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Graham Joyce 
22.10.1954 - 09.09.2014

Der  britische  SF-,  Fantasy-  und  Horror-Autor  Graham  Joyce  starb  am 
Dienstag den 9. September im Alter von 59 Jahren in Leicester. 2013 wurde bei ihm 
Lymphdrüsenkrebs  diagnostiziert.  Graham  Joyce  gewann  fünfmal  den  British 
Fantasy Award wurde einmal mit dem World Fantasy Award geehrt.  Joyce wurde 
durch eine Reihe von Romanen bekannt, die keine eindeutige Zuordnung zu Horror 
oder Fantasy oder Science Fiction bietet. Bei ihm waren die Grenzen innerhalb der 
Phantastik fließend, ja sogar zum Krimi und zum Liebesroman.

Graham Joyce wurde 1954 in Keresley, West Midlands geboren und wuchs in 
einem Dorf nahe dem mittelenglischen Coventry auf. Nach der Schule studierte er an 
den Universitäten von Leicester und Nottingham. Er beendete sein Studium mit einer 
Dissertation  über  Thomas  Pynchon.  Nach  seinem  Studium  in  Leicester  war  er 
zunächst als Lehrer tätig. 

Während seines einjährigen Aufenthaltes in Griechenland begann er mit dem 
Schreiben. Zurück in Großbritannien wurde dies sein Beruf. In den mehr als zwölf  
Jahren  von  1991  bis  2013  veröffentlichte  er  vierzehn  Romane  und  26 
Kurzgeschichten.  Sein  Debütroman  war  Dreamside,  der  als  Traumland  in 
Deutschland  erschien.  Er  lebte  mit  seiner  Familie  in  Leicester  und  unterrichtete 
Kreatives Schreiben an der Nottingham Trent Universität. Zuletzt arbeitete Joyce für 
den amerikanischen Spielentwickler ID Software an der Handlung des Horror-Ego-
Shooters Doom 4.

Graham Joyce hinterlässt seine Frau Suzanne Johnsen und zwei Kinder. 

Pseudonym:
William Heaney 

Veröffentlichungen:
Bastei Lübbe Verlag
13508 Bellas Tagebuch Dark Sister 1992
13615 Haus der verlorenen Träume 31.10.2000   house of lost dreams 1993
13724 Requiem requiem 1995
13824 Traumland Dreamside 1991
13876 Gefährtin der Nacht the tooth fairy 1996

Verlag Fischer
16902 Frontal frontal 1996
 
Wilhelm Goldmann Verlag
6613 Schneestille  2011 the silent land 2010

Hajo F. Breuer 
06.12.1954 - 17.10.2014

Hajo F. Breuer am 17.10 im Alter von 59 Jahren. Er wurde am Nikolaustag 
1954 in Düsseldorf geboren. Er studierte Germanistik, Anglistik und Philosophie. Sein 
Studium finanzierte er sich durch Nebenjobs in einer Schlosserei, im Kaufhaus, am 
Gymnasium als Lehrer und als Skriptautor für Comics. nach seinem Studium war er 
als  Gymnasiallehrer  zugelassen.  Nach dem ersten  Staatsexamen wandte  er  sich 



dem Lehrerberuf ab und begann mit Comicübersetzungen für den Condor Verlag. 
Dieser brachte hauptsächlich die amerikanischen Marvel-Comics auf den Markt. Ab 
1983  betreute  er  für  den  Bastei  Verlag  die  Comicserie  Gespenster-Geschichten. 
1989 wechselte er zum Norbert Hethke Verlag. Dort war er als Chefredakteur für das 
Comicprogramm von  DC zuständig.  Seit  1999  arbeitete  er  für  den  Hansjoachim 
Bernt Verlag und betreute die Science Fiction Serie REN DHARK. Für REN DHARK 
war  er  erst  als  Herausgeber  zuständig.  Später  kam die  Arbeit  als  Exposé-Autor 
hinzu.  Nach  Kurt  Brands  Ideen,  die  als  Heftromane erschienen,  erscheinen  die 
neuen Abenteuer im Unitall Verlag als gebundene Bücher. Ein Jahr später gründeten 
Hansjoachim Bernt als  Verleger,  Hajo  F.  Breuer als  Herausgeber  und  Conrad 
Shepherd als Autor das Projekt SYNDIC. SYNDIC ist der Titel einer actionbetonten 
Agentengeschichte der Zukunft. 

In  diesem  Jahr  wurde  er  Mitglied  der  Partei  AfD  und  trat  bei  der 
Kommunalwahl in Mönchengladbach an. 

Deutsche Phantastik

Constantin Dupien In Blut und Liebe         Verlag Amrûn
Andreas Zwengel Panoptikum     Verlag Saphir im Stahl
Hugh Walker Blut GmbH          Verlag Emmerich Books & Media
Hugh Walker Der Okkultist          Verlag Emmerich Books & Media
Hugh Walker Dorf des Grauens          Verlag Emmerich Books & Media
Matthias Falke Buch aus Stein         Amrun Verlag
Michael Schmidt Eddies Söhne          Selbstverlag
Zwielicht Classic 1 und 6
Michael Schmidt Kurzgeschichtensammlungen          Selbstverlag

Internationale Phantastik

Katherine Catmull Vogelherz          Verlag Sauerländer
Manfred Christiansen Galaktische Vorstellungen     Verlag Saphir im Stahl
P. C. und Kristin Cast Erlöst            Fischer Verlag

Jugendliteratur

Vollendet
Neal Shusterman Die Rache          Verlag Sauerländer
WPU-Schreibprojekt Momente     Verlag Saphir im Stahl
Nymphs
Sari Luhtanen und Nikko Oikkonen  Verführerischer Vollmond       Fischer Verlag
April Henry Du lebst, solange ich es will       Gulliver Verlag
Julie Cross Sturm der Zeit        Fischer Jugendbuch Verlag
Kai Meyer Die Seiten der Welt        Fischer Jugendbuch Verlag

Krimi / Thriller

Carl-Johann Vallgren Schattenjunge     Wilhelm Heyne Verlag
Andreas Groß Der blutige Pfad Gottes     Verlag Saphir im Stahl
Andreas Zwengel Wespennest     Verlag Saphir im Stahl
Carsten Sebastian Henn Der letzte Whisky         Pendo Verlag
Mark Sullivan Der Monddrache       Fischer Verlag



Frank Uhlmann Brennen sollst Du    dtv Verlag
Toni Feller Die Sünde    Wellhöfer Verlag
Chris Pavone Das Manuskript           Piper Verlag
James Carol Broken Dolls - Er tötet ihre Seelen    dtv Verlag
Patrick Lee Mindreader         Verlag rororo

Literatur

Dora Heldt Wind aus West mit starken Böen    dtv Verlag

Hörbücher / Hörspiele

Morgenstern 4. Folge Die Axt           Verlag Folgenreich
Porterville III
Ivar Leon Menger Porterville 13 - 18           Verlag Folgenreich
Dorian Hunter 25. Folge
Ernst Vlcek / Dennis Erhardt Die Masken des Dr. Faustus      Verlag Zaubermond
Salla Simukka So rot wie Blut          Hörcompany
Gruselkabinett 92. Folge
Nathaniel Hawthorne Das Haus der sieben Giebel       Titania Medien
Gruselkabinett 93. Folge
M. R. James Zimmer 13       Titania Medien
Sherlock Holmes 15. Folge
Arthur Conan Doyle Das Rätsel von Boscombe-Valley      Titania Medien

Filme

Inspector Morse, Mordkommission Oxford          Verlag Edel-Motion
Lewis - Der Oxfordkrimi          Verlag Edel-Motion
Death in Paradise          Verlag Edel-Motion

Fan-Magazine / Magazine

Blätter für Volksliteratur   Verein der Freunde der Volksliteratur
Sascha Mamczak Das Science Fiction Jahr 2014     Wilhelm Heyne Verlag
Michael Schmidt Zwielicht 5     Verlag Saphir im Stahl

Comic

Spirou und Fantasio 1. Band
Franquin Die Anfänge eines Zeichners      Carlsen Comic Verlag
Etrouji Shiono Übelblatt 0           Verlag Kaze
Lustiges Taschenbuch - History 5
Diverse Autoren Reisen in die Neue Welt      Verlag Egmont Ehapa
Transmetropolitan 4
Warren Ellis Die Spinne im Netz        Verlag Paninicomics
Der Schatz der Tempelritter 1. Band
Jordan Mechner Salomons Diebe      Carlsen Comic Verlag

Historisches

Nickolaus Jörns Meine Pilgerreise zum Heilgen Land im Jahre 1901
    Verlag Saphir im Stahl



Deutsche Phantastik

Constantin Dupien IN BLUT UND LIEBE
Titelbild: Karin Bufe       Zeichnungen: Melanie Stoll
Amrûn Verlag (11/2013) 135 Seiten     10,80 €
ISBN: 978-3-944729-25-1
www.amrun-verlag.de

In Blut geschrieben – Herzensblut 
ist jedes Wort Gedankengut, 
das mit Liebe wurd’ gewählt, 

das mit Liebe uns erzählt. 
Von Gefahren und von Leid, 

Von dem was geht, von dem was bleibt. 

Diester Text auf der Rückseite des Buches macht neugierig. Blättert man das 
Buch  durch,  so  finden  sich  viele  Zeichnungen  von  Melanie  Stoll,  künstlerische 
Überschriften und kurze Einleitungstexte von Vincent Voss.

In dieser Sammlung findet der Leser vierzehn Erzählungen und Gedichte. Im 
Mittelpunkt stehen Tod und Verderbnis, die manchmal schwermütig scheinen. Andere 
wiederum  handeln  von  Liebe  und  /  oder  Leid.  IN  BLUT  UND  LIEBE ist  eine 
Textsammlung,  die  nicht  für  jedermann  geeignet  ist.  Schon  mit  Remember THE 
ALAMO hatte ich meine Probleme. Nicht die Handlung, sondern der Stil war es, der 
mir  Probleme  bereitete.  Die  Sätze  sind  abgehackt  und  sorgen  für  keinen 
angenehmen  Lesefluss.  Das  Ende  hingegen  war  überraschend  gut.  Andere 
Geschichten sind von der Idee und vom Stil besser zu lesen. 

Letztlich ist dieser Band  nicht sonderlich ansprechend für mich. JJ

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag



Andreas Zwengel  PANOPTIKUM
Titelbild: Domenica Remps
Verlag Saphir im Stahl (16.10.2014) 376 Seiten     12,95 €
ISBN: 978-3-943948-29-5 (TB)
www.saphir-im-stahl.de

Phantastische Kurzgeschichten sind immer noch die beste Art, einen Autor auf 
unterschiedliche Art und Weise bekannt zu machen. In der Regel veröffentlichen Sie 
in unterschiedlichen Kurzgeschichtensammlungen in ebenso vielen Verlagen. Mit der 
Kurzgeschichtensammlung  Panoptikum  bietet  der  Verlag  Saphir  im  Stahl  eine 
Sammlung von Andreas Zwengel. Zehn der zwölf Erzählungen wurden in anderen 
Sammlungen  veröffentlicht.  Gleichzeitig  wurden  zwei  Geschichten  als  Erstver-
öffentlichung den Lesern vorgestellt. 

Roman und Erzählung sind zwei völlig verschiedene Wege der Schreibtechnik, 
deswegen sollte hier nicht die gleiche Erzähltiefe wie bei Romanen erwartet werden. 
Kurzgeschichten leben von schnell  geschaffenen Bildern im Kopf des Lesers und 
dazu gehören natürlich auch die handelnden Personen, die klare Charakterzüge und 
optische Beschreibungen brauchen. Andreas Zwengel lässt mit wenigen, treffenden 
Worten seine Figuren zum Leben erwecken. Den Figuren kommt in dieser  Kurzge-
schichtensammlung eine tragende Rolle zu. Der Autor spielt gezielt mit der Darstel-
lung seiner Figuren und den Situationen. Und immer wieder überrascht er mit uner-
warteten Wendungen JJJ

Hugh Walker Blut GmbH
Titelbild: Beate Rocholz
Emmerich Books & Media (05.09.2013) 334 Seiten 15 €
ISBN: 978-1-49129425-3 (TB)
www.emmerich-books-media.de

Hugh Walker Dorf des Grauens
Titelbild: Beate Rocholz
Emmerich Books & Media (02.10.2013) 234 Seiten 12,95 €
ISBN: 978-1-49228226-6 (TB)
www.emmerich-books-media.de

Hugh Walker Der Okkultist
Titelbild: Beate Rocholz
Emmerich Books & Media (01.12.2013) 359 Seiten 15 €
ISBN: 978-1-49368749-7 (TB)
www.emmerich-books-media.de



Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag

Was große Verlage nicht bieten können, schaffen Kleinverlage immer noch. 
Sie veröffentlichen Romane, die nicht der literarischen Hauptrichtung entsprechen. 
Peter Emmerich vom  Verlag  Emmerich  Books  &  Media,  entschloss  sich,  die 
Romane von Hugh Walker, das ist  Hubert Straßl, neu herauszugeben. Es wurden 
jedoch keine Heftromane, wie die Originale, sondern gut gelungene Taschenbücher 
im DIN A 5  Format.  Die  gelungenen  Taschenbücher  bestechen  durch  ein  klares 
Konzept mit einfachen klaren Zeichnungen. Mit jeweils nur einer zusätzlichen Farbe 
zum  Schwarz  sind  die  Bilder  äußerst  ansprechend.  Das  sind  die  besten 
Voraussetzungen, um eine Reihe mit langen Leben zu führen. Doch nicht nur das ist 
von Vorteil. Zusätzlich erhält der Leser Informationen über den Autor, seine Bücher,  
die Manuskripte und anderes mehr. Quasi Sekundärliteratur zum Nullpreis. Die Reihe 
der Hugh Walker Romane ist schon weiter gediehen und kann beim Verlag und allen 
Buchverkäufern  erworben  werden.  der  Grund  dafür  ist  recht  einfach,  denn  die 
Romane von Hugh Walker sind zeitlos. Liest man sie durch fällt auf, dass die Helden 
keine PCs mit sich herumschleppen, Handys nicht Gang und gäbe sind und andere 
Errungenschaften der heutigen Zeit damals noch Fremdwörter waren. Vom Stil her 
ist  Hubert  Straßl heute  etwas  antiquiert,  aber  dennoch  spannend.  Andererseits 
wurden  alle  Texte  überarbeitet  und  mit  der  neuen  deutschen  Rechtschreibung 
ausgestattet.   

Die Blut-GmbH
Ein  Privatdetektiv  erhält  den  Auftrag  die  Blut  GmbH,  eine  Art  Klinik  zu 

überwachen.  Dort  wird  synthetisches  Blut  hergestellt.  Diese  wissenschaftliche 
Entdeckung wird jedoch nicht öffentlich gemacht. Als sich der Privatdetektiv Harald 
Fuchs, aus dessen Sicht  der  Roman geschrieben ist,  sich um die Firma von Dr. 
Lukard  kümmert,  setzt  er  eine  Ereigniswelle  in  Bewegung,  die  sein  Leben  sehr 
aufregend gestaltet. Denn Doktor Lukard ist nicht nur der Klinikbetreiber, sondern 
auch kein Mensch. Dabei beginnt der Roman  spannend aber wirkt so, als ober er  



sich in eine Krimiszenerie entwickelt.  Harald Fuchs setzt  sich auf die  Spur  eines 
Mädchens, die vom Aussehen, genau seiner "Kragenweite" entspricht.

In dem Sammelband BLUT-GMBH sind die vier Vampir-Horror-Romane 
Nr. 45 Die Blut GmbH, 
Nr. 46 Dracula lebt, 
Nr. 81 Draculas Rache 
Nr. 123 Die Blutpatrouille vereint. Der Horror bei Hugh Walker entsteht durch die 
Grund-stimmung der Handlung und sind immer nachvollziehbar. Dadurch sind seine 
Romane beklemmend und die Verhaltensweisen der Personen sehr realistisch. Die 
Miniserie innerhalb des Vampir-Horror-Romans um den Urvampir war eine der 
interessantesten die im Heftroman veröffentlicht wurde. Es ist zwar eine typische 
Geschichte, in der die einsamen Rächer, Jagd auf die Vampire macht. Gleichzeitig ist 
aber der Jäger dazu verdammt, ebenso heimlich zu arbeiten wie die Vampire. Denn 
beide sind in der normalen Gesellschaft nicht glaubwürdig. Harald Fuchs muss von 
Deutschland aus seine Jagd bis ins Nachbarland Österreich ausdehnen.

Der Okkultist
enthält die Vampir-Horror-Romane
Nr. 100 Die gelbe Villa der Selbstmörder
Nr. 184 Hexen im Leib
Dämonenkiller-Taschenbuch
Nr. 24 Bestien der Nacht
22 Horror Stories erschienen im Wilhelm Heyne Verlag
die Kurzgeschichte Geliebtes Medium, gemeinsam mit Hans Feller geschrieben 
unter dem Pseudonym Ray Cardwell

Hans  Feller  ist  das,  was  man  einen 
Geisterjäger und Okkultisten nennt. Mit seinem 
Medium  Klara  Milletti  bemüht  er  sich, 
unheimliche Fälle  zu lösen.  So verschlägt  es 
die beiden in ein Dorf, in dem eine sehr hohe 
Selbstmordrate  unter  den  Bewohnern  für 
Aufsehen sorgt. Eher durch Zufall  wird er auf 
das Mädchen Julia  aufmerksam.  Julia  lebt  in 
der gelben Villa, wo sich vor wenigen Jahren 
ihre Mutter erhängt. Seither geschehen immer 
wieder  Selbstmorde,  wenn  zugleich  ein 
heftiges Gewitter tobt.  Um das Phänomen zu 
untersuchen  muss  Hans  Feller  in  die  Villa 
einbrechen.

Im  nächsten  Roman,  HEXEN  IM  LEIB, 
werden die  beiden Hauptpersonen mit  einem 
Fluch  aus  der  Vergangenheit  konfrontiert. 
Dabei steht Feller etwas abseits der Handlung 
und  tritt  nur  gegen  Ende  des  Romans  in 
Erscheinung.  Hauptsächlich  ist  es  ein  Fall 
seines  Mediums  Klara.  Melissa  ist  das 
unschuldige Opfer, das vom Geist einer Hexe

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag



besessen ist. Das Medium Klara Milletti versucht das leidende Mädchen davon zu 
befreien.

In BESTIEN DER NACHT sucht ein Mann nach seiner Verlobten Michaela, die 
scheinbar spurlos verschwunden ist.  Aus dem anfänglichen Krimi wird schnell  ein 
Fall des Okkultisten Hans Feller.  verschwindet eine Frau spurlos. Dem Verlobten 
wird  bei  seiner  verzweifelten  Suche  Hilfe  zuteil.  Die  Begegnung  mit  dem 
Übersinnlichen ist von Beginn an nicht unbedingt als eine gefährliche Bedrohung zu 
sehen. Mit   der Figur Franz Laudmann nimmt er Bezug auf den vorhergehenden 
Roman und lässt ihm hier mehr Freiraum. Auch auf  Hugh Walkers Fantasy-Zyklus 
der Spielewelt Magira finden sich einige Hinweise. Einmal mehr zeigt er so, dass er 
keine Einzelromane schreibt, sondern ein eigenes Universum erschaffen hat.

Die  Kurzgeschichte  GELIEBTES  MEDIUM ist  eine  "Zusammenarbeit"  von 
Hugh Walker und Hans Feller. Hier wird aus der Romanfigur eine wirkliche Person. 
Ein  Kniff,  den  Hubert  Straßl  des  öfteren  anwendet,  wenn  er  Wirklichkeit  und 
phantastische Handlung vermischt. Die Erzählung wurde unter dem Pseudonym Ray 
Cardwell veröffentlicht.

Dorf des Grauens
erschien zuerst als Vampir Horror Roman:
Nr. 261 Der Wald der Verdammten
Nr. 262 Kreaturen der Finsternis
Dämonenland
Nr. 150 Legende des Grauens 

DORF DES GRAUENS enthält zwei Roman, die durchaus zu einem Roman 
umgeschrieben werden könnten. Im Original erschienen sie direkt hintereinander, so 
dass man sie auch als Doppelroman bezeichnen könnten. Zum Abschluss kommt 
noch eine Kurzgeschichte dazu. so bietet DORF DES GRAUENS zwei Romane und 
eine Kurzgeschichte. Wer mehr über die Geschichten und  Hugh Walker  erfahren 
möchte, sei auf den ausführlichen Anhang verwiesen.

Im Mittelpunkt der Erzählung steht Frank Urban. Übermüdet fährt er von der 
Autobahn ab und verfährt sich. Jedenfalls kommt er nicht an seinem eigentlichen 
Ziel, einem Kunden, der eine antiquarische Buchsammlung verkaufen möchte, an. 
Als die Batterie seines Autos streikt, ist er in diesem seltsamen Dorf gefangen. Die 
Bewohner sind zeitweilig in einer rätselhaften Starre verfallen. Frank gegenüber sind 
die restlichen Einwohner abweisend. Telefone funktionieren nicht fehlerfrei und wenn 
es ihm gelingt, dennoch Kontakt mit seinen Bekannten aufzunehmen, kennt niemand 
den Ort, in dem er sich befindet. Frank Urban ist in dem Ort ebenso gefangen, wie 
die restlichen Einwohner. Es gelingt ihm nicht, das Dorf zu verlassen. Bei seinen 
Nachforschungen  trifft  er  auf  Unterlagen  des  "verrückten  Wissenschaftlers"  der 
versucht alte Experimente nachzuvollziehen. Daraus entstehen gruselig anmutende 
menschliche Bäume.

Auf  den  ersten  Seiten  entwirft  Hugh  Walker eine  beklemmende,  
beängstigende, fast klaustrophobische Atmosphäre. Der Leser trifft auf einem ihm  
unbekannten Protagonisten und verliert  gleich ihm die Orientierung.  Die Grenzen  
zwischen Phantasie und Wirklichkeit  verlieren sich,  verschwimmen.  So spielt  der  
Nebel eine gewisse Rolle,  das Dorf  wird zur Welt,  die nicht zu verlassen ist.  Die  
Isolation, das Eingeschlossen sein, wirkt auf den Leser wie eine literarische Falle.  
Vorerst ist nicht erkennbar, wie man aus dem Wald und dem menschlichen Wald  



herausfinden soll. Hugh Walker lässt den Ich-Erzähler oftmals ratlos stehen. Dann  
weist er wiederum einen Weg, der sich dennoch als nicht richtig erweist. Der Leser,  
quasi als Beobachter von Frank Urban, ist genauso daran interessiert, eine Lösung  
zu finden. 

