nicht. Ich 
wundere mich immer wieder darüber, 
dass viele Menschen zwar alt werden 
wollen, aber ja nicht älter und schon 
gar nicht sterben. Die Angst vor dem 
Tod vergiftet das Leben. Dabei ist der 
Tod ein Freund, ein Geburtshelfer in 
eine neue Daseinsform. Ein erfülltes 
Dasein auf der Erde bedingt Hinga-
be an den Moment. Angst verhindert 
Hingabe. Wenn ich also lustvoll leben 
möchte, muss ich auch lustvoll ster-
ben können. 

Ihr Buch lässt sich nicht schub-
ladisieren. Die Lebensgeschich-
te von Evina und Eric wird mit 
Botschaften des Weisen Peider 
Baselgia verwoben. Ist es nun 
eine Biografie? Ein Roman?  
Eine Offenbarung? 
Es ist eine Lebensphilosophie. Darin 
werden zwei Biografien umrissen, die 
ab dem vierten Kapitel zu einer Ein-
heit verschmelzen. Die Geschichte des 
Ehepaares ist ein Mikrokosmos, in dem 
sich der Makrokosmos spiegelt. Ba-
selgia zeigt uns diese universellen Zu-
sammenhänge auf, die im Leben der 

beiden Protagonisten, aber eben auch 
in den Biografien eines jeden Erden-
bürgers wirksam werden. Das ist der 
philosophische Aspekt des Buches. 

Wem empfehlen Sie die 
Lektüre des Buches?
Im Grunde allen Menschen. In dieser 
Welt gibt es so viel Leid, das sich ver-
hindern ließe, wenn wir den Reichtum 
in uns selbst entdeckten, statt ihn im 
Außen anzuhäufen. Die Zeilen richten 
sich an alle Menschen, die bereit sind, 
ihr inneres Universum zu erkunden. 
Das Leben ist ein wundervolles Ge-
schenk! Es wird Zeit, dass wir es aus-
packen. 

Ihr Buch berührt mit tiefgrei-
fenden Wahrheiten. Sie ver-
ändern die Sicht auf die Welt. 
Kann man Baselgia im wirk-
lichen Leben begegnen?
Ja, seine Wahrheiten sind in jedem 
von uns. 

Woher kommen  
diese Einsichten?
Wenn ich das nur wüsste! Nach dem 
Schreiben war ich oft selbst verblüfft, 
was da durch meine Hand aufs Papier 
geflossen ist. Ich weiß nicht, ob das 
aus meinem Unbewussten gekommen 
ist oder ob es Eingebungen sind. Aber 

diese Frage ist nicht relevant. In jedem 
von uns steckt ein göttlicher Kern. Je-
der trägt die Wahrheit in sich. Manche 
haben vielleicht eine stärkere Verbin-
dung dazu als andere. 

Wer verbirgt sich hinter 
dem Pseudonym Christina 
Maria Werner?
Auch das ist nicht wichtig. Ich muss 
mich nicht als Autorin profilieren. Das 
sind Ego-Spielchen. Das Buch ist für 
mich ein Geschenk. Und dieses Ge-
schenk möchte ich anderen zugäng-
lich machen, unabhängig von meiner 
Person. 

Lust	am	Leben	–		
Lust	am	Sterben
novum premium Verlag
Hardcover | 274 Seiten
ISBN 978-3-903271-05-0
EUR(A) 25,90
EUR(D) 25,20
SFr 36,50
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Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas 
Leben und das ihrer zwei Kinder folgt 
strengen Regeln: Mahlzeiten, Toiletten-
gänge, Lernzeiten werden minutiös 
eingehalten. Sauerstoff bekommen 
sie über einen »Zirkulationsapparat«. 
Der Vater versorgt seine Familie mit 
Lebensmitteln, er beschützt sie vor 

den Gefahren der Welt da draußen, er 
kümmert sich darum, dass seine Kin-
der immer eine Mutter haben. Doch 
eines Tages gelingt ihnen die Flucht - 
und nun geht der Albtraum erst richtig 
los. Denn vieles deutet darauf hin, dass 
der Entführer sich zurückholen will, was 
ihm gehört.

Dtv Verlag | Softcover | 432 Seiten
ISBN 978-3-423-26229-3 | EUR(A) 16,40 

ROMY HAUSMANN

LIEBES KIND

Tief versteckt im Wald betreibt der 
Fuchs ein Winterschlaf-Hotel, in 
dem alle Waldbewohner einen Platz 
finden. Die Winterschläfer haben es 
hier tierisch gemütlich und werden 
vom Fuchs umsorgt. Er kocht dem 

Bären Honigtee, holt besondere 
Decken für die Fledermaus, hilft 
dem Dachs gegen kalte Ohren und 
sucht die Einschlafnuss, ohne die 
das Eichhörnchen kein Auge zu tun 
kann.