Das Buch im Einzelnen, die Reihe im Gesamten, ist eine schöne Erweiterung  
der bestehenden Horror-Literatur und gleichzeitig der Erhalt eines Bestandes, der  
zum  Teil  in  Vergessenheit  geraten  oder  gar  nicht  mehr  bekannt  ist.  Eine  sehr  
gelungene Sammlung. JJJJ

Matthias Falke     BUCH AUS STEIN
Titelbild: Timo Kümmel
Amrun Verlag (2014) 296 Seiten     13,90 €
ISBN: 978-3-944729-51-0 (TPB)
www.amrun-verlag.de

BUCH AUS STEIN ist ein Kurzgeschichtenband. Es  
enthält sechs Kurzgeschichten die sich alle ähneln. Sie  
werden grundsätzlich aus der Ich-Perspektive erzählt.  
Lediglich die Erzähler wechseln, was sehr angenehm  
ist.  Der  Stil  des  Autors  ist  unterschiedlich  und  oft  
eigenwillig,  der  mir  nicht  immer  gefällt.  Nicht  meine  
Vorliebe,  auch  wenn  ich  literarischen  Experimenten  
gegenüber nicht  abgeneigt  bin.  Beschäftigen wir  uns  
mal mit einer eigenen Welt eines eigensinnigen Autors.

Athena
ist  eine  Geschichte  in  der  Art  eines  Tagebuchs 

gehalten. Die Anfangstexte, die Fieberträumen ähneln, 
sind für die Geschichte nicht notwendig. Man könnte 
sie auch weglassen. Allerdings könnte man nun sagen, 
der  Erzähler,  der  selbst  von  einem  heißen  August 
spricht, hat einen Sonnenstich oder Fieberträume. Der

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag

 ungenannte Erzähler liest den  STAAT von Plato. Allerdings kommt er damit nicht 
ganz klar. Plötzlich taucht die Göttin Athena auf, der er die heutig Welt zeigt. Ob die 
Göttin damit zurechtkommt ist eine andere Sachen, denn der "Held" der Erzählung ist 
ein ausgebildeter Pessimist.

Gamenon
ist ebenfalls ein Ausflug in die Antike.  Matthias Falke nimmt als Vorlage die 

Ilias.  Ob  Fürst  Gamenon  eine  Raumflotte  oder  eine  Schiffsarmada  auf  dem 
Mittelmeer  der  Danaer  gegen  die  Tither  führt  ist  relativ  egal,  die  Geschichte 
funktioniert in beiden Fällen. Im Mittelpunkt steht der Krieg, sein Elend und die Not, 
die er hinterlässt. Fürst Gamenon ist auf dem Heimweg und die Erinnerung an den 
Krieg ist das Grauenhafte, dass ihm den Schlaf raubt und sein Gewissen belastet. 
Und dann ist da noch der Tod, von dem er genau weiß, dass er kommt.



Die Lun'Ar
Die Lun'Ar der gleichlautenden Erzählung sind menschenähnliche Wesen. Sie 

leben in einem System mit mehreren Sonnen. Sie sind Jäger und Sammler einer 
frühen  Menschheit  nicht  unähnlich.  Entgegen  den  Menschen  haben  sie  sich  der 
Natur  angepasst  und leben mit  ihr  und nicht  gegen sie.  Im Mittelpunkt  steht  ein 
Außenseiter  der  Gesellschaft,  der  wie  alle  Außenseiter  für  Störungen im Gefüge 
sorgt. 

Proteus
Und schon wieder eine Gestalt aus der Antike. Oder nicht? Ein rätselhaftes 

Lebewesen aus Meerestiefen steht im Mittelpunkt der Erzählung.  Es ist  nicht der 
antike  Gott,  der  seine  Gestalt  nach  Belieben  verändern  kann.  Der  Icherzähler 
hingegen  ist  eher  ein  stockkonservativer,  pedantischer  Angestellter.  Er  ist  am 
wissenschaftlichen Institut beschäftigt, das mit der Erforschung des Meereswesens 
beschäftigt ist. Hinzu kommt das Mädchen Consuela, mit dem sich der Icherzähler 
anfreundet. Doch Consuela freundet sich mit dem Meerwesen an.

Weltende
hört sich so an, wie es gemeint ist. Da ist ein betrunkener Student, plötzlich 

allein  auf  der  Welt.  Und  weil  es  Spaß macht,  zerstört  er  die  Stadt,  findet  einen 
weiteren Überlebenden, erschießt ihn, findet eine weitere Überlebende ...

Die steinerne Bibliothek
ist  wohl  so  etwas  wie  eine  Indiana  Jones  Erzählung.  Eine  Gruppe  von 

Forschern entdeckt  in den Felsenklöstern von Loulan eine verborgene Bibliothek. 
Die Bibliothek enthält das Wissen von Griechenland bis nach China. 

Allen Beiträgen ist gemeinsam, dass sie phantastischer und unterschiedlicher  
nicht sein könnten. Nicht nur inhaltlich sind die sechs Erzählungen, sondern auch  
sprachlich  heben  sich  diese  Geschichten  von  üblichen  Kurzgeschichtensamm-
lungen ab. Die Ideen, die Matthias Falke entwickelt, entsprechen nicht dem, was zur  
Zeit in der Phantastik vorherrscht. Daher gehe ich davon aus, dass der Sammlung  
kein großer Erfolg beschieden sein wird.     JJJ

EINE SILBERMOND GESCHICHTE

Michael Schmidt        EDDIES SÖHNE
Titelbild: Lothar Bauer
Selbstverlag 69 Seiten    9 €
ISBN: 978-1-49471408-6

Michael Schmidt entführt uns wieder in seiner Kurzgeschichte in die Stadt 
Silbermond, irgendwo in einer Parallelwelt. Sie ist eine moderne Version der Stadt 
Saramee,  die  im  Atlantisverlag  seine  Fantasy-Entsprechung  gefunden  hat. 
Silbermond ist  ein  Sündenpfuhl.  Verbrechen sind an der  Tagesordnung und alles 
Illegale findet hier Anwendung. 



Michael Schmidt lässt uns am 
Leben von Charlot teilhaben. Charlot 
ist  nicht  gerade  vom  Glück  verfolgt 
und  landet  auf  dem  Strich.  Als 
Horizontalgewerblerin  versucht  sie 
sich  über  Wasser  zu  halten.  Erfolg 
und die Möglichkeit  aus dem Sumpf 
zu  kommen,  kann  sie  nicht 
vorweisen. Das ändert sich scheinbar, 
als das Mädchen Liz in ihrem leben 
auftaucht.  Jetzt  meint  Charlot,  dem 
Angebot von Götterdämmerung Folge 
leisten  zu  können.  Doch  ob  da  ein 
besseres leben herauskommt?

Der Autor, bekannt durch seine 
Kurzgeschichtensammlungen  und 
dem  im  Verlag  Saphir  im  Stahl 
erscheinenden  Horror-Magazin 
ZWIELICHT,  deutet  in  EDDIES 
SÖHNE vieles  nur  an,  lässt  dem 
Leser  viel  Spielraum  für  eigene 
Gedanken  und  Ideen,  manchmal 
auch  den  Wunsch,  selbst  zu 
schreiben.  Wobei  wir  wieder  beim 
Titel  wären. Eddies Söhne sind eine 
Art Gang, die sich ein Teil 
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Silbermonds sichert. daneben tauchen Figuren auf, mit sehr seltsamen Namen, etwa 
Götterdämmerung oder Pfefferminz (mit Pfefferminz bin ich Dein Prinz ... Zitat dürfte 
bekannt sein.) Diese ungewöhnlichen Namen sorgen für  Irritation beim lesen. Der 
einzig  wirkliche  Nachteil  bei  dem unterhaltsamen Band  ist  das  Buch  selbst.  Der 
Umschlag fühlt sich einfach schlecht an. Unangenehm. JJJ

Michael Schmidt     ZWIELICHT CLASSIC 1
Titelbild: Lothar Bauer
Selbstverlag 170 Seiten   9 €
ISBN: 978-3-48397050-9 (DIN A 5)

Torsten Scheib Besessen (2010)
Malte S. Sembten Blind Date (1997)
Christian Weis Der erste Tag der Ewigkeit (2010)
Tobias Bachmann Die fehlende Stunde (2005)
Andreas Schumacher Der neue Nachbar (2010)
Andreas Gruber Das Tor nach Cloon (1999)
Christian Enders Kein Abschied hält ewig (2010)
Nina Horvath Hell dunkel, dunkel hell (2004)
Michael Schmidt Die phantastischen Ermittler (2011)
Martin Strasser Mr. Psycho Mit Herz: Robert Bloch (2007)
Elmar Huber Interview mit Nina Horvath (2012)
Michael Schmidt Zwielicht - das deutsche Horrormagazin
Vincent Preis Die bisherigen Preisträger



Michael Schmidt     ZWIELICHT CLASSIC 6
Titelbild: Lothar Bauer
Selbstverlag (2014) 175 Seiten   9 €
ISBN: 978-3-50048988-5 (DIN A 5)

Andreas Flögel Vielleicht hilft ein Engel (2005)
Jerk Götterwind Zombieville (2010)
Michael Siefener Das Experiment (2009)
Arthur Gordon Wolf Oh Geliebte! (2009)
Tobias Bachman Die letzte Telefonzelle (2010)
Regina Schleheck Fliegenpilze (2011)
Josef Helmreich One-Night-Stand (2008)
Felix Woitkowski Die Todtenbraut. Einführung
Friedrich Laun Die Todtenbraut (1811)
Interview mit Michael Siefener (2013)
Interview mit Christian Weis (2013)

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag

Im Verlag Saphir im Stahl erscheint mittlerweile zweimal im Jahr das Magazin 
ZWIELICHT.  Gleichzeitig  gibt  der  Herausgeber  Michael  Schmidt  das  Magazin 
ZWIELICHT CLASSIC heraus. Letzteres erscheint zur Zeit zuerst als e-book, dann 
als  gedrucktes  Magazin.  Die  Idee,  es  im  Verlag  Saphir  im  Stahl  ebenfalls 
herauszugeben  scheitert  im  Moment  daran,  dass  die  Verkaufszahlen  nicht  hoch 
genug  sind.  Beide,  Herausgeber  wie  Verleger,  wären  daran  interessiert,  beide 
Magazine in gleicher Ausstattung herauszugeben. 



Horror  als Genre ist  in  den großen Verlagen ziemlich ausgedünnt  und nur 
Verlage wie Luzifer und Festa schaffen es, in dieser Nische relativ gut zu überleben. 
Magazine  haben  einen  schweren  Stand,  so  hat  Festa  vor  Jahren  sein  Magazin 
OMEN wegen mangelnder Verkaufszahlen eingestellt.

Herausgeber  Michael  Schmidt  sammelt  in  den  ZWIELICHT  CLASSIC 
Bänden bereits veröffentlichte Geschichten, die er für gut erachtet. Dabei verlegt er 
sich nicht nur auf Erzählungen toter Autoren, sondern auch auf Geschichten, die in 
den  letzten  Jahrzehnten,  nicht  nur  von  bekannten  Autoren,  erschienen.  Die 
Anthologien zeichnen sich  dadurch aus, dass die Beiträge immer gut bis sehr gut 
sind.  Dies  bezieht  sich  nicht  nur  auf  die  Kurzgeschichten,  sondern  auch auf  die 
Artikel und die Interviews. In den Kurzgeschichten werden alle Arten berücksichtigt. 
Ob es nun der altbekannte Vampir oder Werwolf ist,  oder der zur Zeit angesagte 
Zombie. Es erscheinen alte Schauergeschichten aber auch Mystery-Novellen. 

Wie  in  den  beiden  Aufzählungen  des  Magazins  eins  und  des  aktuellen 
Magazins  sechs  zu  sehen  ist,  sind  die  Geschichten  unterschiedlichster  Art.  Mit 
Ausnahme der Geschichte aus dem Jahr 1811 sind alle anderen Beiträge aus den 
letzten fünfzehn Jahren. dies mag auf dem ersten Blick etwas einseitig sein, zeigt  
aber auch, dass in dieser Zeit viele gute Erzählungen erschienen. JJJ

Internationale Phantastik

Katherine Catmull    VOGELHERZ
Originaltitel: Summer and Bird (2012)    Übersetzung: Katja Behrens
Titelbild: Jason Holly
Sauerländer Verlag (25.09.2014) 444 Seiten      16,99 €
ISBN: 978-3-7373-5133-1 (gebunden mit Schutzumschlag)
www.fischerverlage.de

Als die beiden Schwestern Summer und Bird 
eines  Morgens  aufwachen,  spüren  sie  eine 
ungewohnte Kälte und Stille im Haus. Ihre Eltern 
sind  verschwunden.  Ein  Bilderrätsel  leitet  sie 
durch  ein  Tor  in  eine  Welt  voller  Magie  und 
phantastischer  Geschöpfe.  Die  beiden  Mädchen 
ahnen nicht, dass ihre Mutter einst die Königin der 
Vögel  war  und  aus  Liebe  zu  einem  Mann 
Menschengestalt angenommen hatte.

Eine der Schwestern wird die neue Königin 
der  Vögel  werden.  Aber  zuvor  muss  sie  ihre 
Gegnerin,  die  machthungrige  Puppenspielerin, 
bezwingen. Der  Schutzumschlag  dieses  Buches 
ist sehr liebevoll gestaltet, während der eigentlich 
Einband in einem angenehmen Grünton gehalten 
ist. Auf dem Buchrücken glänzt Kupferfarben der 
Titel  und  Autorenname.  Dieser  Schlichtheit 
entgegen  steht  der  mit  vielen  Vögeln  im  Geäst 
reichverzierte  Umschlag.  Ein  Hingucker,  der  von 
jungen Die Mädchen sicherlich gern in die Hand 
genommen wird.
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Die beiden Schwestern,  die zwölfjährige Summer und die neunjährige Bird 
(warum nicht die Namen ins Deutsche übertragen mit Sommer und Vogel?) leben mit 
ihren Eltern gemeinsam in einem eigenen Haus. Eines schönen Tages sind die Eltern 
plötzlich verschwunden. Die beiden Schwestern machen sich auf die Suche, zuerst 
nach den Eltern, dann nach Hinweisen. Dabei finden sie in einem Schrank einen 
Brief ihrer Mutter in Form eines Bilderrätsels. Um zu erfahren, was mit den Eltern 
geschah, müssen sie diesen entschlüsseln. Ihre Entschlüsselungsversuche bringt sie 
dazu, ihre sieben Sachen zu packen und brechen auf.  Die beiden Mädchen wagen 
sich in den hinter ihrem Grundstück befindlichen Wald. Sie trennen sich bald darauf 
und  Bird  trifft  auf  die  geheimnisvolle  Puppenspielerin,  während  Summer  den 
mysteriösen Ben kennenlernt.  Und dann sind da noch die Vögel, von denen Bird 
behauptet, sie können sprechen.

VOGELHERZ ist  eindeutig  ein  phantasievolles  Kinderbuch  mit  einem  
anspruchsvollen Schreibstil. Die eingefügten Metapher machen das Buch allerdings  
nicht einfacher zu lesen. Aber vielleicht bin ich als Erwachsener bereits zu weit von  
den Jugendlichen weg und kann ihre Lesegewohnheiten und -eigenschaften nicht  
mehr recht beurteilen. Daher ist die eben genannte Einschätzung sehr subjektiv. Die  
Aufmachung ist dem Alter gerecht und wirkt sehr anziehend. Der Inhalt des Buches  
ist  die  übliche  Abenteuerreise.  Zwei  Kinder  müssen  etwas  suchen  und  erhalten  
nebenbei  einen  Doktor  in  Ornithologie,  bei  all  den,  zum  Teil  überflüssigen  
Beschreibungen der Vögel. Dies führt zu einer etwas langatmigen Erzählung. Einen  
großen, übergreifenden Spannungsbogen habe ich jedoch vermisst. JJ

Manfred Christiansen   GALAKTISCHE VORSTELLUNGEN
Originaltitel: galaktiske forestillinger

      Übersetzung: Thomas Michalski
Titelbild: Manfred Christiansen
Verlag Saphir im Stahl (17.10.2014) 308 Seiten     12,95 €
ISBN: 978-3-943948-35-6 (TB)
www.saphir-im-stahl.de

In  Deutschland  sind  hauptsächlich 
Übersetzungen  aus  den  USA  und 
Großbritannien im Umlauf, in den letzten 
Jahren  auch  Australien.  Aber  die 
deutschen  Nachbarn  werden  gern 
übersehen.  Durch  das  Projekt  IN  80 
SCIENCE FICTION GESCHICHTEN UM 
DIE  WELT  wurde  ich  auf  Manfred 
Christiansen aufmerksam.  Er 
veröffentlichte in Dänemark bereits einige 
Science  Fiction.  Unter  anderem  die 
vorliegende  Kurzgeschichtensammlung. 
Da  mir  seine  Geschichte  MORGEN 
zusagte,   wollte  ich  die  Sammlung 
kennenlernen  und  daraus  ergab  sich 
diese  Veröffentlichung  in  Deutsch.  Die 
deutsche  Ausgabe  entspricht,  inklusive 
Titelbild,  der  dänischen  Ausgabe. 



Manfred schreibt nicht nur, sondern gestaltet auch Titelbilder für andere Verlage. Die 
in  diesem  Band  vertretenen  vierzehn  Geschichten  beurteilte  H.  A.  Miksch,  ein 
Testleser, als "Sammlung von gescheiten und spöttischen, bissigen und treffsicheren 
Kurzgeschichten" bezeichnet. 

Jede Erzählung für sich hatte ihren Reiz.  Manfred Christiansen erzählt mit  
Liebe zum Detail und mit einer Lebendigkeit, ohne das es langweilig wird. Besonders  
gut geeignet sind sie, wenn man wenig Muße und Zeit hat. In diesen Momenten kann  
man eine anspruchsvolle Kurzgeschichte genießen. JJJ

HOUSE OF NIGHT 12. und Abschlussband
P. C. und Kristin Cast  ERLÖST
Originaltitel: redemed    Übersetzung: Christine Blum
Titelbild: Elsie Lyons
Fischer Jugend Buch (09/2014) 523 Seiten     16,99 €
ISBN: 978-3-8414-2222-4 (gebunden mit Schutzumschlag)
www.fischerverlage.de

Die  Göttin  der  Dunkelheit  zeigt  ihr 
wahres Gesicht. 

Showdown  in  Tulsa:  Neferet,  die 
Göttin der Dunkelheit,  hat allen ihr  wahres 
Gesicht  gezeigt.  Sie  ist  jetzt  die 
uneingeschränkte Herrscherin in Tulsa und 
im  House  of  Night.  Niemand  –  weder 
Mensch  noch  Vampyr  -  kann  ihr  mehr 
gefährlich  werden.  Nur  mit  Hilfe  der  alten 
Magie könnte man sie noch stoppen. Zoey 
Redbird ist die Einzige, die damit umgehen 
kann.  Wer  wird  diesen  allerletzten  großen 
Kampf gewinnen?  (Verlagstext)

Erlöst beginnt ruhig. Fast zu ruhig. Die 
Geschehnisse in  Tulsa sind für  Zoey nicht 
gerade  gut  verlaufen.  Sie  leistet  bei  der 
Festnahme keinen Widerstand und wünscht 
lediglich,  alle  Vampyre  sollen  sich  von  ihr 
fern halten. Zoe will sich für alles und jeden 
opfern, da sie sich schuldig fühlt.  Sie steht 
für  alle  Konsequenzen ihrer  vermeintlichen 
Taten  gerade.  Während  sie  im  Gefängnis 
sitzt, beginnt der Aufstieg von Neferet bis an 
die höchste Spitze und bleibt dort
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 unumstritten als Göttin der Finsternis. Das Mayo-Gebäude wurde zu ihrem, Tempel. 
Hier spinnt sie ihre Fäden und gewinnt immer mehr Macht.  Ihr  Triumph über die 
anderen scheint unumgänglich. Die Bewohner des Mayo werden unterworfen oder, 
wer  sich  weigert,  getötet.  Ihre  ersten  Anhänger  sind  willenlose  Handlanger.  Die 
Vampyre wollen sich sammeln um ihr entgegenzutreten. Man will ihr nicht die Macht  



zugestehen, die sie sich selbst genommen hat. Allerdings sind die Möglichkeiten, die 
den Vampyren zur Verfügung stehen begrenzt, denn Zoey wagt nicht, die alte Magie 
einzusetzen.

Das Autorenpaar schreibt recht gut, aber ein fulminanter Abschlussband ist es  
nicht geworden. Die Ansprüche die ich daran stellte, waren wohl zu hoch gesteckt.  
Aber immerhin, nach zwölf Bänden der Reihe und drei zusätzlichen ist nun Schluss.  
JJJJ

Jugendliteratur

VOLLENDET 3.
Neal Shusterman      DIE RACHE
Originaltitel: unsouled (2013)

Übersetzung: Anne Emmert und Ute Mihr
Titelbild: Norbert Blommel
Verlag Sauerländer (2014) 522 Seiten     16,99 €
ISBN: 978-3-7373-5047-1 (gebunden)
www.fischerverlage.de

Dies  ist  der  dritte  Band  um  Connor 
und Lev. 

VOLLENDET  -  DIE  RACHE  beginnt 
mit  einem  Rückblick  zu  dem  Abend,  an 
dem  das  Umwandlungsabkommen 
unterschrieben  wurde.  Das  Erfinder-
ehepaar  Rheinschild,  die  die  Umwand-
lungstechnologie  erfand,  ist  erschreckt, 
was  damit  angestellt  wurde.  Denn  eine 
Erfindung  hat  immer  zwei  Seiten.  Eine 
positive, die gewollt ist und eine negative, 
die von anderen Menschen für kriminelle 
Machenschaften  eingesetzt  wird.  In  dem 
Fall setzte sich die dunkle Seite durch.

Zurück  in  der  Gegenwart  befinden 
sich  fast  alle  handlungsrelevanten 
Personen auf  der Flucht.  Man schmiedet 
neue  Pläne,  hofft  auf  Erkenntnisse  und 
überlegt, wohin sie sich wenden sollen. 

Nach  den  verheerenden  Ereignissen 
auf  dem  Flugzeugfriedhof  sind  Lev  und 
Connor auf dem Weg nach Akron. In Akron 
hoffen sie, Sonia treffen und mit ihr über 
die Anfänge der Umwandlung zu reden.
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Sonia soll angeblich mehr über das Problem wissen. Allerdings läuft nicht alles wie 
geplant,  denn  ein  Unfall  bringt  ihre  Pläne  schnell  durcheinander.  Auch  andere 
Schwierigkeiten  scheinen  vorprogrammiert  zu  sein,  aber  auf  der  anderen  Seite 
kommen sie mit Grace zusammen. Grace rettet Connor das Leben und begleitet ihn 
und  Lev.  Sie  besitzt  eine  hohe  Auffassungsgabe,  beobachtet  genau  und  ist 
strategisch versiert und damit eine große Hilfe.



Die  Geschichte  wird  aus  unterschiedlicher  Sicht  erzählt.  Jede  dieser  
erzählenden Figuren ist auf ihre Weise sehr gut dargestellt und entwickelt sich positiv  
oder negativ weiter, wirken immer recht glaubwürdig. Das Tempo der Erzählung ist  
recht flott gehalten, aber die Ereignisse: In Gefangenschaft geraten und sich wieder  
befreien / befreien lassen, sind ein wenig zu häufig. So als ob Neal Shusterman die  
Ideen ausgehen. Trotz der schnellen Schreibweise wiederholt sich einiges und das  
Buch  wäre  mit  dem  halben  Umfang  besser  dran  gewesen.  Es  ist  eine  Art  
Wiedersehensfeier,  denn irgendwie tauchen alle  noch einmal  auf,  bevor  es dazu  
geht,  das  Finale  einzuläuten.  Durch  die  kurzen  Kapitel  und  häufigen  
Perspektivenwechsel lässt sich der Roman flüssig lesen. Die Einschübe, die über  
Pro- und Contra-Positionen der Umwandlung berichten, fand ich sehr lesenswert.  
Sehr gut gefallen hat mir, dass in diesem Band endlich Hintergründe zu finden sind  
und ein Einblick in die Zeit vor der Umwandlung gewährt.  Dennoch, die Erzählung  
hat  nur  wenig  neues  vorzuweisen.  Manchmal  hatte  ich  den  Eindruck,  der  Autor  
schreibt nur, weil ihm noch die Idee für den Abschluss fehlt. Alles in allem fand ich  
diesen Band schwächer als seine beiden Vorgänger. JJ

WPU-Schreibprojekt       MOMENTE
Titelbild: Tamara Müller
Verlag Saphir im Stahl (16.10.2014) 187 Seiten       9,95 €
ISBN: 978-3-943948-33-2 (TB)
www.saphir-im-stahl.de

Die Jugendlichen der  zehnten Klassen des 
Hauptschul- und Realschulzweiges am Schuldorf 
Bergstraße  lernten  in  ihrem  Wahlpflichtfach  in 
Übungen  und  Probetexten  zu  erkunden,  in  wie 
fern sie mit der Schriftsprache umgehen können 
und  diese  zu  verbessern.  Sie  lernten  mit 
Wortwahl und Satzbau Atmosphäre zu schaffen, 
ausgedachte  Protagonisten  zu  lebendigen 
Charakteren  zu  wandeln  und  wie  man 
Spannungsbögen aufbaut. Im Laufe eines Jahres 
gelang  es  den  Beteiligten  der  Schreibwerkstatt, 
ihre Sprache eindeutig zu verbessern. Sie können 
nun  ihre  Anliegen  besser  auszudrücken.  Unter 
ihrer Lehrerin Elke Hochapfel wurden ihre Texte 
zusammengefasst, in Rubriken zusammengestellt 
und  in  einem  Taschenbuch  veröffentlicht.  Das 
Taschenbuch  enthält  Gedichte,  Kurzgeschichten 
und Klassiker des kreativen Schreibens.
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Sari Luhtanen und Nikko Oikkonen NYMPHS
Originaltitel: nymfit - montpellierin legenda (2013)
Übersetzung: Alexandra Stang
Titelbild: Fischer King Production Oy
Fischer Verlag 0022 (10/2014) 294 Seiten        8,99 €
ISBN: 978-3-7335-0022-1 (TB)
www.fischerverlage.de

Didi,  eigentlich  Desiree  Volante,  hat  sie  sich  in  den  Klassenkameraden 
Johannes verliebt, der ihre Gefühle erwidert. So sehen sie sich bald als Liebespaar. 
Nach  einer  aufregenden  Party  landen  sie  im  Bett  von  Desiree.  In  einer 
Vollmondnacht  hat  die  16-jährige  Didi  zum  ersten  Mal  Sex  mit  ihrem  Freund 
Johannes. Didi verliert ihre Jungfräulichkeit und Johannes sein Leben. Am Beginn 
des neuen Tages erfährt Didi die schockierende Wahrheit. Johannes ist tot und sie ist 
daran Schuld. Die Ärzte sind nicht in der Lage herauszufinden, woran er wirklich 
gestorben  ist,  sie  stellen  nur  natürliche  Ursachen  fest.  Die  Polizei  ist  damit 
beschäftigt, den Fall aufzuklären, kann aber dem Teenager nichts nachweisen und so 
hält man sich an die Aussage des Arztes , der einen natürlichen Tod feststellte. Didi 
lernt zudem zwei unbekannte Frauen kennen, die ihr mehr über sie und ihr Dasein 
als Nymphe erzählen können. Etwas ungläubig wird Didi von den beiden entführt,  
aber  auch  betreut.  Die  beiden  Frauen  sind,  wie  auch  das  Mädchen  nicht  ganz 
menschlich, sondern eine Nymphe. Das bedeutet zwar, dass sie unsterblich ist und 
immer  schön  bleibt.  Aber  ihr  Leben  baut  auf  dem Tod  ihrer  Liebhaber  auf.  Ihre  
Entführerinnen können ihr nur beibringen, wie der Partner überlebt, besitzen aber 
auch  keine  Lösung  für  ihren  Zustand.  Weil  die  Nymphen  nicht  die  einzigen 
übernatürlichen Wesen in  der  Welt  sind,  stehen ihr  noch einige  Überraschungen 

bevor.
Die  16-jährige  ist  eine  Nymphe,  für  immer 

jung und schön, aber tödlich für jeden Mann, 
der sie liebt. Für die Teenagerin ändert sich ihr 
Leben radikal. Sie ist verflucht als Nymphe in 
Vollmondnächten mit Männern Sex zu haben, 
damit sie überlebt. Gleichzeitig bringt sie ihren 
Gespielen  den  Tod.  Da  tritt  Samuel  in  ihr 
Leben  und  sie  weiß,  wenn  sie  sich  in  ihn 
verliebt,  wird sie sein Todesurteil  sein.  Ihnen 
gegenüber  stehen  jedoch  die  Satyr.  Jene 
magischen  Wesen,  die  ihnen  und  ihrem 
Charme nicht verfallen.

Finnland ist bekannt als das Land der Seen  
und  daher  dürfte  es  nicht  sonderlich  
verwundernden,  wenn  die  Vampire  die  es  
sonst in den romantischen Gruselgeschichten  
ihr Unwesen treiben, durch Nymphen ersetzt  
werden.  Das  hier  vorgestellte  Buch  ist  der  
erste Teil einer Reihe, die zur gleichnamigen  
Fernsehserie erscheint. Die Serie, die in über  
50 Länder verkauft wurde, ist mir jedoch völlig  
unbekannt. Leider bleiben mir die Figuren des
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halb-Romans unerschlossen. Ich habe eine gewisse Distanz zu ihnen. Und weil das  
Buch nur die halbe Geschichte erzählt, ist zudem das Ende noch unbefriedigend.

Desiree entspricht,  wie auch alle  anderen Figuren,  einem Klischee.  Sie ist  
unerfahren und unwissend. So wie die Leserinnen auch, die langsam den Film / das  
Buch kennenlernen. Damit verläuft die ganze Erzählung nach vertrautem Muster, wie  
andere Jugendbücher auch.  Der Roman liest  sich flüssig und leicht.  Die Idee zu  
NYMPHS hat mir sehr gut gefallen.Der Stil ließ zu wünschen übrig. Und wenn man  
ein anderes Papier, weniger Rand und weniger freie Seiten genommen hätte, ließen  
sich  Teil  1  und  2  des  ersten  Bandes  auch  zu  einem  Band  zusammenfügen.

knapp JJJ

April Henry  DU LEBST, SOLANGE ICH ES WILL
Originaltitel: the night  she disappeared (2012) 
Übersetzung: Franziska Gehm
Titelbild: Cornelia Niere
Gulliver Verlag (09/2014) 239 Seiten       7,95 €
ISBN: 978-3-407-74485-2 (TB)
www.gulliver-welten.de

Petes  Pizzeria  erhält  eine 
Bestellung, mit der Bitte, dass die 
freundliche  Gaby  die  Zustellung 
übernimmt. Aber Gaby ist nicht da, 
denn  sie  hat  mit  ihrer  Freundin 
Kayla den dienst getauscht. Kayla 
fährt  die  Bestellung  aus  und 
kommt  nicht  mehr  zurück.  Ohne 
ein  Lebenszeichen  oder  Hinweis 
ist sie plötzlich verschwunden. Für 
Gaby  beginnt  eine  schreckliche 
Zeit,  denn  ihre  Freundin  ist  nur 
wegen  ihr  verschwunden. 
Niemand, auch ihre Familie, weiß, 
was mit Kayla passierte. Gaby, die 
sich schuldig fühlt und sich selbst 
schwere  Vorwürfe  macht,  glaubt 
daran,  dass  Kayla  lebt, 
erschwerend  kommt  hinzu,  jeder 
weiß, eigentlich hätte es sie treffen 
sollen. Gemeinsam  mit Drew, dem 
Chef  der  Pizzeria  will  sie 
denjenigen finden,  der  für  Kaylas 
verschwinden verantwortlich ist.

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag
Ein  Jugend-Spannungs-Roman,  der  durch  ausgefeilte  Charaktere  glänzt.  

Gaby,  klug,  sympathisch  und  freundlich,  fühlt  sich  durch  ihre  Eltern  etwas  
unterdrückt,  findet  in  der  Pizzeria  supernette  Kolleginnen.  Drew  hingegen  wirkt  
zuerst etwas distanziert, erweist sich aber als gute Hilfe. Drew und Gaby verlieben  



sich, als sie auf der Suche nach Kayla sind. Eine typische Liebesgeschichte.  April  
Henry  glänzt  mit  viel  Einfallsreichtum und  tollem Schreibstil.  Allerdings  sind  die  
Kapitel  zu  kurz,  zu  viele Namen auf einmal.  Andererseits  abwechslungsreich, mit  
unterschiedlichen Bildern, die ein wenig Abwechslung in die Seiten bringt. Durch die  
unterschiedliche Sichtweise erfährt man viel, auch von den Nebencharakteren. Der  
Leser erfährt relativ früh, wer für Kaylas Verschwinden verantwortlich ist und warum  
er Gaby wollte. Es ist interessant zu sehen, wie Gaby und Drew mit der Situation  
umgehen. Die Szenen zwischen Drew und Gaby haben mir gut gefallen. Für mich als  
Thriller-Fan aber auch ein Stimmungskiller. JJJ

Julie Cross     STURM DER ZEIT
Originaltitel: timestorm (2014)     Übersetzung: Birgit Schmitz
Titelbild: bürosüd
Fischer Jugendbuch (23.10.2014) 505 Seiten     16,99 €
ISBN: 978-3-8414-2211-8 (gebunden mit Schutzumschlag)
www.fischerverlage.de

Agent  Jackson  Meyer  kann  durch  die  Zeit  springen.  Aber  seinen  letzten 
Sprung in die Zukunft hat er nur knapp überlebt. Er ist Gefangener von Eyewall und 
muss  fliehen.  Kann  er  die  Pläne  seiner  Feinde  stoppen,  bevor  sie  Wirklichkeit 
werden? Ein weiterer Zeitsprung würde ihn wahrscheinlich umbringen. Oder rettet er 
auf seiner aktuellen Zeitebene die Menschen, die er liebt? Doch die Dinge sind nicht 
immer  so,  wie  sie  scheinen.  Und  als  die  Wahrheit  offenbar  wird,  muss  Jackson 

erkennen,  welchen  Preis  die  Liebe  hat. 
(Verlagstext)

Das  Buch  bitte  nicht  verwechseln  mit 
STURM DER ZEIT von Gordon R. Dickson. Das 
Zitat: "Und er entdeckt auch, dass er die Lösung 
des Problems in sich trägt, denn genau so, wie er 
Teil des Universums ist, sind das Universum und 
seine gewaltigen Kräfte ein Teil von ihm.", könnte 
auch auf dieses Buch zutreffen. Dennoch läuft es 
nach einem ganz anderen Mechanismus ab. Es 
ist  der  Abschlussband  der  Triliogie  und  man 
weiss jetzt  schon,  alles wird gut.  Natürlich,  wie 
sonst.

Bevor  man  sich  weiter  den  Experimenten 
von  Thomas  und  Dr.  Ludwig  im  Eyewall- 
Hauptquartier  zuwendet,  sollte  man  sich  noch 
einmal  die  Geschichten  ansehen,  die  in  den 
letzten  Jahren  erschienen.  Zu  viel  kann 
vergessen  sein.  Andererseits  bringt  die  auch 
Überraschungen  in  die  Handlungen.  Jackson 
Meyer wird jedoch klar, dass man den beiden im
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 Einzelnen und Eyewall im Ganzen das Handwerk legen muss. Ihm ist aber auch 
klar, dass er Schwierigkeiten mit diesem selbst genannten Auftrag hat. Er ist nämlich 
Gefangener. Nicht allein, denn sein Vater, seine Schwester und Holly sind bei ihm. 



Auch andere Zeitagenten sind in der Nähe untergebracht. Nach und nach erfährt er 
mehr über das Zeitreise-Gen. Langsam aber sicher reift in ihm ein Plan.

Wer  ein  Fan  von  Zeitreise-Geschichten  ist,  weiß,  dass  es  immer  um  die 
kleinen  Einzelheiten  geht.  Was  fehlt,  ist  eine  kurze  Zusammenfassung  der 
Erzählung.  Die  Autorin  fasst  weder  direkt  noch  indirekt  die  vorangegangene 
Geschichten  zusammen.  Jackson  will  nicht  noch  einmal  miterleben,  wie  Holly 
wegen ihm in Gefahr gebracht und sterben wird. Sturm der Zeit ließ mich den vollen 
Überblick über die Zeitsprünge verlieren. 

Der  Stil  der  Erzählung  ist  so  gut  wie  vorher.  Die  Autorin  lässt  da  keine 
Nachlässigkeit aufkommen und die Übersetzung durch Birgit Schmitz ist wieder gut 
gelungen. Ich fand Jacksons Weiterentwicklung im Laufe der der drei Bücher sehr 
gut  gelungen.  Aus  dem  Studenten  wurde  ein  Mann  mit  Selbst-  und 
Verantwortungsbewusstsein. Das zeigt sich in seinen Handlungen und Worten. Nach 
und nach klären sich die Fragen, die Jackson sich immer wieder stellte. M erfährt 
mehr  über  die  Hintergründe  des  Zeitreisen  und  die  Verbundenheit  mit  Jacksons 
Vater. Für mich als Leser war die Liebesgeschichte zwischen ihm und Holly etwas 
aufgesetzt, den Jugendlichen wird sie aber so gefallen. Ich konnte mich ganz gut in 
Jackson  hineinversetzen  und  Holly  war  mir  such  ganz  sympathisch.  Ein  gutes 
Zeitreisebuch. Das Ende ist in sich abgeschlossen, emotional und richtig gelungen.

JJJ

Kai Meyer     DIE SEITEN DER WELT
Titelbild: Frauke Schneider
Fischer Jugend Buch (2014) 556 Seiten     19,99 €
ISBN: 978-3-8414-2165-4 
www.fischerverlage.de

Kai Meyer wurde am 23. Juli 1969 in Lübeck 
geboren, wuchs im Rheinland auf und arbeitet 
als Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor. 

Nach  seinem  Abitur  im  Jahr  1988  am 
Franken-Gymnasium  in  Zülpich  studierte  er 
einige Semester Film, Theater und Philosophie. 
Danach  machte  er  ein  Volontariat  bei  einer 
Tageszeitung.  dem  Volontariat  folgten  einige 
Jahren  als  Journalist.  Kai  Meyer arbeitet  seit 
1995 als freier Schriftsteller. 
Sein erstes Buch veröffentlichte er im Alter von 
24  Jahren.  Seither  veröffentlichte  er  etwa  50 
Romane, Comics, Drehbücher und Hörspiele.

Pseudonyme: Alexander Nix

Kai  Meyer wird  als  Spezialist  für 
Parallelwelten angesehen, da die meisten seiner 
Geschichten damit spielen. Sein neues Buch mit 
dem  Titel  DIE  SEITEN  DER  WELT ist  auch 
wieder so angelegt, dass neben der normalen
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 Welt andere Seiten existieren. DIE SEITEN DER WELT ist ein Abenteuerroman der 
das Buch in den Mittelpunkt stellt, ähnlich wie  Michael Endes  DIE UNENDLICHE 
GESCHICHTE oder  Jasper  Ffordes THURSDAY NEXT-Reihe.  Allen  gemein  ist  die 
Auseinandersetzung mit Literatur. 

Die junge Furia Salamandra Faerfax ist eine Bibliomantin, eine Leserin, die mit 
Büchern Magie bewirken kann.  In  Kai  Meyers Welt  führt  die  demokratische und 
aufklärerische  Kunst  des  Lesens  zu  einem  totalitären  System,  ähnlich  wie  bei  
Jasper Fforde, dessen England zwar eine Republik ist, aber von einem lebenslang 
eingesetzten Präsidenten geführt wird.

Die fünfzehnjährige Furia Salamandra Faerfax, wie Kai Meyers Heldin heisst, 
lebt in einer Welt voller Bücher. Mit ihrem Vater Tiberius, Pip Furias kleinem Bruder 
und  drei  Angestellten  lebt  sie  auf  einem  abgelegenen,  riesigen  Landsitz  in  den 
Cotswolds. Innerhalb dieses Landsitzes besteht eine unendliche Bibliothek. Furia, die 
in ihrem Zimmerr so sonderbare Gesprächspartner besitzt, wie einen sprechenden 
Sessel  und  einer  vorlauten  Stehlampe,  sucht  in  der  Bibliothek  nach  ihrem 
Seelenbuch.  Furia  will  mit  diesem  Buch  die  Magie  der  Worte  entfesseln.  Die 
Geschichte beginnt harmlos in der Bibliothek, die eigentlich nicht betreten werden 
darf  und sich in den uralten Katakomben unter dem Haus Faerfax befindet.  Eine 
schwere Eisentür verschließt die gigantische Bibliothek. Es scheint sich eine große 
Gefahr dahinter zu verbergen, denn sie  ist von innen nach außen verbeult. Etwas 
näheres scheint  Hausmeister  Wackford  zu  wissen,  aber  er  schweigt.  Hier  in  der 
geheimen Bibliothek leben die Origamis, die den Staub von den Büchern fressen und 
Ypsilonzett, ein freundlicher Buchstabenschwarm. Aber hier leben auch gefährlichere 
Wesen, wie die  Schimmelrochen. Noch ist ihr nicht bekannt, dass ihre Familie von 
Feinden umgeben ist, die ihr nach dem Leben trachtet. Und plötzlich steht Furia im 
Mittelpunkt der Ereignisse. 

Das  Paralleluniversum  der  Buchliebhaber  wird  von  der  Adamitischen 
Akademie  autoritär   beherrscht.  Diejenigen,  die  sich  gegen  die  Herrscher  der 
Bibliomantik stellen,  jene Menschen mit  einer  freien Meinung, werden gejagt  und 
versklavt. Die Stadt Libropolis steht dabei im Mittelpunkt der Ereignisse, da hier die 
Exlibris leben. Aus ihren Büchern herausgefallen sind sie lebendig geworden.

Furia begleitet sie ihren Vater auf seinen Sprüngen, solange sie ihr eigenes 
Seelenbuch niczht gefunden hat, um die sogenannten „Leeren Bücher“ aufzuspüren. 
Die "Leeren Bücher" leiten die Entschreibung ein und müssen vernichtet werden, weil 
sie die Welt in ihren Ursprung zurückversetzen wollen. Ein Sprung geht furchtbar 
schief. Furias Vater wird getötet und plötzlich ist sie auf der Flucht vor den Herrscher 
der Welt. Furia begegnet dem magisch unbegabten Mädchen Cat, die als Diebin im 
Ghetto lebt und erledigt schmutzige Arbeiten für schmutzige Arbeitgeber. Sie fängt 
beispielsweise Schnabelbücher wieder ein.. Ihre Eltern sind Bibliomanten, die z. B. 
zu fremden Orten springen können oder die Magie anderweitig einsetzen können.  
Sie  trifft  außerdem  den  Lesebändchen-Gärtner  Finnian.  Finnian  lebt  in  einem 
verborgenen Wald. Dort pflanzt er Bücherbäume, die aus Seelenbüchern und den 
Resten von Schnabelbücherkämpfen bestehen. Ein Job, der ebenfalls nicht gerade 
ruhmreich ist,  der jedoch mit den Exlibris Puck und Ariel die Rebellen gegen die 
Adamitischen Akademie anführt. Und sie lernt die Agentin Nimmernis kennen.

Als  sie  von  ihrem Bruder  getrennt  wird  und  auf  der  Suche  nach  Hilfe  in 
Libropolis landet, zeigt sich erst das ganze Ausmaß der Schwierigkeiten. Ihr Bruder 
ist von der unheimlichen Umgarnten und ihren gnadenlosen Kavalieren entführt und 
Furia soll das  Halslöserätsel bestehen.