Carlsen Verlag | Hardcover | 32 Seiten
ISBN 978-3-551-51056-3 | EUR(A) 13,40

THOMAS KRÜGER, ELEANOR SOMMER

HOTEL WINTERSCHLAF
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PLÄDOYER 
DER GUTEN 
STIMME

novum Verlag | Softcover | 160 Seiten
ISBN 978-3-99010-146-9
EUR(A) 9,45 | EUR(D) 9,20 | SFr 14,50

In ihrem zweiten Buch: „Plädoyer der 
GUTEN Stimme - Klassisch oder Mik-
ro?“, erklärt die Koloratursopranistin und 
erfahrene Gesangspädagogin Gabriela 
Kaintoch detailliert die Gegebenheiten 
und Bedürfnisse der Singstimme …

GABRIELA 
KAINTOCH

SANDRA 
UND DER 
RUSSISCHE 
GRAF

novum Verlag | Hardcover | 392 Seiten
ISBN 978-3-99038-307-0
EUR(A) 22,90 | EUR(D) 22,30 | SFr 32,90

Obwohl ihre Eltern nicht reich sind, ermög-
lichen sie der bildhübschen Sandra eine 
angemessene Schulausbildung. Am Hof 
wird sie schließlich Vertraute der Kaiserin 
Sisi und der Liebling aller. Auch der stolze 
Adel respektiert und achtet sie

ANGELIKA 
THEUSSL

SANKALPA

novum Verlag | Hardcover | 550 Seiten
ISBN 978-3-99038-352-0
EUR(A) 25,90 | EUR(D) 25,20 | SFr 36,50

Als der Archäologiestudent Aleg Porter 
zusammen mit seinen Freunden Gerrad 
und Hario in den Gemäuern der Ruine 
Reffstone ein uraltes Relikt aus seinem 
Versteck befreit, geschehen seltsame 
Ereignisse …

ALEXANDER 
LIEBMINGER

SCHICKSAL- 
WAS DAS 
LEBEN BEREIT 
HÄLT

novum Verlag | Softcover | 490 Seiten
ISBN 978-3-85251-965-4
EUR(A) 20,30 | EUR(D) 19,70 | SFr 36,00

Chiaras Alltag ist geprägt von Schlägen ihres 
Vaters. Ihr Wunsch ist es, aus diesem Albtraum 
auszubrechen, doch ihre kranke Mutter im 
Stich zu lassen, kommt für sie nicht in Frage. Ihr 
einziger Fluchtweg ist ihr Sport und sie trainiert 
bis an ihre Grenzen …

JOHANNA 
GRUBER

AN DEN 
UFERN 
EINES 
FLUSSES

novum Verlag | Softcover | 233 Seiten
ISBN 978-3-99010-110-0
EUR(A) 10,45 | EUR(D) 10,20 | SFr 15,90

In acht Erzählungen berichtet der Autor 
über alltägliche Ereignisse, die doch 
außergewöhnlich sind. Sie spiegeln 
den Reichtum der menschlichen Exis-
tenz mit all ihren Facetten, Irrungen und 
Wirrungen wider.

DR. JOACHIM 
MUSHOLT

AUF DER 
SPUR DES 
STERNS

novum Verlag | Hardcover | 700 Seiten
ISBN 978-3-99038-281-3
EUR(A) 27,90 | EUR(D) 27,10 | SFr 38,50

Drei Weise aus dem Morgenland und 
drei Rabbis werden zu Zeugen der Nähe 
Gottes. Ein Pharisäer, der auf Jeschuas 
Fährte angesetzt wird, erlebt Wunder. Der 
Hohepriester, der seinen eigenen Zeugen 
nicht glauben will, gerät in Zugzwang …

SIEVERT 
KARSTEN FRANK

CHRISTINE 
UND IHRE 
GEIGE

novum Verlag | Softcover | 102 Seiten
ISBN 978-3-99038-316-2
EUR(A) 14,90 | EUR(D) 14,50 | SFr 21,90

Christine möchte Geigespielen lernen. 
Deshalb geht sie mit ihrer Mutter zu 
einer Geigenlehrerin, um die Sache in 
Angriff zu nehmen. Sie ist einigermaßen 
überrascht, wie viele Dinge sie dadurch 
außerdem noch kennenlernt. 

DIETMAR 
BERGER

CO2-
SCHUMMEL-  
BEGINNT DIE 
NEUE EISZEIT?

novum Verlag | Softcover | 168 Seiten
ISBN 978-3-99026-797-4
EUR(A) 17,90 | EUR(D) 17,40 | SFr 25,90

Der Zusammenhang zwischen CO2, 
Leben auf Erden, Treibhauseffekt oder 
Eiskeller, globaler Erdklimaerwärmung 
oder neuer Eiszeit soll in diesem Buch 
behandelt werden. Es ist der Versuch, 
den Lesern eine Erklärung näherzubringen. 