Die  Geschichte  begann  für  mich  enttäuschend  langsam  und  zunächst  
langweilig. Ich hätte zwar gern mehr über die Bibliothek erfahren. doch hier blieben  
die ausflüge zu oberflächlich. Schimmelrochen Origamivögel und anderes mehr sind  
tolle Ideen. Aber es wurde nicht mehr daraus. Kai Meyer besitzt einen unglaublichen 
Reichtum an kreativen Ideen, leider scheiterte es für mich an der Umsetzung. Er ist  
ein  sehr  belesener  Mann,  der  in  seinen  Geschichten  immer  wieder  an  andere  
Autoren und deren Bücher  anknüpft.  Ob es die  Katakomben sind,  die  an Walter  
Moers  Stadt  der  träumenden Bücher  erinnert,  an  Namen wie  Nimmernis,  die  an  
Peter  Pans  Nimmerland  oder  eigene  Bücher  verweist.  Selbst  das  diktatorische  
Regime ist an eine Reihe von Büchern angelehnt.

Das  Mädchen  Furia  ist  ein  sehr  wechselhafter  Charakter.  Sie  zeigt  viele  
Gefühlsregungen und ist auch sonst kein einfacher Buchheld. Manchmal handelt sie  
wie eine Erwachsene, manchmal wie ein Kind. Mal ist sie total abgebrüht, mal sehr  
verletzlich. Aus diesem Grund war mir nicht ganz klar, was Kai Meyer für ein Buch 
schreiben wollte. Ein Jugendbuch oder eines für Erwachsene. 

Mit  diesem  Buch  präsentiert  der  Autor  fantastische  Ideen  mit  gelungener  
Kreativität. zeugen. An der Umsetzung scheiterte es. Nicht dass das Buch wirklich  
schlecht  ist,  aber  manchmal  hatte  ich,  wie  schon  angemerkt,  die  
entscheidungsschwierigkeit. Jugendbuch oder Erwachsenenbuch, Krimi / Thriller mit  
Magie  oder  Fantasybuch  mit  Krimieffekt.  Ich  weiss  es  nicht.  Auch  die  
Hauptcharakterin Furia wirkte "halbfertig". Ich blieb nach Beenden des Buches, von  
dem ich mehr erwartete, enttäuscht zurück. Auch weil es zum Schluss wieder ein:  
"Waisenkind rettet die Welt"-Roman war. JJJ

Literatur

Dora Heldt     WIND AUS WEST MIT STARKEN BÖEN
dtv (10/2014) 496 Seiten     15,90 €
ISBN: 978-3-423-26039-8 (TB)
www.dtv.de

Was passiert,  wenn man mit  Ende vierzig  den Mann trifft,  der  mit  Anfang 
zwanzig die ganz große Liebe war?

So der Klappentext auf Dora Heldts neuestem Buch...ich habe von der Autorin 
schon mehrere Bücher gelesen, z. B." Tante Inge 
haut  ab"  oder  "Urlaub  mit  Papa"  und  finde  es 
immer  wieder  entspannend.  Gerade  wenn  ich 
einen  brutalen  Thriller  durch  habe  ist  mir  diese 
Abwechslung  vom  heilen  Familienchaos  sehr 
willkommen.
Der  Klappentext  bringt  für  mich  die  Story  nicht 
ganz auf den Punkt,  spielt  diese Handlung doch 
eher eine untergeordnete Rolle. 

Katharina,  Ende  vierzig,  steht  mit  beiden 
Beinen fest im Leben und hat dieses vollkommen 
durchgeplant. Aufgewachsen auf Sylt, mit Hippie - 
Eltern und einer zehn Jahre jüngeren Schwester, 
zieht  sie  nach  Bremen  und  arbeitet  an  ihrer 
Karriere. Emotionen und Gefühle sind da nur im 
Weg und sie wirkt dadurch sehr unnahbar. Neben 
ihrem  Beruf,  bei  dem  sie  freiberuflich 



Recherechearbeit  für  ein  Reiseunternehmen  betreibt,  pflegt  sie  eine 
durchstrukturierte  Beziehung  zu  Jens.  Zusammenziehen  oder  sonstiges 
Familienleben kommt für sie nicht in Frage.

Als sie von dem berühmten Schriftsteller de Long engagiert wird, auf Sylt für 
einen  Roman,  den  er  schreiben  will,  zu  recherchieren,  fährt  sie  mit  gemischten 
Gefühlen in ihre Heimat zurück. Sie scheut sich vor dem Wiedersehen mit ihrer stets 
chaotischen aber äußerst lebhaften Schwester Inken, zu der sie nie einen engeren 
Kontakt hatte. Aber als Katharina nach einem Hotelbrand ein Zimmer braucht, kommt 
sie doch bei Inken unter und die beiden können endlich an ihrer Beziehung arbeiten 
und sich kennenlernen. Zusammen mit der Haushaltshilfe Gertrud und den mit Inken 
befreundeten Brüdern Piet und Knut erlebt Katharina einen turbulenten Aufenthalt. 
Das dann natürlich auch die Männer der beiden in  der Geschichte nicht  zu kurz 
kommen  und  das  Buch  zudem genauso  witzig  geschrieben  ist,  wie  viele  seiner 
Vorgänger, versteht sich von selber.

Es ist  ein Buch über Liebe, Freundschaft,  Familie und über den Sinn oder 
Unsinn, sein Leben kontrollieren und durchplanen zu wollen, denn erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt....

Der Roman ist gut aufgebaut, ich wurde sofort mit der Handlung mitgerissen, 
die  Charaktere  sind  durchweg sympathisch  beschrieben.  Das  das  Buch  dadurch 
vorhersehbar  wird  und  das  Ende  sich  früh  abzeichnet  tut  dem  ganzen  keinen 
Abbruch. Dieses Buch ist eine kleiner Urlaub vom eigenen alltäglichen Wahnsinn und 
bestens zum Entspannen und schmunzeln geeignet.
Ich  hatte  dann  das  Vergnügen,  Dora  Heldt  auf  der  Frankfurter  Buchmesse 
interviewen zu dürfen. JJJ Susanne 
Giesecke

Im Gespräch mit Dora Heldt

Dora Heldt, 1961 auf Sylt geboren, ist gelernte Buchhändlerin, seit 1992 als 
Verlagsvertreterin  unterwegs  und  lebt  heute  in  Hamburg.  Mit  ihren  spritzig-unter-
haltenden Romanen hat sie sämtliche Bestsellerlisten erobert.  URLAUB MIT PAPA 
(dtv 21143) und TANTE INGE HAUT AB (dtv 21209) wurden fürs ZDF verfilmt. 

Susanne Giesecke:   
Frau Heldt, ihr Buch  WIND AUS WEST MIT STARKEN BÖEN ist mit knapp 

500 Seiten recht dick geworden, wie lange haben sie an dem Buch geschrieben?

Dora Heldt: 
Ich habe gut eineinhalb Jahre gebraucht, vom Anfang bis zum Abgeben und 

ja, es ist recht lang geworden.

Susanne Giesecke: 
Sie beschreiben die Geschwister Inken und Katharina in dem Roman als sehr 

gegensätzlich,  die  eine  chaotisch  und spontan,  Katharina  als  gut  organisiert  und 
immer beherrscht, in welcher Figur steckt denn mehr von Ihnen?

Dora Heldt: 
Ja, also ich bin eher ordentlich. Meine Schwester kann  z. B. losfahren und 

dann schauen wo sie übernachtet, das wäre für mich der Alptraum. Ich muss immer 
alles genau geplant haben, ich muss wissen wo ich abends schlafe. Ich bin nicht so 
spontan, da hätte ich gern etwas mehr von Inken.



Susanne Giesecke: 
Katharina soll für den berühmten Schriftsteller de Jong auf Sylt recherchieren, 

damit er seinen Roman über die Insel schreiben kann. Er will die Figuren dadurch 
riechen,  schmecken,  fühlen.  Schreiben  Sie  auch  in  dieser  Art,  vor  Ort   mit  
Meeresblick?

Dora Heldt:
Man muss sich in  die  Leute  rein  versetzen können,  muss wissen was sie 

machen oder wie sie aussehen. Ich habe mal eine Geschichte erlebt, das fand ich 
sehr schön. Da habe ich eine Frauengestalt beschrieben, die gefiel mir auf einmal 
selber nicht mehr, ich wusste aber nicht, warum. Mir fiel dann das Lesen über die 
weibliche Person irgendwie schwer und dann sagte meine Lektorin eines Tages zu 
mir: „Welche Haarfarbe hat sie denn"? Und da habe ich geantwortet, dass ich das 
gar nicht weiß. Sie sagte: „Siehst du, du kennst nicht einmal ihre Haarfarbe“. Und ich 
glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Man muss sich jemanden genau vorstellen 
können, wie er ist. Also ich muss z. B.  bei Inken wissen, wann ist sie aus der Schule 
gekommen, was hat sie für eine Lieblingsfarbe. Ich muss mir die Figur im Kopf genau 
vorstellen können, egal wie groß ihre Rolle im Buch wird, damit es authentisch wird.

Susanne Giesecke: 
Und sitzen sie dann auch im Cafe und beobachten die Leute?

Dora Heldt: 
Nee, also ich habe das schon im Kopf. Wenn ich ein Buch schreibe was auf 

Sylt spielt fällt es mir aber leichter, wenn ich dann vor Ort bin. Wenn ich eine Szene 
habe bei der jemand auf der Promenade spazieren geht, dann setze ich mich auf  
eine Bank und habe dann die Szene im Kopf. Ich brauche die Orte, um zu wissen, 
wie es dort aussieht, wie lange gehe ich den Weg bis zu der Treppe. Dann habe ich  
ein genaues Bild was mir sonst fehlen würde. Also ich brauche mehr die Orte und 
Plätze als die Menschen.

Susanne Giesecke: 
Sie sind mit ihrer Heimat noch immer sehr verbunden, wie viele Romane über 

Sylt haben sie bereits geschrieben?

Dora Heldt:
Ich habe zwei Bücher, die auf Sylt spielen, die anderen sind auf Norderney 

oder an der Ostsee.

Susanne Giesecke: 
Wollen sie auch mal eine Geschichte in einem anderen Land oder auch in 

einer anderen Zeit schreiben?
In  einer  anderen  Zeit  auf  gar  keinen  Fall.  Ich  lese  weder  Fantasy  noch 

historische Romane. Manchmal muss ich lesen, weil ich sie ja verkaufe, aber es ist 
nicht das, was ich in meiner Freizeit lese. Ich könnte auch keine Fantasy schreiben, 
da braucht man glaube ich so etwas Urkindliches, was Verspieltes, das fehlt mir. 

Und eine Geschichte in einem anderen Land auch nicht. Ich finde es ganz 
ganz schlimm wenn man in einem Buch über Orte liest und es stimmen Dinge nicht. 
Das kann ich nicht  leiden.  Also  wenn ich  ein  Buch über  Spanien schreibe,  über 
Andalusien, dann muss ich mindestens drei Wochen dort gewesen sein. Da ich so 
ein Reisemuffel bin ist das schwierig. Ich fahr auch nicht gern weg.



Susanne Giesecke:
Woher kommen die Ideen zu den Büchern? 

Dora Heldt: 
Ich glaube das sind Situationsideen. Bei dem aktuellen Buch war es so, dass 

mir eine Freundin von einer Bekannten erzählt hat die nach 22 Jahren ihren Mann 
verlassen hat. Das kommt zwar in dem Buch so nicht vor, aber wir haben darüber 
diskutiert, wie ist es eigentlich, wenn man nach 20 Jahren jemanden wieder trifft, den 
man vor so langer Zeit mal geliebt hat und man dann für den sofort alles aufgibt. Da 
habe ich gesagt das ich mir das so gar nicht vorstellen kann. Ich glaube man meint 
sich selber aus der Zeit, nicht den Mann. Dann kam bei dem Gespräch noch eine 
andere Frau dazu und redete auch mit  und da dachte ich mir,  das ist  irgendwie 
spannend. Was meint man, die alte Zeit, die Vergangenheit, die Unbeschwertheit, die 
man damals hatte? Oder vielleicht doch diesen Mann? Da habe ich dann eineinhalb 
Jahre drüber nachgedacht und angefangen das Buch zu schreiben.

Susanne Giesecke: 
Von der Idee bis zum fertigen Druck, wie viel Zeit vergeht ?

Dora Heldt:
1,5  bis  2  Jahre,  das  kommt  auf  meine  Zeit  an.  Ich  arbeite  ja  noch  als 

Verlagsarbeiterin und kann nicht durchschreiben. Es gibt auch Zeiten, in denen ich 
relativ wenig schreibe, dann nur an den Wochenenden. Je nach Verlagsprogramm 
habe ich mal mehr und mal weniger Zeit.

Susanne Giesecke:
Die Titelbilder der Bücher sind ziemlich unverwechselbar, ein Markenzeichen 

von Ihnen?Habe sie da ein Mitspracherecht?

Dora Heldt:
Ja, ich habe ein Mitsprachrecht. Mittlerweile ist es auch der dritte Illustrator,  

das fällt gar nicht auf, die Farben sind immer sehr ähnlich,es ist immer dieses blau. 
Aber es ist ganz unterschiedlich gezeichnet. Ich bekomme die Bilder dann vorgelegt 
und kann sagen, das mag ich gar nicht oder das nehmen wir. 

Susanne Giesecke:
Meine Mutter ist ein großer Fan von Ihnen, aber auch meine Freundinnen und 

ich lesen die Bücher sehr gern. Sprechen sie alle Altersgruppen an?

Dora Heldt:
Ja,  das wäre  schön,  aber  ich habe jetzt  nicht  wirklich  eine Zielgruppe vor 

Augen. Ich schreibe über Dinge die mich gerade beschäftigen. Ich habe mein erstes 
Buch geschrieben, da war ich 42 Jahre alt, da waren es eben die fast vierzigjährigen 
die sich gerade trennen und jetzt mit 52 Jahren überlege ich mir wie es wohl ist nach 
30 Jahren die alte Liebe zu treffen. Also es hat schon immer was mit mir selber zu 
tun. Ich habe dann das Gefühl, die Altersgruppe altert mit mir mit. Und es hat mich 
dann schon überrascht, dass zu den Lesungen auch unheimlich viele junge Frauen 
kommen. Das freut mich natürlich sehr und ich finde das ganz toll, aber ich kann jetzt  
nicht sagen, das ist meine Zielgruppe. 



Susanne Giesecke:
Wie viele Mitarbeiter haben sie beim Schreiben der Bücher?

Dora Heldt: 
Ich  habe  eine  Lektorin,  die  macht  das  Lektorat,  dann  wird  der  Umschlag 

entworfen dann kommt die Druckerei.

Susanne Giesecke:
De Jong ist ein berühmter Schriftsteller der überall erkannt und verehrt wird. 

Geht es ihnen auch so wenn sie über die Straße gehen oder Sylt besuchen?

Dora Heldt: 
Nein, gar nicht. Ich bin seit 30 Jahren in der Buchbranche und erkenne ganz 

wenige Schriftsteller.  Klar,  wenn ich jetzt  hier auf  der Buchmesse neben meinem 
riesigen Bild stehe, bleibt es nicht aus, dass die Leute mich erkennen. Ich merke 
immer, dass ich eher erkannt werde, wenn ich vorher im Fernsehen war. Ich erkenne 
Personen  auch  eher  nach  bewegten  Bildern.  Fotos  werden  ja  doch  immer 
verschönert  und prägen sich  nicht  so  gut  ein.  Und wenn ich  dann mehrmals  im 
Fernsehen war, weil gerade ein neues Buch von mir rauskam, werde ich auch öfter 
auf Sylt angesprochen, aber normalerweise eher nicht.

Susanne Giesecke:
Piet,  Knut  und Gertrud kümmern sich rührend um Inken,  die  ja  doch sehr 

chaotisch, aber liebenswert ist. Zeichnet das eine Insel wie Sylt noch aus, das man 
sich gegenseitig hilft  und Nachbarschaft  noch einen andere Bedeutung hat als in 
einer Großstadt?

Dora Heldt:
Das ist eben das Glück bei meinem Schreiben, ich kann es so machen wie ich 

es gerne hätte. Das ist auf Sylt auch nicht mehr so. Auch bei meinen Eltern in der  
Straße ist  es  so,  das über  die  Hälfte  der  Häuser  Zweitwohnungen  sind  und  die 
stehen die meiste Zeit im Jahr leer. Natürlich kennt man sich ein bisschen und es war  
immer eine Sehnsucht von mir von diesem Leben. Ich bin zwar auf Sylt geboren, 
aber  wir  sind  oft  umgezogen,  da  mein  Vater  bei  der  Bundeswehr  war  und mein 
Traum war immer ein Ort, wo man lang läuft und dann grüßt jemand einen, mit dem 
man schon zur Schule gegangen ist. Das hab ich ja in keinem Ort. Da sind einige in 
Flensburg oder in Bonn, wo ich zur Schule gegangen bin und vieles ist verstreut. Ich 
hätte gerne eine Konstante, Leute die man sein Leben lang schon kennt, mit denen 
man  dann  noch  gut  kann,  die  einem  helfen.  Das  ist  dann  schon  mein 
Sehnsuchtsdenken.

Susanne Giesecke:
Viele ihrer Bücher wurden verfilmt.  Meine Mutter schaut sich die Filme gar 

nicht  so  gerne  an  weil  sie  vieles  verfälscht  sieht.  Bei  vielen  Charlotte  Link 
Verfilmungen z. B. fand ich, das einige Charaktere komplett umgestellt wurden oder 
Handlungen, die mir wichtig schienen, weggelassen wurden. Liegt dies daran dass 
ich mir in der Fantasie das Buch anders vorstelle als es der Autor beschrieben hat  
oder  wird  tatsächlich  einiges  im  Drehbuch  geändert.  Hat  der  Autor  ein 
Mitspracherecht:

Dora Heldt:
Nein, hat er nicht. Man kriegt da Geld für das man diese Rechte verkauft und 

mein Agent zum Beispiel hat auch gesagt, nimm das Geld und halt den Mund. Ich 



würde nichts schlimmer finden als wenn ich mich da hinstellen würde und sagen 
müsste, ich finde den Film jetzt ganz blöd. Ich kann kein Drehbuch schreiben, ich 
kann auch keinen Film planen. Entweder verkaufe ich die Rechte nicht oder ich halte 
wirklich den Mund. Man kann das auch ganz ganz schwer umsetzten. Filme werden 
ja  immer nach vorne erzählt,  Bücher  haben Rückblicke.  Wenn ich ein Buch lese 
stelle ich mir die Heldin so und so vor. Im Film sehe ich die Heldin dann und sie sieht 
ganz  anders  aus.  Ich  habe  zu  den  Filmen  nie  was  gesagt,  es  sind  alle  Bücher 
verfilmt worden. Ich habe mich mal mit einer Drehbuchautorin unterhalten weil ich 
das mal lernen wollte. Man braucht ein gutes Zeitgefühl, weil ein Film nach 90 min  
vorbei ist und man will alles reinpacken, aber das geht oft gar nicht. Da muss dann 
einiges  umgeschrieben  werden.  Man kann  auch  nicht  alles  umsetzten.  Ich  habe 
mehrere Szenen in meinen Büchern in denen acht Leute in der kleinen Küche sitzen. 
Das kann man dann mit den Kameraleuten und der ganzen Ausrüstung gar nicht 
drehen, dazu ist  die Küche viel  zu klein.  Ich erfahre das auch immer wieder auf  
Lesungen. Die Leute, die die Bücher gelesen haben, mögen die Filme nicht. Wer die 
Bücher noch nicht gelesen hat, mag die Filme sehr. Das geht mir aber auch oft so. 

Susanne Giesecke:
Wenn ein Roman, wie jetzt der aktuelle, fertiggestellt ist,  in den Schaufenstern 

ausgestellt oder auf der Buchmesse vorgestellt wird, erfüllt einen Autor das sicher mit 
viel Stolz. Was kommt danach? Brauchen sie eine kreative Pause, machen sie dann 
Urlaub oder geht es gleich ans nächste Werk?

Dora Heldt:
Solange mache ich keine Pause. Wenn ich das Buch abgebe, ist das ja lange 

vor dem Erscheinungstermin. Ich habe dieses Buch im Februar abgegeben und es 
erscheint jetzt im Oktober. Ab März habe ich dann mal ein bis zwei Monate gar nichts 
geschrieben, aber dann fehlt mir das Schreiben. Ich schreibe halt auch so gerne. Ich 
finde es so schön, zu Hause in der Jogginghose am Tisch zu sitzen und vor mich hin  
zu schreiben. Mir einfach selber was zu erzählen, mehr ist schreiben ja nicht. Und da 
denke ich schon am Ende eines Buches darüber nach, was kann ich als nächstes 
schreiben.  Also  das  Thema  des  neuen  Buches  überlege  ich  mir  schon  beim 
Schreiben des letzten Drittels des Buches an dem ich gerade schreibe.

Susanne Giesecke:
Sie  schreiben  unter  dem  Pseudonym  Dora  Heldt,  dem  Namen  ihrer 

verstorbenen Großmutter. Welche Bedeutung hatte und hat sie noch immer für Sie?

Dora Heldt:
Den Namen habe ich aus ganz pragmatischen Gründen damals genommen. 

Ich arbeite ja für diesen Verlag seit 1986 als Verlagsvetreterin und habe mir dann 
überlegt ein Buch zu schreiben. Wenn ich denen jetzt das Manuskript gegeben hätte 
und es wäre ein Flop geworden hätten alle gesagt die mussten es machen weil wir  
schon  so  lange  zusammen  arbeiten.  Ich  kann  aber  auch  nicht  in  einem  Haus 
arbeiten und bei der Konkurrenz veröffentlichen. Ich wollte aber dass mein Verlag 
ganz neutral entscheidet  ob er das Buch einkauft oder nicht und deswegen habe ich 
es unter einem Pseudonym eingesandt. Ich habe erst gesagt das ich das bin als ich 
den Vertrag unterzeichnet habe. 

Meine Großmutter war bei uns in der Familie immer eine zentrale Figur. Ich 
bin  bei  ihr  im Haus geboren,  sie  war  immer für  uns da und sie  ist  83 Jahre alt 
geworden,  war  also lange für uns da. Sie hatte so einen Grundhumor.  Sie hatte 
immer einen ganz unaufgeregte Art,  die Dinge zu sehen. Sie ist zwar früh Witwe 
geworden und hatte kein leichtes Leben, war aber trotzdem nie schlecht gelaunt. Sie 



war immer der Typ Frau gewesen, den ich bewundert habe. Sie hat immer zu mir  
gesagt: „Wenn du eine Sache machst, dann mach es so, dass du auch in drei Jahren 
noch  schön  davon  erzählen  kannst.“  Sie  hat  auf  mich,  meine  Geschwister  und 
Cousinen  achtgegeben  und  darauf  Wert  gelegt  das  wir  ein  enges  Verhältnis 
zueinander haben. Es war für sie sehr wichtig dass, die Familie zusammenhält.

Ich bin sehr froh dass ich ihren Namen genommen habe.

Susanne Giesecke:
Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Ihren 

weiteren Projekten.
Krimi / Thriller

Carl-Johan Vallgren   SCHATTENJUNGE
Originaltitel: Skuggpojken (2013)  Übersetzung: Christel Hildebrandt
Titelbild: Johannes Wiebel
Heyne Hardcore (01.09.2014) 400 Seiten     19,99 €
ISBN:978-3-453-26946-0 (gebunden mit Schutzumschlag)
www.heyne.de

Wir  schreiben  das  Jahr  1970.  Der 
stressgeplagte Vater Jan Klingenberg, Mitglied 
einer  Industriellen-Dynastie  versucht  in  den 
überfüllten  Gängen  der  Stockholmer  U-Bahn 
den Zug zu erreichen. Weil sie etwas spät dran 
sind,  will  er  mit  beiden  Kindern  im  Aufzug 
fahren,  doch  der  siebenjährige  Kristoffer 
weigert  sich,  während  der  Jüngere  im 
Kinderwagen  ein  Heulkonzert  gibt.  In  diesem 
Fall  ist  ein  Vater  sehr  froh,  wenn  ihm  Hilfe 
angeboten wird.  Eine ihm fremde Frau bietet 
an,  den  älteren  Jungen  mit  über  die  Treppe 
hinaufzunehmen.  Der  Vater  willigt 
notgedrungen  ein  und  sieht  seinen  Sohn  nie 
wieder. 

Etwa vierzig Jahre später verschwindet auch 
der  jüngere  Bruder  unter  seltsamen 
Vorzeichen. Hier kommt Danny Katz ins Spiel. 
Danny  Katz  ist  ein  gestrauchelter  Mann,  der 
eine  Drogenkarriere  hinter  sich  hat.  Danny 
kennt  den  Verschwundenen  aus  der 
Vergangenheit.  Er  wird  von  der  Frau  des 
Verschwundenen auf den Fall angesetzt. Damit
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beginnt ein Roman, der stellenweise sehr spannend geschrieben ist und den Leser 
gefangen nimmt. 

Zwei  Zeitebenen  spielen  in  dieser  Thriller-Erzählung  eine  Rolle,  wobei  die 
Gegenwart  den  größeren  Platz  einnimmt. Wobei  die  Vergangenheit  der 
interessantere Handlungsteil für mich darstellt.



Die Suche von Danny Katz, der ein wahres Genie zu sein scheint, nach der  
Wahrheit gestaltete sich sehr spannend, obwohl sie zu Anfang, nach der Entführung  
lange Zeit nur dahinplätschert. So ist er ein begnadeter Computerhacker, gut in der  
Selbstverteidigung und spricht mehrere Sprachen. Die Spannung der Erzählung hielt  
sich  nicht  immer  über  die  Länge  des  Buches.  Zumal  das  Thema  internationale  
Drogenexperimente, Voodoo und Zombiekult, sehr fesselnd dargestellt wurde. Der  
Roman ist eine Mischung aus Wirtschaftskrimi, Thriller, Familiendrama und anderes  
mehr. Allerdings wirkt sie öfters aufgesetzt und nicht flüssig lesbar. Dazu kommen  
noch ein paar Formulierungsfehler, über die man beim Lesen stolpert. Insgesamt hat  
mir  SCHATTENJUNGE gefallen. Allerdings hätte man mehr aus der Handlung und  
den beteiligten Personen holen können.  JJJ

Andreas Groß   DER BLUTIGE PFAD GOTTES
Titelbild: Archiv Andromeda
Verlag Saphir im Stahl (16.10.2014) 506 Seiten     12,95 €
ISBN: 978-3-943948-37-0 (TB)
www.saphir-im-stahl.de

Andreas Groß ist in Kassel geboren und lebt 
auch dort. Er schreibt Phantastik, Thriller und 
Krimis, sowie erotische Literatur und anderes 
mehr.  Mit  dem  Buch  IM  SCHATTEN  DES 
BLUTMONDES in  Zusammenarbeit  mit 
Hans-Peter  Schultes wurde  er  einem 
größeren Publikum bekannt. Der vorliegende 
Roman  ist  ein  spannungsgeladener  Krimi, 
der in seiner Heimatstadt Kassel spielt. 
Im  Bergpark  Wilhelmshöhe,  inzwischen 
Weltkulturerbe,  wird  ein  Mann  tot 
aufgefunden. Er ist  der Beginn einer Reihe 
von  Morden,  hinter  denen  ein  Serienkiller 
steckt. Der Ermittler Raphael Wolf macht sich 
an die Arbeit,  die Morde aufzuklären, muss 
sich jedoch mit persönlichen und beruflichen 
Widrigkeiten  auseinandersetzen.  Dennoch 
gelingt  es  ihm  mit  Unterstützung  seiner 
Kollegen, diesen Fall aufzuklären. Bis dahin 
jedoch ist es ein weiter Weg, die den Leser 
immer  mal  wieder  auf  die  falsche  Fährte 
führt. 

Andreas  Groß gelingt  mit  DER BLUTIGE PFAD GOTTES ein  ungeheuer 
spannender und emotional aufreibender Krimi, der leider nur zu gut in unser Bild der  
mordenden Serientäter passt. Seine Ermittlungsarbeit um den Kriminalisten Raphael  
Wolf  verläuft  tragisch.  Andreas  Groß gibt  ein  ebenso  eindringliches  wie  
beunruhigendes  Bild  eines  Mörders  ab,  der  durch  Religion  und  Tod  geprägt  ist.  
Andreas Groß gibt zwar keine Antworten auf alle offenstehenden Fragen, aber er  
regt zum Nachdenken an. Ein Krimi echt Made in Germany.    JJJ



Andreas Zwengel WESPENNEST
Titelbild: Crossvalley Smith
Verlag Saphir im Stahl (16.10.2014) 250 Seiten     15,95 €
ISBN: 978-3-943948-27-1 (gebunden)
www.saphir-im-stahl.de

Der  Millionär  Garth  herrscht  als  Bürgermeister  über  das  hessische  Dorf 
Ginsberg, dem er eine Fassade von beschaulichem Landleben aufgezwungen hat. 
Doch nicht  alle Bewohner sind damit  einverstanden.  Als die Baumaschinen eines 
Bauprojektes sabotiert werden, versucht Garth, seine schärfsten Kritiker im Ort mit 
Gewalt  zu  vertreiben  und  löst  damit  eine  Kettenreaktion  aus.  Ein  manipuliertes 
Fußballspiel,  eine  Massenschlägerei  und  nächtliche  Schüsse  sind  nur  die  ersten 

turbulenten  Folgen,  die  der 
scheinbaren  Dorfidylle  ein  Ende 
bereiten. (Verlagstext)

WESPENNEST ist kein 
klassischer Kriminalroman.  Andreas 
Zwengel greift bei dieser Erzählung 
eine  typische  Kleinstadtgeschichte  
auf. Die Geschichte einer Stadt, wie  
sie  es  geben  könnte,  tatsächlich  
aber  nicht  gibt.  Hier  gibt  es  keine  
Mördersuche,  Leichen  pflastern  
eben  nicht  diesen  Weg,  
Thrillerelemente fehlen gänzlich. Die  
Kriminalkomödie  spielt  in  
Mittelhessen einer  Kleinstadt  in  der 
sich  allerhand  kuriose  Menschen 
bewegen.  In  humoristischer  Weise  
berichtet  der  Autor  von  den 
Bewohnern Ginsbergs. Ein Muss für  
alle  Leser  unterhaltsamer  Romane,  
die  mit  humorvolle  Unterhaltung  
bevorzugen. JJJ



Carsten Sebastian Henn       DER LETZTE WHISKY
Titelbild: Oliver Wetter
Pendo Verlag (10/2014) 332 Seiten     16,99 €
ISBN: 978-3-88612-368-7 (gebunden mit Schutzumschlag)
www.pendo.de

Dieser Krimi ist wirklich eine gelungene Abwechslung zu all der Gewalt, die ich 
sonst so lese. 

Auf der kleinen schottischen Insel Islay wird im Moor eine Leiche gefunden, 
gut erhalten und mit angeknabberter Kehle. Die Inselbewohner vermuten, dass diese 
seit Jahrhunderten dort liegt und vom Torf konserviert wurde. Als sie beim Ausgraben 
aber ein Handy finden, verwerfen sie diese These schnell wieder. Schnell wird der 
Leichnam als Lewis Collin identifiziert.  Da der Manager der Whiskydestillerie,  auf 
dessen Grund die Leiche gefunden wurde, aus persönliche Gründen nicht den Dorf-
polizist Constable Dolan informieren will, bittet er den aus Deutschland kommenden 
Prof.  Dr.  Dr.  Adalbert  Bietigheim um Hilfe,  der  gerade auf  der  Insel  verweilt  und 
schon einige Kriminalfälle erfolgreich gelöst hat. Aber eigentlich ist er kein Kriminalist, 
sondern Inhaber eines Lehrstuhls für Kulinaristik. Dieser lässt sich trotzdem schnell 
überreden, für ein Honorar in Form eines Fasses Whisky, den Fall aufzuklären. Aber 

damit  fangen  die  Verwirrungen  und 
Verwicklungen erst an.

Das Buch ist herrlich leicht zu lesen und hat 
einen  tollen  trockenen  schottischen  Humor.  Es 
hat mich sofort an englische Krimiserien wie z. B. 
Inspector  Barneby  erinnert.  Es  besticht  nicht 
durch  hochtrabende  Ermittlungen  oder 
Spannung,  sondern  lebt  von  den  schrulligen 
Figuren, von denen es mehr als genug gibt. Ob 
es nun die stets über gelaunte Wirtin Elisabeth 
Herrington ist, die man scheinbar nur mit Minze 
fröhlich  stimmen  kann,  oder  verschiedene 
Distelleriebesitzer,  die natürlich alle den besten 
Whisky herstellen, sie alle bestechen durch ihren 
mehr  oder  weniger  ausgeprägten  Charme. 
Nebenbei erfährt der Leser viel über Whisky, wie 
er  hergestellt  wird,  was  seine  besondere  Note 
ausmacht und das man ihn geradezu bei jeder 
Gelegenheit, zu jeder Tageszeit trinken sollte.

Die Kapitelnamen musste ich dann erstmal 
googeln, aber selbst das hat viel Spaß gemacht. 
So nennt sich ein Kapitel  UISGE BEATHA, was 
heute einfach Whisky bedeutet oder eines heißt 
DRAM eine englische Maßeinheit der Masse.

Obwohl ich von dem Buch nicht betrunken
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 wurde habe ich doch weit mehr als einmal laut lachen müssen, diese Art von Humor 
ist genau mein Ding.

Ich werde mir sicher noch das Buch " Die letzte Praline" von dem Autor kaufen 
und bin sehr gespannt auf die Schokoladenrezepte J!
     JJJJ   Susanne Giesecke



Mark Sullivan         DER MONDDRACHE
Originaltitel: outlaw (2013) Übersetzung: Irmengard Gabler
Titelbild: Bruno Barbey
Fischer Verlag 10199 (10/2014) 447 Seiten       9,99 €
ISBN: 978-3-596-66101-5 (TB)
www.fischerverlage.de

Die Außenminister von den USA, Chinas und Indiens werden von einer bisher 
unbekannten Terroreinheit, den Sons of Prophecy, entführt. Es wird eine hohe Löse-
geldforderung sowie die Freilassung von mehreren Gefangenen gefordert. Die ameri-
kanische Regierung engagiert den Ex-CIA-Agent und Meisterdieb Robin Monarch für 
die Suche nach den Verschleppten. Ihm zur Seite gestellt werden Song Le aus dem 
chinesischen Ministerium für  Staatssicherheit  sowie  Bashir  Rhana vom indischen 
Geheimdienst NIA. Auch wenn es zwischen den Dreien zu einem Konkurrenzkampf 
und Machtgerangel kommt arbeiten sie recht gut zusammen. Sie starten die Suche 
auf  dem  Öltanker  Niamey,  den  die  drei  Außenminister  für  eine  streng  geheime 
Überfahrt nutzen wollten und der Ort der Entführung wurde. Von dort aus setzen sie 
ihre  Reisen  fort  indem  sie  der  blutigen  Spur  folgen,  die  die  Terrorgruppe  ihnen 
hinterlässt. Diese postet derweil aus verschiedenen Internetcafes munter Videos auf 
YouTube  mit  Erpresservideos  der  geschundenen  Entführten  und  mit  Bekenner- 
schreiben für weiter Anschläge: einen Hinterhalt in China, einen Bombenanschlag in 

Indiens U Bahn...
Kopf  der Bande ist  der  Monddrache, 

bei ihm laufen die Fäden zusammen und 
er  tötet  so  ziemlich  jeden,  den  er  für 
seinen  perfiden  Plan  benutzt  hat  oder 
der sich ihm in den Weg stellt. Ohne mit 
der  Wimper  zu  zucken  lässt  er  auch 
Frauen und Kinder töten, was mir immer 
etwas schwer fällt zu lesen. 

Bei all diesem Treiben kommt ihm der 
Monarch aber immer näher...

Das Buch ist spannend und fesselnd 
geschrieben,  die Kapitelnamen verraten 
dem Leser  immer  in  welchem Land,  in 
welcher Stadt man sich gerade befindet 
und welches Datum / Ortszeit ist. Etwas 
verwirrend fand ich zu Anfang die vielen, 
oft  natürlich  ausländischen  Namen  die 
man  sich  erstmal  merken  muss.  So 
eignet  sich  meiner  Meinung  nach  das 
Buch  eher  für  ruhige  Abende  als  mal 
eben zwischendurch im Zug oder Cafe. 
Ich zumindest brauchte dafür Ruhe und 
einen freien Kopf. Die Handlung ist aus 
Sicht  von  Robin  Monarch  und  seiner 
Truppe und aus Sicht des Monddrachen 
geschrieben,  sowie  den  politischen 
Parteien der Länder. Die Jagd geht quer
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durch Indien und dauert mehrere blutige Tage. Es hat Spaß gemacht diese Reise mit 
zu  erleben  und  endete  in  einem  spannenden  Finale,  bei  dem  dann  endlich  die 
Zusammenhänge klar wurden die vorher etwas verwirrend waren. Der Fanatismus 
religiöser Anhänger von Terrorgruppen ist sicher ein aktuelles Problem und wird hier  
gut dargestellt. Die Terroristen sterben mit einem Lächeln im Gesicht und sind stolz 
auf ihre Taten, fühlen sich als die Auserwählten.

In dem Buch kommen aber auch Gefühle und familiäre Bande nicht zu kurz, 
was ich sehr schön fand. JJJ   Susanne Giesecke

Frank Uhlmann     BRENNEN SOLLST DU
Titelbild: Katharina Netolitzky
dtv 21552 (11/2014) 398 Seiten       9,95 €
ISBN: 978-3-423-21552-7 (TB)
www.dtv.de

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag

Dieser Thriller ist das Erstlingswerk des Autors um den Polizeireporter Norman 
Jacobi und der Historikerin Katharina Beck.

Als in der Nähe von Frankfurt die verbrannten Überreste einer Frau gefunden 
werden ist Polizeireporter Jacobi schnell vor Ort. Da er gute Kontakte zu dem Krimi-
nalhauptkommissar Bruno Demandt pflegt kann er sich den Tatort genauer ansehen. 
Die Leiche ist auf einem Scheiterhaufen bei lebendigem Leib verbrannt worden und 
wurde vorher tagelang gefoltert. Es sieht aus wie eine Hexenverbrennung aus dem 
Mittelalter, aber davon will die Polizei nichts wissen. Jakobi beginnt auf eigene Faust 
zu ermitteln und findet nicht nur ein kleines Kreuz im nahegelegenen Wald, sondern 



entdeckt von einem Hochsitz aus auch seltsame in die Erde eingeritzte Symbole. Für 
diese Auswertung sucht er Hilfe und lernt so die etwas scheue, aber sehr belesene 
Historikerin Katharina kennen. Katharina verliebt sich recht schnell in Norman und 
hilft  ihm natürlich  gern.  Als  weitere  Frauen verschwinden,  darunter  auch Jacobis 
Freundin Rebecca,wird sie allerdings intensiver in die Ermittlungen eingezogen als 
ihr  lieb ist.  Das Buch ist  sehr gut recherchiert  und ausführlich beschrieben, ohne 
langatmig zu werden. Allerdings stolperte ich über einige Ausführungen und fragte 
mich mehrmals, warum in bestimmten Situationen nicht die Polizei hinzu gezogen 
wurde, oder das Handy, um Hilfe zu rufen. Allzu oft machen Norman und Katharina 
Alleingänge, die ich so nicht nachvollziehen kann. Manche Zusammenhänge blieben 
bei mir auch nach Ende des Buches offen, aber dafür sind ja dann noch vier weitere  
Fälle mit den Beiden geplant. Der Autor erzählt das Buch aus Sicht des Reporters,  
die polizeilichen Ermittlungen werden gar nicht erwähnt und man bekommt so den 
Eindruck, die beiden lösen den Fall ohne Hilfe. 

Die Geschichte ist  aus Sicht  der  Ermittler  und des Täters geschrieben,  so 
bekommt  man  Ansatzweise  den  Eindruck,  zu  verstehen,  warum  der  Täter  sich 
gerade diese Frauen ausgesucht hat. Ob es allerdings Zufall ist, dass Rebecca unter 
den Opfern ist, oder dies bewusst vom Täter ausgewählt wurde, bleibt offen. Auch 
habe ich am Anfang des Buches nicht ganz verstanden, warum hier beschrieben 
wird,  dass  Jacobi  die  Bilder  der  brennenden  Frau  schon  im  Kopf  hat,  bevor  er 
überhaupt am Tatort ankommt. Erst dachte ich, er hat hellseherische Fähigkeiten, 
aber  da  dies  nicht  weiter  vertieft  wird  dachte  sich  der  Autor  dabei  wohl  etwas 
anderes.

Zum Glück konnte ich auch ihn auf der Frankfurter Buchmesse treffen und mir 
meine Fragen beantworten lassen. JJJ   Susanne Giesecke

Im Interview mit Frank Uhlmann

Susanne Giesecke:
Herr Uhlmann, herzlichen Glückwunsch zu ihrem ersten Thriller, wie kamen 

sie auf die Idee zu dem Buch?

Frank Uhlmann:
Thriller sind eigentlich schon immer mein Genre, und wie sie vielleicht wissen 

habe  ich  Soziologie  und   Politikwissenschaft  studiert,  und  mich  interessiert  es 
einfach, die Gesellschaft zu beobachten und darüber zu schreiben. In diesem Buch 
geht es auch, wenn auch nicht vorrangig, um die Frage, welchen Stellenwert hat 
denn heute noch Religion, Glaube, Kirche. Was bedeutet das für uns, wie nehmen 
wir  das  wahr,  welche  Erwartungen  haben  wir.  Und  beides  zusammen,  die 
Faszination für den Thriller und das Thema Umgang und Stellenwert von Glaube,  
das hat dann dazu geführt,  einen Thriller zu schreiben der auf religiösen Motiven 
beruht.

Susanne Giesecke:
In  dem  Buch  geht  es  um  Hexenverfolgung  und  historische  Symbole, 

beschäftigen sie sich viel mit dem Glauben aus dem Mittelalter?

Frank Uhlmann: 
Mich interessiert schon noch ein Stückchen mehr unserer heutiger Umgang 

damit und ich habe mich in soweit mit der Historie befasst ,wie es eben nötig war um 
das plausibel darstellen zu können. Aber das spannendere für mich ist eher, der Blick 
heute auf das Thema.



Susanne Giesecke:
Wie viel Recherche war nötig um so detailgetreu schreiben zu können?

Frank Uhlmann: 
Es war gar nicht so sehr viel  Recherche dafür nötig weil  die Geschichte ja 

komplett  in  der  Gegenwart  spielt,  das  heißt  ich  musste  mich  nicht  damit  
auseinandersetzen, wie die Leute in der Zeit  der Hexenverfolgung wirklich gelebt 
haben, wie die Städte und Dörfer ausgesehen haben, wie sie gesprochen haben. 
Das  alles  musste  ich  mir  nicht  erarbeiten.  Ich  habe  mir  auch  ein  bisschen 
schriftstellerische Freiheit herausgenommen da wo es mir angebracht erschien. Es 
ging mir da weniger darum einen historischen Roman zu schreiben.

Susanne Giesecke:
Wie kamen sie auf die Idee aus Sicht eines Reporters zu schreiben statt aus 

der eines Kommissars wie es sonst üblich ist?

Frank Uhlmann: 
Natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, weil es schon für mich wichtig 

ist,  einigermaßen plausibel zu machen, warum jemand mit solchen Verbrechen in 
Kontakt kommt, gewissermaßen Zugriff darauf hat. Da komm ich wieder auf meinen 
Hintergrund  zurück.  Mir  ist  es  wichtig,  die  Geschichte  aus  den  Augen  unserer 
modernen Gesellschaft zu beschreiben. Für mich ist der Journalist sozusagen das 
Sprachrohr. Er schreibt ja für eine ganz bestimmte Zeitung, er weiß wie seine Leser 
die Welt sehen und dementsprechend  schaut ja zuerst mal auch auf das, was er da 
wahrnimmt. Diese Idee fand ich sehr interessant. Der Journalist als eigenständige 
Figur, aber im Hintergrund auch als Auge und Ohr seiner Umgebung. 

Susanne Giesecke:
Er löst den Fall ja dann praktisch mit auf, er arbeitet ja auch ganz viel mit. Von 

der Polizeiarbeit bekommt der Leser kaum was mit, so dass der Eindruck entsteht er 
sei der Ermittler.