GUIDO SCHUMY 
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DAS 
WUNDER 
VON 
REICHENAU

novum Verlag | Hardcover | 310 Seiten
ISBN 978-3-99038-229-5
EUR(A) 30,90 | EUR(D) 30,10 | SFr 41,90

Der gebürtige Österreicher Josef Tietze 
wächst in Zürich, Schweiz, auf. 1938 
folgt er einer Einladung vom Konsulat, 
wobei man ihm den österreichischen 
Pass abnimmt und ihm dafür den 
Reichspass übergibt …

HEIDI 
HALDEMANN-
TIETZE 

DAWSON’S 
CREEK - 
DIE 
WURZELN

novum Verlag | Softcover | 219 Seiten
ISBN 978-3-85022-483-3
EUR(A) 16,90 | EUR(D) 16,40 | SFr 30,60

Mit seinem letzten Band schließt Reinhard 
Bicher seine analytische Betrachtung zur 
TV-Serie „Dawson’s Creek“ fulminant ab. 
Der finale Streich untersucht anhand von 
Episodenbeschreibungen und Analysen 
die beiden ersten …

REINHARD 
BICHER

DER FRIEDE 
SEI MIT 
EUCH

novum Verlag | Softcover | 528 Seiten
ISBN 978-3-99038-378-0
EUR(A) 20,90 | EUR(D) 20,30 | SFr 29,90

Dieses Buch ist die Niederschrift der 
Erzählungen von Johannes dem Jünge-
ren, der durch den Mittler Bruder Josef 
in den Jahren 1935 und 1936 von den 
Ereignissen vor 2000 Jahren berichtet, 
als Christus als Mensch auf Erden lebte.

JOSEF 
GRIESMAYER

DER SCHAT-
TENENGEL 
VON KÖLN

novum Verlag | Softcover | 194 Seiten
ISBN 978-3-99038-334-6
EUR(A) 15,90 | EUR(D) 15,50 | SFr 22,90

Auftragskiller Charly Braun wird von der 
Kölner Unterwelt engagiert, zehn Männer 
zu ermorden. Alle Leichen werden am 
Wasser abgelegt, denn Charly zieht es 
magisch dort hin …

SYLVIA 
BECKER-MAUER

novum Verlag | Softcover | 296 Seiten
ISBN 978-3-85022-841-1
EUR(A) 18,90 | EUR(D) 18,40 | SFr 33,40

DER LANGE 
WEG ZU DIR

CATRIN GÖRLITZ

Kann man sich vorstellen, dass 
sich zwei Menschen wie die Roman-
figuren „Romeo und Julia“ lieben? So 
sehr, dass sie alles aufgeben, was 
ihnen wichtig ist? Ja, so etwas 
gibt es noch. Es ist zwar schon 25 
Jahre her, aber die Liebe lebt noch 
immer. 

BIS ZUM 
BITTEREN 
ENDE

novum Verlag | Hardcover | 176 Seiten
ISBN 978-3-99038-330-8
EUR(A) 21,90 | EUR(D) 21,30 | SFr 31,50

Tobias Henzen sitzt seit seiner Geburt 
im Rollstuhl. Kampfgeist und der un-
erbittliche Wille vorwärts zu kommen 
zeichnen ihn aus, werden aber gleich-
zeitig zu seinen Schwachpunkten. 

TOBIAS HENZEN

BLA BLUBB

novum Verlag | Softcover | 276 Seiten
ISBN 978-3-99038-372-8
EUR(A) 13,90 | EUR(D) 13,50 | SFr 20,50

„Bla Blubb“ spiegelt den schwarzen 
Humor einer Frau über fünfzig wider. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit 
den Grenzfragen des Erträglichen. Sie 
erzählt von Niederlagen, die uns wach-
sen lassen und von Dauerstress …

LUISA CARLOTTI 

Im Haus der Familie Wilton ist 
Schreckliches geschehen: Die ge-
samte fünfköpfige Familie wurde 
ermordet, und der Täter hat durch 
eine mit Blut geschriebene Botschaft 
Smoky Barrett mit der Lösung des 

Falles beauftragt. Doch die Wiltons 
sind nicht die einzigen Opfer. Insge-
samt drei Familien wurden in dersel-
ben Nacht und in unmittelbarer Nähe 
voneinander getötet. „Komm und 
lerne“, lautet die Botschaft an Smoky.

Bastei Lübbe Verlag | Softcover | 495 Seiten
ISBN 978-3-404-17589-5 | EUR(A) 11,40 

CODY MCFADYEN

DIE STILLE VOR DEM TOD / 
SMOKY BARRETT BD. 5

„Bitte nicht öffnen!“ steht auf dem ge-
heimnisvollen Päckchen, das Nemo 
bekommt. Klare Sache: Nemo macht 
es auf ... Und dann passieren drei Din-
ge: 1. Eine Plüschfigur springt heraus, 
ein verfressener Yeti-Ritter namens 
Icy-Ice-Monsta – quicklebendig! 2. 

Draußen schneit es – und das mit-
ten im Sommer! 3. Und der Yeti wird 
groß. Sehr groß. Zweieinhalb Meter 
groß! Während die Kleinstadt Boring 
in Schnee und Eis versinkt, kommen 
Nemo und seine Freunde ordentlich 
ins Schwitzen …

Carlsen Verlag | Hardcover | 231 Seiten
ISBN 978-3-551-65211-9 | EUR(A) 12,40 

CHARLOTTE HABERSACK

BISSIG! / BITTE NICHT 
ÖFFNEN BD. 1
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