Frank Uhlmann:
Ja, da ist sozusagen ein klassisches Thrillergenre. Der normale Bürger, der 

eigentlich mit  Verbrechen und Gewalt  so nicht  in Berührung kommt  wird  in eine 
Situation geworfen oder gerät da hinein.

Susanne Giesecke: 
Genau, gerade ja auch Katharina...

Frank Uhlmann :
Genau, wobei Norman Jacobi ja überwiegend über die Dinge schreibt die er 

beobachtet. Und jetzt ist es das erste Mal, dass er auch die Ermittlerrolle einnimmt, 
weil  er  dadurch  natürlich  ein  Stück  weit  hofft,  bei  der  Zeitung  einen  anderen 
Stellenwert zu bekommen und weil er für sich selber auch denkt, vielleicht kann ich 
hier mal was wirklich wichtiges tun, vielleicht gelingt es mir sogar, noch jemanden 
das Leben zu retten oder zumindest ein furchtbares Verbrechen aufzuklären.

Susanne Giesecke : 
Habe sie den Roman Rosenrot Rosentot gelesen, in dem sich der Mörder 

genau wie in ihrem Buch auch Wolf nennt und die Opfersuche so aus seiner Sicht  
beschreibt? Ich sah beim Lesen Parallelen zu dem Buch von Emely Arsenault.



Frank Uhlmann: 
Nein, ich kenne zwar den Titel, habe es aber nicht gelesen, das ist wirklich 

reiner Zufall.

Susanne Giesecke:
Ich habe von Ihnen vorab ein Leseexemplar zum rezensieren bekommen und 

später dann das Originalbuch. Die Titelbilder unterscheiden sich sehr und mir gefällt  
das vom Rezensionsexemplar eigentlich besser, warum wurde dies geändert?

Frank Uhlmann: 
Der  Verlag  hat  mir  unterschiedliche  Entwürfe  gezeigt,  wir  haben  uns 

zusammen erst  einmal  für  das  Rote  mit  dem Feuer  entschieden  und  dann  sind 
Vorabexemplare  in  den  Buchhandel  gekommen.  Da  ist  das  Cover  nicht  so  gut 
angekommen. Der Verlag hat dann gesagt okay, da überlegen wir uns nochmal was 
Neues, hat dann dieses Cover entwickelt, welches ich auch sehr gelungen finde.

Susanne Giesecke: 
Wie vielen Verlagen haben sie ihr Buch angeboten bis es gedruckt wurde?

Frank Uhlmann:
Ich  hab  das  Manuskript  erst  mal  einer  Literaturagentur  hier  in  Frankfurt 

angeboten. Die haben es sorgfältig geprüft und es hat ihnen gefallen. Die Agentur 
vertritt mich jetzt und die hat es dann mehreren Verlagen angeboten. dtv hat halt ein 
sehr gutes Angebot gemacht und ist ja ein sehr renommierter und bekannter Verlag, 
für den haben wir uns dann entschieden.Worüber ich auch nach wie vor sehr sehr 
glücklich bin, ich fühle mich da sehr wohl. Mit der Entwicklung des Ganzen bin ich 
sehr zufrieden. 

Susanne Giesecke: 
Es sind  5 Bücher  mit  den beiden Protagonisten Jacobi  und Beck geplant, 

warum legen sie sich vorher darauf fest?

Frank Uhlmann:
Also ich habe Ideen für weitere vier Bände, und diese Bände würden für mich 

die Geschichte rund machen und zu einem Abschluss bringen. Aber das ist nicht in 
Stein gemeißelt, aber im Augenblick ist das sie Idee die ich habe.

Susanne Giesecke: 
Das Ende der Story bleibt offen, handeln denn die Nachfolgekrimis auch von 

diesem Fall so wie bei der Cupidotriologie oder ist jeder Fall für sich abgeschlossen?

Frank Uhlmann: 
Also es wird so sein, dass jeder Band eine in sich abgeschlossene Geschichte 

enthält mit dem Mittelpunkt Jakobi und Rebecca. Es gibt  sozusagen einen dünnen 
Faden,  der alle Bände miteinander verbindet und dieser Faden wird mit der Zeit 
auch immer dicker und wird auch ein Stückchen mehr Raum einnehmen und es wird 
dann am Ende eine Auflösung geben, die erklärt dann die Geschichte zwischen allen 
fünf Bänden.



Susanne Giesecke:
Sie schreiben sehr detailgetreu und ausführlich. Man hat als Leser das Gefühl 

daneben zu stehen, und die Story fesselt, ohne langatmig zu werden. Eine Kunst, die 
nicht jeder beherrscht. Haben Sie ein Schreibseminar besucht?

Frank Uhlmann:
Ich  habe  keinen  Schreibkurs  besucht.  Ich  habe  ein  paar  andere  Autoren 

gelesen, um zu schauen wie machen die das eigentlich, was spricht mich da an, was 
ist mein Stil. Aber ich glaube im Großen und Ganzen war es einfach eine lange Zeit 
des ausprobierens.  Ich habe vier oder fünf Jahre an dem Buch gearbeitet und habe 
auch vieles verworfen. Die ersten 100 Seiten habe ich vier oder fünfmal geschrieben 
und  es  hat  einfach  so  lange  gebraucht,  bis  ich  meinen  Stil  und  meine  Sprache 
gefunden habe. Bis die Figuren für mich dann endlich plastisch und lebendig waren 
hat viel Zeit gebraucht, so hat es sich dann über die Jahre hin entwickelt. Die ersten 
Versuche sahen da noch ganz anders aus.

Susanne Giesecke: 
Haben sie denn literarische Vorbilder wenn sie sagen sie haben bei anderen 

Autoren gelesen?

Frank Uhlmann:
Ich muss gestehen ich bin relativ ungelesen. Aber ich würde sagen, der Autor 

der mich am meisten beeinflusst hat, von dem ich am meisten gelesen habe, wäre 
Thomas Harris. Von ihm habe ich viel gelernt was die Struktur angeht, was erzähle 
ich,  was  muss  ich  gar  nicht  erzählen.  Diese  Dinge habe  ich  mich  sicherlich  am 
meisten von ihm abgeschaut.  Ich würde ihn jetzt aber nicht unbedingt als Vorbild 
bezeichnen, weil mich die Serientäterproblematik jetzt nicht so sehr interessiert.

Susanne Giesecke: 
Jacobi  scheint  mir  eine glückliche Beziehung zu Rebecca zu  haben,  auch 

wenn er nicht mit ihr zusammen ziehen will. Als sie entführt wird und er weiß, dass 
ihr Schicksal ist, gefoltert und verbrannt zu werden, fängt er in dieser Situation doch 
eine Beziehung zu Katharina an. Was für ein Typ Mensch soll Jacobi darstellen?

Frank Uhlmann: 
Jacobi ist jemand, der sich schwer tut  mit  Bindungen, der sich immer eine 

Partnerin wünscht und dem es auch relativ leicht fällt eine Partnerin zu finden. Er 
kann ja durchaus charmant sein, aufmerksam, wenn er das will. Aber wenn es dann 
ernst wird,  fällt es ihm halt schwer sich da zu binden. Das er sich jetzt relativ schnell  
zumindest  ein  Stück weit  auf  Katharina einlässt,  ist,  denke ich hauptsächlich der 
Situation geschuldet.  Weil  er  an einen Punkt  kommt,  wo er  sich sehr  hilflos und 
überfordert fühlt  mit den Dingen mit denen er konfrontiert ist. Das er sich in dem 
Moment auf Katharina einlässt während es zum Ende hin des Buches eher wieder  
auf Distanz geht. Aber die Geschichte der beiden, das Verhältnis der beiden wird 
auch in  den nächsten Bänden auch weiter eine Rolle  spielen,  es wird sich noch 
weiter entwickeln. 

Susanne Giesecke: 
Spielt Rebecca in den weiteren Bänden auch noch eine Rolle?

Frank Uhlmann:
Sie wird nochmal auftauchen.



Susanne Giesecke: 
In der Anfangsszene werden die Bilder in Jacobis Kopf beschrieben, er sieht 

die Frauen an den Pfählen verbrennen noch bevor er den Tatort erreicht hat. Ich 
dachte  erst,  er  hat  hellseherische  Fähigkeiten,  aber  das  wollten  sie  damit  nicht 
ausdrücken, oder? Was sind das für Bilder die ihn verfolgen?

Frank Uhlmann: 
Er sieht diese Bilder weil er in seinem Job als Polizeireporter sehr sehr viel mit  

ansehen muss. Er kann sich nicht dagegen wehren. Er sieht immer das, was er zu  
dem Zeitpunkt,  wenn er  an den Tatort  fährt,  aus  dem Polizeifunk weiß,  aus den 
Informationen, die er hat. Er kann es nicht kontrollieren, hat keinen Einfluss darauf. 
Aber vielleicht ist es ein Stück weit ein gewisser Schutz, um nicht ganz unvorbereitet 
in  die  Situation  zu  kommen.  Es  geht  ja  auch  um  die  Frage,  was  ist  eigentlich 
schlimmer, seine Vorstellung davon, oder der Anblick, den er vor Ort selber hat. Es 
kommt einfach zustande weil er schon so viel mit ansehen musste. Es geht ja in 
seiner Arbeit nicht nur um Morde, sondern auch um Verkehrsunfälle und dergleichen.

Erik Schreiber: 
Wie sind sie denn zu den Charakteren gekommen, sie brauchten ja eine Idee 

für  die  Hauptfiguren?  Nach  welchen  Ideen  oder  Gesichtspunkten  sind  die  dann 
entstanden?

Frank Uhlmann: 
Also die erste Idee war, es soll  jemand sein der mit Verbrechen in Berührung 

kommt, z. B. ein Journalist, für den ich mich dann entschieden habe. Und dann ist  
die Frage was muss denn ein Journalist für ein Mensch sein, muss er jemand sein 
dem es relativ leicht fällt auf Leute zu zu gehen, der kommunizieren kann.  Er muss 
schon irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein haben, eine gewisse Stärke, auch 
gerade wenn er mit solchen Fällen konfrontiert ist. Es ist nicht so, dass die Figuren 
auf dem       entstanden sind, ich hatte ja schon gesagt, dass ich die ersten hundert  
Seiten mehrmals überarbeitet habe und dabei entwickeln sich die Figuren dann auch 
weiter. Man probiert einiges aus, man  folgt den Figuren eine gewisse Wegstrecke 
und  stellt  dann  fest,  das  funktioniert  nicht  oder  es  funktioniert.  Irgendwann 
bekommen sie dann eine Eigendynamik, führen ihr Eigenleben. Also es ist immer so 
eine Entwicklung. Und die Katharina, ja, da war die Idee, was für einen Grund gibt es 
für diese Frau,  sich darauf jetzt  einzulassen. Sie ist  ja keine Journalistin,  sie hat 
damit  jetzt  gar  keine  Berührung,  aber  irgendwas  muss  sie  antreiben,  sich  dem 
auszusetzen, darauf neugierig zu werden, da wirklich weiter zu machen. Das war 
dann  eben  die  Geschichte  aus  der  Vergangenheit,  die  sie  seit  vielen  mit  sich 
herumträgt, die für sie der Antrieb ist , zu denken, zu hoffen, wenn ich da jetzt weiter  
mache kann ich vielleicht ein Menschenleben retten …

Erik Schreiber:
Wäre es da dann nicht interessanter gewesen, Katharina als Schwester von 

Rebecca zu nehmen, so das da noch ein paar Reibereien mit rein kämen, weil er ja 
mit Rebecca zusammen ist, dann aber mit Katharina was anfängt?

Frank Uhlmann: 
Man hätte die Figurenkonstellation sicher auch noch anders, weiter gestalten 

können, aber an diese Konstellation habe ich jetzt so nicht gedacht. Mir war dabei  
wichtig, das die beiden Hauptfiguren sich erst langsam kennenlernen, sich langsam 



annähern, sich aneinander gewöhnen, sich aneinander reiben. Und da scheint es mir 
auch  sinnvoller  zu  sein,  dass  sie  sich  vorher  noch  nicht  kennen.  Das  sie  sich 
langsam aufeinander zu bewegen. 

Susanne Giesecke:
In welchen Abständen sind denn die weiteren Bände geplant?

Frank Uhlmann: 
Im Zeitraum von ein bis eineinhalb Jahren.

Susanne Giesecke: 
Vielen Dank, dass sie sich die Zeit für dieses Interview hier auf der Frankfurter 

Buchmesse genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit den weiteren 
Projekten. 

Toni Feller      DIE SÜNDE
Titelbild: Uwe Schnieders
Wellhöfer Verlag (2013) 393 Seiten       9,95 €
ISBN: 978-3-95428-132-9 (TB)
www.wellhoefer-verlag.de

Auf der Frankfurter Buchmesse hatte 
ich das Vergnügen, Toni  Feller  kennen zu 
lernen. Wir kamen sehr unkompliziert sofort 
ins  Gespräch  und  er  erzählte  mir  von 
seinen  Projekten.  Als  ehemaliger 
Kriminalkommissar  hat  er  sich  mittlerweile 
auch als Autor für spannende Thriller einen 
Namen  gemacht.  Angefangen  hat  er  mit 
Gedich-ten,  herausgebracht  im 
Eigenverlag,  bis  renommierte  Verlage  auf 
ihn aufmerksam wurden. Mittlerweile ist er 
beim Wellhöfer  Verlag  gelandet.  Er  stellte 
mir  sein  neuestes  Werk  DIE  SÜNDE vor 
und  überließ  es  mir,  handsigniert,  zum 
rezensieren, was ich sehr gern mache...

Jürgen Newrod, ein sehr eigenwilliger 
Kriminalhauptkommissar,  sorgt  auf  seinem 
Stuttgarter  Revier  für  einen  handfesten 
Skandal, als er mehrere korrupte Kollegen 
auffliegen lässt.

Sein  Stuttgarter  Chef  hätte  diese 
Angelegenheit gern ohne die Presse bereinigt 

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag

und  ist  entsprechend  sauer  auf  Newrod,  also  muss  dieser  für  ein  paar  Jahre  aus  der 
Schusslinie und wird nach Heidelberg ausgeliehen. Wenig begeistert tritt er die Reise an und 
bekommt  in  Heidelberg  gleich  einen  gut  inszenierten,  spekta-kulären  Selbstmordfall 
übertragen.  Zusammen mit  seiner  neuen  Kollegin,  der  Polizei-praktikantin  Nesrin  Yalcin, 
ermittelt er in diesem Fall. Die beiden sind sich nicht gerade sympatisch und müssen sich 
jeweils an den Ton des anderen gewöhnen. Nesrin ist dabei nicht auf den Mund gefallen und 



trotz ihrer sehr kleinen Körpergröße bietet sie dem Kollegen von Anfang an die Stirn mit ihrer 
frechen Klappe. Als dann in der Heidelberger Polizeidirektion im Abstand von jeweils vier 
Tagen  immer  wieder  Päckchen  mit  abgetrennten  Körperteilen,  persönlich  an  Newrod 
adressiert, eingehen, geraten Newrod und Yalcin immer mehr unter Druck. Jemand spielt der 
Presse immer  wieder  Informationen zu,  die  eigentlich  nur  der  Mörder  kennen kann.  Die 
Kollegen der Pathologie finden indes heraus, dass die Körperteile den Opfern bei vollem 
Bewusstsein abgeschnitten wurden und als Krönung wird bald das Herz des ersten Opfers 
verschickt. Die Ermittler tappen völlig im Dunkeln und versuchen noch fieberhaft die Identität 
von Opfer Nummer eins zu ermitteln, als munter die nächsten Päckchen eintrudeln. Der oder 
die Mörder sind den Ermittlern immer einen Schritt voraus....

Das  Buch  hat  einen  erfreulich  geordneten  Schreibstil,  ist  logisch  und 
nachvollziehbar aufgebaut und liest sich dadurch sehr schön. Anders als bei vielen 
anderen Thrillern ist die Geschichte nicht mit zu vielen Figuren überlagert und der  
Leser muss sich nicht dauernd fragen, welche Person sich nun wo gerade befindet.  
Im  Laufe  des  Lesens  erfährt  man  immer  mehr  persönliches  über  die  Ermittler. 
Newrod beispielsweise ist frisch getrennt von seiner Ehefrau, liebt und vermisst diese 
aber noch sehr. Trotzdem kann er irgendwann den Avancen seiner Kollegin Sabine 
Bauer nicht widerstehen. Also kommt auch die Liebe nicht zu kurz.

Man  merkt  dem  Autor  an,  dass  er  genau  weiß,  worüber  er  schreibt.  Die 
polizeilichen Ermittlungen  werden  detailliert  beschrieben,  aber  mehr  als  einmal 
dachte ich, ich hätte anders gehandelt. Auch blieben nach dem Lesen noch einige 
Fragen offen.

Die Hauptpersonen Newrod und Yalcin kamen bei mir nicht so sympatisch an 
wie sie es verdient hätten. Er ist mir ein wenig zu arrogant in seinen Ermittlungen und 
benimmt sich auch seinen neuen Kollegen ziemlich respektlos. Sie hat mir ein zu 
freches  Mundwerk,  so  schnauzt  sie  ihren  Kollegen  zum  Beispiel  bei  der  ersten 
gemeinsamen Autofahrt durch Heidelberg gleich ziemlich schroff an, als er ihren viel  
zu schnellen Fahrstil kritisiert. Mit Sätzen wie: He, hast du etwas Pipi in den Augen 
oder: atme mal locker durch die Hose. Mir waren diese Sprüche etwas fehl am Platz 
und dadurch fiel es mir schwer die beiden einzuordnen. Das legte sich beim Lesen 
zwar immer mehr, aber ich konnte mir bis zum Schluss kein lebhaftes Bild der beiden 
machen.

Ansonsten hatte der Autor recht, als er mir versprach, das Buch würde mir 
schlaflose Nächte bescheren. Es wimmelt zwar nicht von Leichen aber das war auch 
gar nicht nötig. Es fesselte mich mit seiner Spannung, die immer weiter aufgebaut 
wurde. So schreibt der Autor aus Sicht der Opfer, die qualvolles erleiden müssen,  
aus Sicht der Mörder, deren Motive man nach einiger Zeit mehr als nachvollziehen 
kann und natürlich aus Sicht der Kriminalbeamten. 

Mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs an jungen Ministranten bei der 
katholischen Kirche hat sich der Autor an ein sehr brisantes Thema gewagt,  dies 
aber  sehr  gut  umgesetzt.  Ich  kann  dieses  Buch  wirklich  sehr  empfehlen,  es  ist  
hervorragend für kalte Herbsttage auf der Couch geeignet. JJJJ 
Susanne Giesecke



Chris Pavone  DAS MANUSKRIPT
Originaltitel: the accident (2014)     Übersetzung: Andrea Brandl
Titelbild: Conrado
Piper Verlag (10/2014) 485 Seiten     14,99 €
ISBN: 978-3-492-06002-8 (TPB mit Klappbroschur)
www.piper.de

Literaturagentin  Isabel  Reed  verbringt  die 
Nacht  damit,  ein  sehr  brisantes  Manuskript 
eines gewissen Anonymos zu lesen. Sie hat 
keine Ahnung, wie ihre Assistentin Alexis an 
dieses  Werk  und  somit  auf  Isabels 
Schreibtisch, gekommen ist. Sie ist sich aber 
über die Auswirkungen des Inhaltes durchaus 
bewusst, wenn sie es veröffentlichen lässt. In 
dem  Buch  werden  vernichtende  Details 
wichtiger,  einfluss-reicher  Leute und intimes 
aus  ihrer  eigenen  Vergangenheit,  bekannt 
gegeben. Da dies auch Isabels Mitarbeiterin 
durchaus  bewusst  war  hat  sie  sich  erstmal 
eine Kopie gezogen und dummerweise auch 
voreilig  getwittert  was sie  da  gefunden hat. 
Nun  beginnt  die  Jagd  auf  das  Manuskript. 
Einige möchten es auf jeden Fall vernichten 
und  schrecken  dabei  auch  vor  Mord  nicht 
zurück,  andere  streben  den  Ruhm  einer 
Veröffentlichung an. Und auch der anonyme 
Autor muss nicht nur um sein eigenes Leben 
fürchten.
Das Buch von Chris Pavone beschreibt auf 
seinen knapp 500 Seiten nur den einen Tag 

der  Leute,  die  hinter  dem  Manuskript  hereilen.  Trotzdem  ist  es  doch  sehr 
unterhaltsam  geschrieben.  In  bestimmten  Kapiteln  liest  der  Leser  immer  wieder 
Ausschnitte  aus dem Buch und erfährt  so natürlich immer deutlicher,  warum alle 
diesem hinterher jagen. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass diese Passagen, um sie 
hervor zu heben, mit viel  hellerer Tinte geschrieben wurden und daher bei etwas 
dunklerem Licht schwer zu lesen sind. Aber ich habe diesen Ausschnitten dennoch 
entgegengefiebert, denn die Story wird immer spannender. Am Anfang las es sich 
noch etwas chaotisch, da immer mehr Figuren hinzukommen und der Autor Zeit und 
Ort recht schnell wechselt. Manchmal habe ich erst nach ein paar Sätzen gemerkt,  
dass es gerade in die Vergangenheit ging. 

Dennoch schafft es Chris Pavone, eine spannende Handlung aufzubauen und 
überraschende Wendungen einzubringen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. 

Ganz witzig oder wenigstens ungewöhnlich ist die Ansicht der Seitenzahlen, 
die sich hochkant stellen. Was sich der Autor dabei gedacht hat ist mir allerdings 
nicht  klar  geworden.  Gut  gefallen  hat  mir  das  Titelbild  in  seiner  rot  schwarz 
gehaltenen Farbe und dem recht attraktiven Mann darauf. 

Das Manuskript ist sicher kein hoch spannender Thriller, überzeugte mich aber 
mit  dem  stetigen  Aufbau  der  Story  und  den  Hauptfiguren,  die  mir  immer 
sympathischer wurden. JJJ Susanne Giesecke



James Carol      BROKEN DOLLS - ER TÖTET IHRE SEELEN
Originaltitel: Brokern doll (2014)    Übersetzung:  Wolfram 
Ströme
Titelbild: Brian Kubascu
dtv Verlag 21550 (10/2014) 382 Seiten       9,95 €
ISBN: 978-3-423-21550-3 (TB)
www.dtv.de

wow....dieses  Buch  hat  es 
wirklich in sich und mich von der 
ersten bis zur letzten Seite voll 
in seinen Bann gezogen....
Jefferson  Winter,  einer  der 
besten Profiler, aber auch Sohn 
eines  Serien-mörders,  wird  zu 
einem  Fall  nach  London 
hinzugezogen,  bei  dem  junge 
Frauen  monatelang  gefangen 
gehalten  und  gefoltert  werden. 
Am Schluss wird bei ihnen eine 
Lobotomie  durchgeführt,  bevor 
sie  freigelassen  werden.  Bei 
einer  Lobotomie  werden  über 
das  Augenlid  mittels  eines 
Orbioklasten  Gehirnareale 
zerstört,  die  für  Gefühle, 
Emotionen  und  selbständiges 
Denken  und  Handeln 
verantwortlich  sind,  aber  nicht 
die  Atmung  beschädigen  oder 
Körperfunktionen  betreffen.  Die 
Opfer  werden  also  seelenlose 
Hüllen, die gut die nächsten 50 
Jahre vor sich hinstarren und zu 
keiner  selbstständigen 
Handlung  mehr  fähig  sind.  Ich 
kenne dieses Verfahren aus der 
Theorie, da es in den 1940 bis 
1970  er  Jahre  in 
psychiatrischen  Einrichtungen 

zur Anwendung kam, bis es dann verboten wurde. Auf diese Art wurden psychotische 
Menschen auf Dauer ruhig gestellt.

Jefferson Winter fängt an zu ermitteln und bekommt mit Detective Sergeant 
Sophie Templeton eine attraktive Assistentin zur Seite gestellt. Nachdem schon vier 
Frauen  auf  diese  Weise  verschleppt  und  wieder  ausgesetzt  wurden  kommt  nun 
Nummer  Fünf  an  die  Reihe.  Die  Ermittler  wissen,  dass  die  Entführte,  Rachel,  
qualvolles erleiden muss. Den Frauen werden schlimmste Verletzungen angetan, die 
Haare abrasiert und nach und nach alle Finger abgeschnitten. Wenn  ihr Wille soweit 
gebrochen  ist,  dass  es  dem  Täter  keinen  Spaß  mehr  macht,  lässt  er  sie  so 
verstümmelt  wieder frei. Winter kann innerhalb kürzester Zeit Täterprofile erstellen 



aber diesmal ist es recht schwierig und nimmt mehr Zeit in Anspruch als angedacht.  
Die  Presse  macht  mittlerweile  auch  mächtig  Druck  und  als  auch  noch  Sophie 
verschwindet, muss alles sehr schnell gehen....

Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen und mir dafür fast die ganze 
Nacht um die Ohren geschlagen, aber das war es wert. Carol schreibt unheimlich 
lebhaft und ich konnte mir jede einzelne Szene sehr gut vorstellen, manchmal besser 
als mir lieb war. Wenn Winter sich auf eine Situation konzentriert, ändert sich der 
Schreibstil.  Es  wird  nicht  mehr  klar,  ob  Winter  denkt  oder  der  Täter.  Beide 
verschmelzen miteinander, was ich sehr interessant zu lesen fand. Manchmal ging 
mir Winters dominante Art kurzzeitig auf die Nerven, aber das ist wirklich auf hohem 
Niveau kritisiert.  Auch die Darstellung der Opfer in ihrem Verlies, ihre Ängste und 
Qualen werden genau beschrieben. Ich freue mich sehr auf die kommenden Fälle mit 
dem Profiler.

Der Autor James Carol hat schon als Gitarrist, Toningenieur und Pferdetrainer 
gearbeitet, hat aber hoffentlich als Autor seine Berufung gefunden.1969 in Schottland 
geboren lebt er mit seiner Familie in England. JJJJJ    
Susanne Giesecke

BROKEN DOLLS ist der erste Fall für Profiler Jefferson Winter, der sich um 
einen Serienkiller  in London kümmern.  In seiner Eigenschaft  als Profiler versucht 
sich in die Gedanken der Serienkiller hineinzuversetzen.  Vier Frauen hat er schon 
entführt,  foltert  die  Opfer,  stellt  sie  unter  Drogen und zum Schluss  führt  er  eine 
Lobotomie  durch.  Dies  ist  die  Zerstörung  eines  Teils  des  Gehirns,  zuständig  für 
Gefühle.  Dadurch  entstehen  Menschen,  die  teilnahmslos  in  der  Gegend  stehen, 
verwirrt,  nicht  mehr  fähig  zu  kommunizieren  und  völlig  abwesend   und  denen 
geholfen werden muss, da sie nichts mehr selbst machen. Der weißhaarige Profiler  
besitzt  zudem  eine  ungewöhnliche  Vergangenheit.  Sein  Vater  war  ebenfalls  ein 
Serienkiller. Dies ist nicht das einzig Ungewöhnliche an ihm. So ist er in der Lage 
Kriminalfälle sehr schnell zu lösen, nur anhand weniger Hinweise. Eine Art Genie,  
was  mir  persönlich  nicht  so  gut  gefällt.  Einen  Superheldenkrimi  hatte  ich  nicht 
erwartet.  Und  zum  Glück  ist  er  mit  dem  vorliegenden  Fall  gut  beschäftigt.  Der 
Handlungsträger ist  sympathisch, der Leser kann sich mit  ihnen identifizieren.  So 
schwitzt der Leser mit dem Profiler, denn ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Das 
fünfte Opfer befindet sich in der Gewalt des Killers.

Der Roman ist von Anfang an packend geschrieben. Eine nicht vorhersehbare  
Erzählhandlung, mit immer neuen, spannenden Wendungen.  BROKEN DOLLS  ist  
ein mitreißender Thriller. Aber irgend etwas fehlt mir dennoch, ohne dass ich genau  
bezeichnen  kann,  was.  Dies  ist  der  erste  Roman  um Jefferson  Winter,  der  von  
seinem Vater, dem Serienkiller, am Totenbett gesagt bekam: "Du bist wie ich". 

Schaun wir mal. JJJJ Erik Schreiber



Patrick Lee MIND READER
Originaltitel: runner       Übersetzung: Ulrike Thiesmeyer
Titelbild: any.way
Rororo 26802 (09/2014) 428 Seiten       9,99 €
ISBN: 978-3-499-26802-1 (TB)
www.rororo.de

Patrick  Lee bietet  den 
Leserinnen  und  Lesern  wieder  
einen  Roman  um  eine 
geheimnisvolle 
Forschungseinrichtung.  Erneut 
ein  spannender  Thriller.  Wie 
bereits  seine  Vorgänger  ist  er  
eine  Mischung  aus  Science 
Fiction,  Verschwörungstheorie 
und Wissenschaft.

Dem  Veteranen  Sam 
Dryden  läuft  beim  Joggen  ein 
Mädchen über  den Weg.  Rachel 
ist  auf  der  Flucht.  Doch  warum 
jagen  bewaffnete  Soldaten  eine 
Zwölfjährige?  Schnell  wird  Sam 
klar:  Rachel  ist  kein  normales 
Kind.  Sie  kann Gedanken  lesen. 
Seit  ihrer  Geburt  wurde  sie 
gefangen gehalten;  das weiß sie 
noch,  alle  anderen  Erinnerungen 
sind ausgelöscht. Sam beschließt, 
ihr  zu  helfen.  Die  Zahl  der 
Verfolger  steigt.  Allmählich  kehrt 
Rachels  Gedächtnis  zurück.  Und 
Sam  muss  sich  irgendwann 
eingestehen,  dass das scheinbar 
so  hilflose  Mädchen  über  viel 
gefährlichere  Gaben  verfügt  als 
die  des  Gedankenlesens  … 
(Verlagstext)

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag

MINDREADER, im Original RUNNER, ist der Auftakt zu einer neuen Reihe um 
den bereits  bekannten Ermittler  Sam Dryden.  Die Frage ist  natürlich mal  wieder, 
warum ein amerikanischer Titel  in Deutschland einen neuen amerikanischen Titel 
erhält und nicht etwa den deutschen und treffenden Titel GEDANKENLESER.

Sam Drydon, seines Zeichens Ex-Elitesoldat, dreht jede Nacht kurz nach drei  
Uhr  morgens  seine  Joggingrunde  und  trifft,  wortwörtlich,  mit  der  verängstigten, 
zwölfjährigen Rachel zusammen. Wie er so schön feststellt, ist ihre Schrittfrequenz 
zu schnell  für Jogging und daher auf der Flucht.  Spontan wie er ist,  hilft  er dem 
Mädchen. Was ihm zunächst unbekannt ist, Rachel kann Gedanken lesen, und mehr. 
Diese Fähigkeit kommt aber nicht von ungefähr. Aber sie kennt ihre Vergangenheit 
nicht.  Rachel  verlor  den  größten  Teil  ihres  Gedächtnisses.  Eine  der  wenigen 



Erinnerungen  weist  auf  eine  Forschungsstation  hin.  Dort  hat  man  etwas  mit  ihr 
gemacht, denn sie kann die Gedanken anderer Menschen hören.   Diese Fähigkeit 
kommt aber nicht von ungefähr. Hierin liegt der Grund, warum man sie töten will. 
Beide  verstecken  sich  vor  den  Verfolgern  und  als  der  Trupp  der  Häscher 
vorbeigelaufen  ist,  will  er  sie  zu  sich  nach  Hause  bringen.  Aus  einem  ihm 
unbekannten Grund sind die Verfolger in der Lage, ihn ausfindig zu machen und 
damit  auch  Rachel.  Auf  der  Flucht  wird  er  gezwungen  seine  alten  Fähigkeiten 
aufzufrischen und einzusetzen. Bald finden sie heraus, dass hinter Rachels Fähigkeit 
ein Rüstungsunternehmen steckt, dass aus Menschen Waffen macht. Gleichzeitig ist 
Rachel, unbewusst, in der Lage, die Pläne der Rüstungsmaschinerie zu stören.

Patrick Lee ist ein sehr guter Spannungsautor, dessen Romane von mir sehr  
gern gelesen werden. Manchmal wirkt der Plot in seiner Art etwas plump, wenn man  
ihn auf das Wesentliche kürzt. Doch was der Mann daraus macht ist beste Thriller-
Qualität. Ohne Umschweife befindet sich der Leser  in der Geschichte und kommt so  
schnell auch nicht mehr raus. Patrick Lee verzichtet auf großes Vorgeplänkel und  
steigt zügig in die Handlung, der Verfolgung von Sam und Rachel, ein. Die Handlung  
ist von Beginn an rasant. Wie in einem Actionfilm läuft die Handlung vor dem inneren  
Auge  ab.  Mit  seiner  gut  verständlichen  und  flüssigen  Erzählweise,  einer  
dazugehörigen sehr guten Übersetzung von Ulrike Thiesmeyer, eilt man durch die  
Erzählung. Die Spannung wird permanent hochgehalten. Als Rachel langsam wieder  
ihr  Gedächtnis  zurückerhält,  werden  die  Hintergründe  beleuchtet  und  die  
Geheimnisse  Stück  für  Stück  Preis  gegeben.  Die Wendungen  innerhalb  der  
Erzählung sind realistisch und logisch. Erzählstruktur und Sprachstil sind gelungen  
und tragen zum Lesevergnügen bei. JJJ

Hörbücher / Hörspiele

MORGENSTERN 4. Folge
Raimon Weber   DIE AXT
Sprecher: Olaf Reitz, Walter Wiegand
Produktion: ear2brain productions
Regie: Raimon Weber      Musik: Andreas Meyer
Verlag Folgenreich (16.05.2014) 1 CD = 73 Minuten       7,99 €
www.folgenreich.de

Ein  harter  Arbeitstag  für 
Privatdetektiv  Chris  Morgenstern: 
Aylin,  die  Freundin  seines  besten 
Freundes  Knut,  wird  Zeugin  eines 
Mordes.  Das  Opfer  wurde 
erschossen, aber die völlig verstörte 
Aylin  kann  nur  ein  Wort 
herausbringen: „Axt!“.

Als Morgenstern Aylin und Knut 
vom  Tatort  zum  Polizeipräsidium 
begleitet,  werden  sie  von  einer 
brutalen  Killerbrigade  beschossen, 
die die Augenzeugin beseitigen will. 
Eine  halsbrecherische 



Verfolgungsjagd  durch  Potsdam  beginnt.  Doch  überall,  wo  sie  sich  verstecken, 
werden sie von den Killern aufgespürt – und ihr psychopathischer Anführer la hacha,  
die Axt – nomen est omen -, hat eine ganz spezielle Vorliebe, mit denen er seine 
Gegner beseitigt.    (Verlagstext)

Christian  Morgenstern  wurde  nach  einer  Nahtoderfahrung  Privatdetektiv  in 
Potsdam. In seinem vierten Fall wird Detektiv Chris Morgenstern zu einem Toten in 
einer Bar gerufen. Die Suche nach den Hintergründen für den Mord entwickelt sich 
zu einer wilden Verfolgungsjagd. Die Heimatstadt von Christian Morgenstern, von 
allen nur Chris genannt, entwickelt sich immer mehr zu einem phantastischen Hot 
Spot. Chronische Geldknappheit macht Chris als Privatdetektiv nicht sehr erfolgreich. 
Daher  nimmt  er  jede  Art  kleinerer  oder  größerer  Aufträge  an.  Bei  Dreharbeiten 
kommt es zu einem Mord, bei der die Freundin eines Bekannten Zeugin wird. Auf  
dem Weg zum Polizeipräsidium geraten etliche unter Beschuss, was dazu führt, dass 
sich Chris mehr als einen Gedanken darüber macht, warum.

Eine Art Actionkrimi der liebenswürdigerweise in Deutschland spielt. Wieder  
ein tolles Hörbuch in angenehmer Länge.  Olaf Reitz alias Chris Morgenstern, ist  
wieder in seinem Element. Als weiterer Sprecher ist Walter Wiegand im Einsatz, der  
kleine  Rollen  der  Geschichte  übernimmt.  Die  zweite  Stimme  sorgt  bei  dieser  
Produktion  neben  der  annehmbaren  Spielzeit  von  73  Minuten  für  Abwechslung,  
wenngleich  mit  kleineren  Logikfehlern.  Neben  den  Stimmen  der  beiden  
professionellen Sprecher sorgen einige passende Geräusche dafür,  dass sich die  
Zuhörer nie langweilen. Im Gegenteil, sie können sich die Geschehnisse plastisch  
vorstellen.  Die starke Darstellung des Titelhelden, einige andere markante Figuren  
und eine düstere Kulisse sorgen für einen abwechslungsreichen und eingängigen  
Verlauf.  Eine inszenierte Lesung die die beste Umsetzung für das Thema darstellt.  
Der Zuhörer bekommt hier eine spannende und unterhaltsame Geschichte geboten,  
die keinerlei Längen aufweist. JJJ

PORTERVILLE III.
Ivar Leon Menger     PORTERVILLE Folge 13 - 18
Sprecher: Detlef Bierstedt, Timmo Niesner, Tobias Kluckert, Marius 
Clarén, Gerrit Schmidt-Foß, Oliver Rohrbeck, Manja Doering, Peter 
Flechtner
Titelbild: Ivar Leon Menger
Verlag Folgenreich (26.09.2014) 2 CD = 500 Minuten     21,99 €
www.folgenreich.de

Mit jeder neuen Folge von Porterville erhält man tiefere Einblicke in die Stadt 
Porterville  und  ihre  Bewohner.  Langsam aber  sicher  wird  klarer,  welches  dunkle 
Geheimnis der Stadt Porterville, die geheimnisvolle Stadt in Maryland, beherrscht. 

Folge  13:  DIE  AUSGESTOSSENEN von  Simon  X.  Rost,  gelesen  von  Timmo 
Niesner

Eine Überraschung erleben Emily und Jonathan als sie das Draußen finden 
und  vor allem die versteckte Siedlung, zu der sie ein nackter Fremder führt.
Folge 14:  DIE AKTE RICHTHOFEN von  Hendrik Buchna,  gelesen von  Tobias  

Kluckert



Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag

Es stellt sich die Frage, welche brisanten Fakten der Enthüllungsreporter Terry 
herausfand. Doch dann wurde er Opfer einer Dschungelkrankheit. 
Folge 15:IM GARTEN DER SCHLANGEN von Raimon Weber, gelesen von Marius 

Clarén
Emily wird von einem Unbekannten unter Drogen gesetzt und am Ruperts-Day 

entführt. Gerome Landino und Jonathan Sato nehmen die Suche und schließlich die 
Verfolgung auf.
Folge 16:  ZEICHEN DES VERFALLS von  John Beckmann,  gelesen von  Gerrit  

Schmidt-Foß
Martin Prey wird unter Druck gesetzt. Es gilt, den Verbleib von Martins Enkelin 

aufzuklären. 
Folge 17: DER TURM von Anette Strohmeyer, gelesen von Oliver Rohrbeck

Takumi Sato ist am Ende, schockiert erlebt er mit, wie Porterville in Rauch und 
Flammen aufgeht. Nun gibt es nur noch eine Möglichkeit, dem Chaos zu entrinnen, 
er muss den Geheimcode finden, der die Zeitmaschine in Gang setzt...
Folge 18:  VERSUCHUNG von  Raimon Weber, gelesen von  Manja Doering und  

Peter Flechtner 
Welche Pläne verfolgt Benedict Rupert, welches ist die Aufgabe von Jorid, was 

sollen Emily und der Namenlosen beim geheimnisvollen Würfel im Draußen?

Das Autorenteam unter Regisseur  Ivar Leon Menger bringt Spannung und 
Mystery  auf  höchstem  Niveau  in  die  heimatlichen  Wohnzimmer.  Sie  greifen  
phantastische,  zum  Teil  sehr  bekannte  Motive  auf  und  spinnen  diese  zu  einem  
hervorragenden  Ganzen  zusammen.  Innerhalb  der  Reihe  wird  der  Hörer  von  
Geschehnissen  und  Wendungen  überrascht.  Die  sechsteilige  Staffel  ist  überaus  
gelungen  produziert.  Die  Verstrickungen,  sind  brillant  verknüpft,  entwirren  sich  
langsam zu einer spektakulären Auflösung, die die Hörer nicht erwartet hätte. Lose  
Enden verknüpfen sich, offene Fragen beantwortet, sodass sich bis zum Ende ein  
griffiges  Bild  ergibt.  Der  gelungene  Abschluss  erzeugt  eine  atemberaubende  
Atmosphäre  mit  viel  Spannung.  Brillant  umgesetzte  Handlung  einer  spannenden  
Geschichte. JJJJ



DORIAN HUNTER 25. Folge
Ernst Vlcek / Dennis Erhardt      DIE MASKEN DES DR. FAUSTUS
1) MUMMENSCHANZ
2) HASSFURT
3) FASTNACHT
4) Hunteresque
Titelbild: Mark Freier  Titelmusik: Joachim Witt
Sprecher: Thomas Schmuckert, Dieter Hallervorden, Tim Knauer, 
Claudia Urbschat-Mingues, Frank Felicetti, Frank Gustavus, Stefan 
Krause, Ronald Nitschke, Karin Rasenack, Tim Kreuer, Regina 
Lemnitz, Janis Zaurins, Tilman Brock, Reent Reins, Achim Buch, 
Ursula Sieg, Konstantin Graudus, Linda Fölster, Helmut Krauss, 
Daniel Welbat, Detlef Bierstedt, Steffen Gräbner, Dagmar Bittner 
und andere.
Sounddesign und Mischung: Alexander Rieß
Zaubermond Verlag (29.08.2014)

3 CD = 205 Minuten / 1 CD Musik     29,95 €
ISBN 978.03.95426-680-7 
www.zaubermond.de

Die Masken des Dr. Faustus ist ein dreiteiliges Hörspiel, mit einer zusätzlichen 
CD mit Musik aus den Hörspielen.

Im Booklet ist ein Interview mit Dieter Hallervorden abgedruckt, der in dieser 
Folge  die  Rolle  des  Dr.  Faust  übernimmt.  Das  Interview  wird  hier  unverändert 
wiedergegeben, in der Hoffnung, einen kleinen Einblick in das Hörspiel zu geben.

Herr  Hallervorden,  Ihre  Vielseitigkeit  ist  mittlerweile  Ihr  Markenzeichen 
geworden. Schauspieler, Kabarettist, Regisseur, Dramaturg und Intendant – braucht 
es  da  eigentlich  noch  Mut,  sich  auf  die  Horror-Hörspielserie  Dorian  Hunter 
einzulassen?



Dieter Hallervorden:
Ich liebe generell Herausforderungen, noch mehr natürlich deren Bewältigung. 

Eine Hörspielaufnahme wie bei Dorian Hunter war für mich eine neue Erfahrung. 
Dass  jede  Rolle  einzeln  eingesprochen  wird  und  erst  nach  den  Aufnahmen  alle 
Sprecher zusammengemischt werden, hat den Vorteil, dass man sich während der 
Aufnahme  komplett  auf  die  Arbeit  an  seiner  eigenen  Figur  konzentrieren  kann. 
Gleichzeitig tragen Sprecher und Regie eine große Verantwortung. Es muss sehr 
bewusst  und  nuanciert  an  der  Rolle  gearbeitet  werden,  damit  es  später  beim 
Zusammenspiel natürlich klingt.

Sie sind dafür bekannt, sich akribisch auf Ihre Rollen vorzubereiten. Bestes 
Beispiel ist Ihr Film SEIN LETZTES RENNEN, für den Sie mit der Goldenen Lola als 
Bester Schauspieler ausgezeichnet wurden. Wie aufwändig war es im Vergleich, sich 
für die Hörspielrolle des Dr. Faust zu rüsten?

Dieter Hallervorden:
Der  Film war insbesondere eine körperliche Herausforderung.  Es war  eine 

intensive  sechsmonatige  Vorbereitung  erforderlich.  Da  Dr.  Faust  nun  eher  der 
vergeistigte Typ ist,  hat es hier nicht ganz so lange gedauert.  Aber immerhin hat 
Faust einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Solchen Leuten sollte man generell 
nicht trauen!

Immerhin verschrieb Faust seine Seele dem Teufel, um die letzten Dinge zu 
erfahren – er tat es also um einer guten Sache willen!

Dieter Hallervorden:
So scheint es, ja. Aber Faust – wenn es ihn denn wirklich gegeben hat – war  

auch ein  Taschenspieler  und Gaukler,  der  sich  zu  inszenieren wusste.  Angeblich 
starb er ja bei einem alchemistischen Experiment – dem Versuch, Gold herzustellen. 
Wir haben die Aufnahmen im Studio kurz vor diesem Punkt beendet. Wer weiß, was 
sonst mit mir passiert wäre!

Dann steckt also jede Menge Faust im Künstler Dieter Hallervorden? Hatten 
Sie nie den Wunsch, sich auch mal auf alten Erfolgen auszuruhen?

Dieter Hallervorden:
Auch wenn ich dem Leibhaftigen bisher glücklicherweise nicht begegnet bin, 

so bin ich zeit meines Lebens neugierig gewesen, d. h., gierig, Neues zu erleben.  
Und ich bin auch im fortgeschrittenen Alter gespannt, wann ich – wo auch immer – 
neue Erfahrungen machen kann. Am besten natürlich positive.

Die düstere Machart von Dorian Hunter begeistert  nicht nur Fans, sondern 
auch  Kritiker.  Glauben  Sie  an  eine  Unterscheidung  zwischen  Unterhaltung  und 
sogenannter ernsthafter Kunst?

Dieter Hallervorden:
Ganz  ehrlich:  Aus  Sicht  des  Künstlers  geht  es  vor  allem  darum,  die 

bestmögliche Qualität zu erreichen. Unterhaltung soll dem Publikum Freude machen, 
und dafür muss auf der Künstlerseite in der Regel sehr viel Schweiß fließen. Wenn 
dann nur das Publikum Spaß hat, nicht aber die Kritiker, kann ich damit leben. Die  
meisten  von ihnen haben leider  einfach keine  Ahnung,  wie  schwer  es  ist,  etwas 
vermeintlich Leichtes zu machen.



Als Baron Nicolas de Conde überließ er im Jahr 1484 seine Seele dem Bösen 
und  erhielt  dafür  die  Unsterblichkeit.  Dafür  musste  die  Familie  des  Barons  den 
Handel mit ihrem Leben bezahlen. Dämonenkiller Dorian Hunter kann den goldenen 
Drudenfuß endlich sein Eigen nennen. Er ist die einzig wirksame Waffe gegen den 
Dämonendrilling, der ihm bereits einige Probleme bereitete. Jetzt gilt es, den Dämon 
zu  finden,  der  sich  versteckt  hält.  Zu  schmerzlich  sind  für  ihn  die 
Auseinandersetzungen mit Dorian Hunter. Er hat herausgefunden, dass es für jeden 
der Drillinge Athasar, Bethiar und Calira einen dämonischen Paten gibt. Diese gilt es 
ebenfalls zu besiegen. Höllenfürst Olivaro ist bereit, den Dämonendrilling an Dorian 
Hunter  zu  verraten.  Olivaro  ist  jedoch  recht  eigennützig,  denn er  verlangt  im 
Gegenzug, dass Dorian sich mit seinem dritten Leben beschäftigt. Es ist das Leben, 
das  auf  die  tragische  Existenz  als  Juan  Garcia  de  Tabera  folgte.  Er  will  den 
Dämonenjäger damit beeinflussen und hofft, ihn für seine Zwecke einzusetzen, ohne 
dass es dem Dämonenkiller auffällt.

Dorian beginnt sich an sein drittes Leben zu erinnern, was sein jetziges Leben  
nicht vereinfachen wird. Die Verquickung zwischen Vergangenheit und Gegenwart  
ist, ähnlich wie in den Heftromanen der 1980er Jahren, hervorragend gelungen. Die  
Serie ist mir als Rezensenten bestens vertraut, sind doch die alten Heftromane alle  
in meinem Besitz. Wie die Bücher bei Zaubermond, so sind die Hörspiele sicher an  
die Nostalgiker gerichtet. Aber immer mehr junge Leute finden ihren Weg zu diesen  
Abenteuern. Das liegt sicher auch an den gut eingesetzten Eigenschaften wie Ironie,  
Abenteueraction und blutiger Horror. Vergangenheit und die Gegenwart werden in  
diesem Hörspiel miteinander verwoben. Die Geschichte ist in sich stimmig, komplex,  
abwechslungsreich, fesselnd, das Timing ist perfekt.

Die  Geschichte  wurde  als  Hörspiel  gelungen  umgesetzt.  Bonus  ist  die  
hervorragende CD mit der Musik der bisherigen CDs von Andreas Meyer. Die Bilder  
von  Mark Freier  sorgen zusätzlich für eine  düstere Stimmung. Das Hörspiel spielt  
mit Zeit- und Szenensprüngen. Die Sprecher überzeugen in allen Szenen, so dass  
der  CD-Player  selbst  eine  Gänsehaut  erhält.  Ein  Hörspiel,  an  dem  nichts  
auszusetzen ist.  DIE MASKEN DES DR. FAUSTUS ist ein weiteres Glanzlicht der  
Serie geworden. JJJJ

Salla Simukka   SO ROT WIE BLUT
Originaltitel: Punainen kuin veri                  Übersetzt: Elina Kritzokat
Sprecherin: Nina Petri
Hörcompany (09/2014) 5 CD = 375 Minuten     19,95 €
ISBN: 978-3-942587-82-2
www.hoercompany.de

Die finnische Jugendbuchautorin Salla Simukka erreichte letztes Jahr in ihrer 
Heimat einen Achtungserfolg mit ihrer Trilogie um das Mädchen Lumikki Andersson. 
Salla  Simukka, Jahrgang  1981,  hat  sich  mit  preisgekrönten  Jugendbüchern  in 
Finnland einen Namen gemacht.  Sie arbeitet  als Übersetzerin sowie Rezensentin 
und Redakteurin. 
Zuerst dachte ich beim Reinhören in die CDs, hier möglicherweise etwas verpasst zu 
haben, denn einiges erinnerte mich an das Märchen Schneewittchen. (siehe Brüder 
Grimm SCHNEEWITTCHEN oder  aus  dem  Verlag  Saphir  im  Stahl: 
MÄRCHENPRINZESSINNEN:  DIE  LEBLOSE  PRINZESSIN).  Später  erfährt  man,  dass 
Lumikki  tatsächlich  Schneewittchen  bedeutet.  Salla  Simukka bringt  bewusste 
Anspielungen auf  verschiedene Märchen,  die  hauptsächlich  aus der  Grimmschen 



Sammlung  stammen,  aber  auch  in 
anderen  Ländern  ihre  Entsprechungen 
haben.  Im  Mittelpunkt  steht  die 
siebzehnjährige  Einzelgängerin  Limukki, 
die sich von allem möglichst fern hält. In 
ihrer Kindheit wurde sie gemobbt und von 
den  anderen  Schülern  gemieden  und 
ausgegrenzt.  Sie  wurde  dadurch  stark 
geprägt.  Anfangs  war  Lumikki  nicht 
wirklich greifbar, sie stellte sich hart und 
unnahbar dar, bloß niemanden vertrauen, 
außer sich selbst. Sie will nichts mit den 
anderen zu tun haben. Das ändert  sich 
jedoch schnell, als sie eines Tages in der 
kaum  benutzten  Dunkelkammer  der 
Schule tropfnasse Geldscheine auf einer 
Wäscheleine entdeckt. Beunruhigt ist sie
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 erst mal nicht, auch wenn sie erkennt, dass die Geldscheine vorher blutig waren. Als  
sie  später  hineingeht  fehlen die  Geldscheine,  erkennt  aber  bald,  dass eine ganz 
bestimmte Clique ihrer Schule dahinter steckt. Anführer der Clique ist der Sohn des 
Schuldirektors, Tuuka und dazu gehören Elisa und Kaspar. Was als dummer Streich 
begann, entwickelt sich schnell zu einer Hetzjagd auf Leben und Tod im gnadenlosen 
Geschäft mit Drogen. Die Besitzer des Geldes sind wenig erfreut, es nicht mehr in  
ihrem Besitz zu haben.

Die Protagonistin Lumikki lernt, sich für ihre Freundschaft zu öffnen, und geht 
eine Risiko ein, für die Freundschaft, die ihr immer wichtiger wird. Die Geschichte 
spielt mit Vergangenheit und Gegenwart, es gibt Rückblenden zu ihrem alten Leben,  
während sich die Handlung in der Jetztzeit immer weiter zuspitzt. Lumikki enttarnt 
Drogenhändler und deren Blutgeld. 

Der Schreibstil der finnischen Autorin  Salla Simukka ist gut. Was sie in  SO 
ROT WIE BLUT  offenbart,  ist  ein  eindringlicher  und fesselnder  Erzählstil  der  die  
Hörer gebannt zuhören lässt. Salla Simukka nimmt nimmt sich nicht zurück, wenn es  
darum geht einen kalten finnischen Winter und die persönliche Kälte der Heldin zu  
beschreiben. Die gelungene Übersetzung von Elina Kritzokat und die Ausstrahlung 
der Sprecherin  Nina Petri bindet die Hörer an einen eindringlichen und fesselnden  
Erzählstil.  Das  Hörspiel  besitzt  Spannung  und  Witz,  manchmal  Der  bizarr  und  
schockierend. Nina Petri vertont das Gelesene mit einer unglaublich fesselnden und  
eingehenden Stimme.     JJJJJ



GRUSELKABINETT 92. Folge
M. R. James       ZIMMER 13
Titelbild: Ertugrul Edirne
Sprecher: Christian Stark, Tom Deininger, Lutz Mackensy, Antje von 
der Ahe, Patrick Bach, Andreas Mannkopf, Jannik Endemann
Buch: Marc Gruppe
Produktion und Regie: Marc Gruppe und Stephan Bosenius
Titania Medien (08.10.2014) 1 CD = 50 Minuten       8,99 €
ISBN: 978-3-7857-5024-7
www.titania-medien.de

Dies  ist  die  Geschichte  von  Victor  Anderson  (Christian  Stark).  Er  erzählt 
seinem Cousin eine unheimliche Begebenheit die ihm in der kleinen dänischen Stadt 
Viborg,  im  Hotel  Goldener  Löwe  ereilte.  Er  war  dort  abgestiegen,  um  in  der 
umfangreichen Bibliothek Nachforschungen anzustellen. Ihm erscheint das Zimmer 
12 von angenehmer Größe und Aufgrund mietet sich dort ein.  Bereits in der ersten 
Nacht hört er aus dem Nebenzimmer, dem mit der unheiligen 13, einige seltsame 
Geräusche. Der unheimlich wirkende Anwalt der in dem Zimmer wohnt, scheint aber 
nicht  derjenige  zu  sein,  der  diese  Geräusche  macht.  Oder  doch?  Am  nächsten 
Morgen bemerkt Victor Anderson, es existiert gar kein Zimmer 13. Als er den Hotelier 
Kristensen (Tom Deininger) befragt, bestätigt ihm dieser das fehlende Zimmer. 

Gleich zu Anfang werden ein paar gruselige Merkmale gesetzt, so dass man  
als Hörer schnell in einer entsprechenden Stimmung gesetzt.  M. R. James arbeitet  
in vielen Fällen ähnlich wie E. A. Poe und H. P. Lovecraft. Ihn allen ist gemein, dass  
das Grauen nicht  beschrieben werden muss,  sondern die  Nichtbeschreibung das  
eigentliche  Grauen  der  eigenen  Gedanken  freisetzt.  Christian  Stark als  Victor  
Anderson übernimmt den größten Teil der Handlung, ist er doch derjenige, der von  
seinem Horror  berichtet.  Unheimliche Geräusche und seltsame Klänge spielen in  
dieser Geschichte eine entscheidende Rolle. Wieder einmal beweist das Team von  
Titania  Medien,  dass  Musik  und  Geräuschkulisse  zusammenwirken  können  und  
damit viel mehr bieten, als nur Erzählung oder Stimmen. Eine weitere gelungene,  
düstere  Folge  des  Gruselkabinett,  das  sich  langsam  der  einhundertsten  Folge  
nähert. JJJ



GRUSELKABINETT 93. Folge
Nathaniel Hawthorne      DAS HAUS DER SIEBEN GIEBEL
Titelbild: Firuz Askin
Sprecher: Dagmar von Kurmin, Helmut Winkelmann, Janina 
Sachau, Horst Naumann,  Louis Friedemann Thiele, Daniel 
Schlauch, Sascha Wussow
Buch: Marc Gruppe
Produktion: Marc Gruppe und Stephan Bosenius
Titania-Medien (08.10.2014) 1 CD = 79 Minuten       8,99 €
ISBN: 978-3-7857-5025-4
www.titania-medien.de

Im April 1851 veröffentlichte Nathaniel Hawthorne sein Buch THE HOUSE OF 
SEVEN GABLES. Hier beschreibt er das dunkle Geheimnis des Hauses. Mathew 
Maule wird gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Colonel Pyncheon der Hexerei 
beschuldigt.  Sein  Nachbar  ist  davon wenig begeistert,  denn ihm ist  klar,  Colonel 
Pyncheon will nur an sein Grundstück. Er kann sich nicht wirklich wehren. So besinnt 
sich Matthew Maule der Hexerei, verflucht den Colonel bevor er hingerichtet wird.  
Der  Fluch zeigt  Wirkung.  Der  Colonel  baut  sein  Haus,  doch bereits  am Tag der 
Einweihungsfeier  verstirbt  der  Hausherr  auf  mysteriöse  Weise.  Seither  leben  die 
Mitglieder  der  Familie  Pyncheon  in  Angst  und  Schrecken,  dieses  fürchterliche 
Schicksal ihres Hausherrn teilen zu müssen.

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht von Mr. Holgrave. Im Mittelpunkt 
stehen  die  alte  Lady  Hepzibah  Pyncheon  sowie  später  ihre  fröhliche  und 
unbeschwerte Nichte Phoebe (Janina Sachau). Die grandiose Dagmar von Kurmin 
übernimmt die Rolle Hepzibah Pyncheon, die mit ihrer dunklen, rauen Stimme die 
alte Dame bestens wiedergibt. Der erzählerische Trick mit dem Wechsel der Zeiten, 
Rückblicke auf vergangene Zeiten, sorgt dafür, dass die Handlung immer aufregend 
bleibt. Die verschiedenen Generationen der Familie Pyncheon, streiten sich mit einer 
anderen  Familie.  Es  geht  um  wertvollen  Grundbesitz  und  immer  wieder  steht 
schwarze Magie im Mittelpunkt. 

Unter den Händen von  Marc Gruppe und  Stephan Bosenius  entsteht eine 
komplexe  Handlung.  Die  beiden  Gründer  und  Macher  von  Titania-Medien  
konzentrieren sich auf die gruseligen Elemente der Erzählung, so dass die Reihe  
GRUSELKABINETT wieder einmal mehr ihrem Namen gerecht wird. Die Unterlegung der  
gesprochenen Handlung mit dunklen, bedrohlich wirkenden Musikstücken macht aus  
dem  Hörspiel  ein  hörenswertes  Ereignis.  Musik  und  Geräusche  ergeben  ein  
unheimliches Zusammenspiel. Stimmungsvoll umgesetzt. JJJ



SHERLOCK HOLMES 15. Folge
Arthur Conan Doyle   DAS RÄTSEL VON BOSCOMBE VALLEY
Titelbild: Ertugrul Edirne
Sprecher: Joachim Tennstedt, Detlef Bierstedt, Janina Sachau, Lutz 
Reichert, Luisa Wietzorek, Peter Weis u.a.
Buch: Marc Gruppe 
Produktion: Marc Gruppe und Stephan Bosenius
Titania-Medien (08.10.2014) 1 CD = 72 Minuten       8,99 €
ISBN: 978-3-7857-5031-5
www.titania-medien.de

DAS  RÄTSEL  VON 
BOSCOMBE  VALLEY 
erschien  als  THE 
BOSCOMBE  VALLEY 
MYSTERY  erstmals  im 
Oktober  1891  im  STRAND 
MAGAZINE.  Im  Jahr  danach 
erschien  diese  mit  anderen 
elf  Fällen  in  DIE 
ABENTEUER  DES 
SHERLOCK HOLMES. 

Meisterdetektiv  Sherlock 
Holmes,  der  Mann mit  dem 
messerscharfen,  brillanten 
Verstand,  reist  mit  Dr. 
Watson  nach  Boscombe 
Valley.  Inspector  Lestrade 
von  Scotland  Yard  ist  der, 
laut Sherlock Holmes, irrigen 
Meinung, sein Sohn James
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 hat  den  Tod  des  Pächters  Charles  McCarthy,  der  beim  gesundheitlich  schwer 
angeschlagener Gutsbesitzer John Turner,  gesprochen von  Helmut Winkelmann, 
verursacht.  Er  wurde  mit  einem  harten,  stumpfen  Gegenstand  erschlagen.  Der 
Hauptverdächtige  ist  sein  eigener  Sohn.  Die  Beweise  sind  erdrückend.  Zeugen 
wollen ihn gesehen haben, wie er mit seinem Vater gestritten hat. Sherlock Holmes 
sieht im Zusammenhang mit dem Tod des Gutsbesitzers zu viele Hinweise, die nicht 
zusammen gehören. Er ist fasziniert von dem Fall und will alle offenen Fragen geklärt 
sehen. 

Der vorliegende Fall ist die vierte Adaption einer Erzählung aus der Sammlung  
DIE ABENTEUER DES SHERLOCK HOLMES, stellt  sich als  spannendes Rätsel  
heraus. Die Erzählung gehört nicht unbedingt zu den besten Werken, sorgt jedoch  
für etwas mehr als eine Stunde für angenehme Unterhaltung.  Joachim Tennstedt 
als  arroganter  Detektiv  und  Detlef  Bierstedt stellen  eine  ernstzunehmende 
Verkörperung ihrer  Sprecherrollen  dar.  Sie  können Holmes und Watson jederzeit  
auch  im Fernsehen  oder  Kino  darstellen.  Angenehm ist  auch  Lutz  Reichert  als 
Inspektor Lestrade.



Die viktorianische Umgebung wird im Hörspiel sehr gut dargestellt. Geräusche  
und Musik sind passend zur Umgebung gewählt, so dass man den Bahnhof sehr  
schnell von geschlossenen räumen oder freier Natur unterscheiden kann. Die Musik  
beginnt sehr verhalten und wird im Laufe der Handlung drängender. Janina Sachau 
als  Mary  Watson,  gerade  erst  im  Gruselkabinett  93  gehört,  überzeugt  hier  als  
Ehefrau,  als  junges,  neugieriges  Hausmädchen  durchgegangen  wäre.  Auch  die  
anderen Beteiligten des Hörspiels sind in Art und Weise, wie sie ihre Charaktere  
stimmlich spielen, großartige Sprecher. JJJ

Filme

INSPEKTOR MORSE, MORDKOMMISSION OXFORD
Schauspieler: John Thaw, Kevin Whately, Clare Holman, James 
Grout, Amanda Hillwood, Peter Woodthorpe
Autor: Colin Dexter
Sprache: Englisch, deutsche Untertitel
Edel Motion (14.09.2014) 4 DVD = 410 Minuten     29,99 €

Inspector Endeavour Morse (John Thaw) liebt Bier, Scotch und Wagner, ist Fit 
in Sarkasmus und Kreuzworträtseln. Mag keine Rechtschreib- und Grammatikfehler, 
dafür  die  Radioserie  The  Archers.  Seine  Leidenschaft:  das  Aufklären  höchst 
komplizierter  Verbrechen.  Wenn es  um Mordfälle  geht,  begreift  er  sie  mit  seiner 
eigenen  Sichtweise,  achtet  auf  alle  Details  und  überrascht  mit  unerwarteten 
Schlussfolgerungen.  Immer  mit  dabei  sein  gutmütiger,  bodenständiger  Assistent 
Detective Sergeant Robert Lewis (Kevin Whately). In den 1980er gedreht, aber in 
den  1960er  spielend  sind  oft  die  Requisiten  falsch  ausgewählt.  In  insgesamt  33 
Folgen  ermittelte  der  Inspector  nach  den  Erzählungen  von  Colin  Dexter in 
interessanten Kriminalfällen. Die Serie besitzt, jetzt auf DVD, ein hohes intellektuelles 
Niveau und grandioser Humor. Da kann manch Derrick oder Tatort sich eine Scheibe 
abschneiden.   Inspector  Morse  wird  als  hochintelligenter  Zweifler  dargestellt,  der 
alles und jeden bezweifelt und selbst an seinen eigenen Schlussfolgerungen legt er 
hohe Maßstäbe an. Er ist bestimmt nicht der Vorzeigekriminalist für die gehobene 
Gesellschaft,  dafür  effektiv.  Unterstützt  wird  er  von  seinem  Sergeant  Lewis,  der 
später eine eigene Serie, aber auch auf Fällen von Colin Dexter aufbauend, erhielt.

Mit dem Pilotfilm zur Serie, erhältlich im DVD-Schuber Lewis und den ersten 
vier Folgen erwartet den Zuschauer intelligente Unterhaltung. Es müssen allerdings 
intelligente Zuschauer sein, die englisch verstehen. In Deutschland die Serie nur mit 
Untertiteln herauszubringen ist schlicht eine Frechheit. Denn entweder ich sehe den 
Film und verstehe nichts, oder ich lese die Untertitel und sehe nichts. (Wo sind die 
synchronisierten Folgen, die in der Ex-DDR liefen?) Und zudem bekommt man die 
englischsprachigen DVD im Original billiger. Zudem besteht die erste Staffel aus Drei 
Filmen.  So befindet  sich, statt  der logischerweise enthaltenen Pilotfolge die  erste 
DVD der zweiten Staffel. 

Vorzeigbar  sind in  jedem Fall  die  Schauspieler,  die sich in  den Folgen als 
Opfer,  Mörder  und  Ermittler  beteiligen.  Gerade  John  Thaw als  Inspector  Morse, 
setzte der  Serie  einen unauslöschlichen Stempel  auf.  Er  dominiert  ohne dass er 
übertrieben wirkt. Es ist die Persönlichkeit, die hier zum tragen kommt. JJJ



LEWIS – Der Oxford Krimi
Schauspieler: Kevin Whately, Laurence Fox, Clare Holman, 

Rebecca Front
Regisseure: Bill Anderson, Dan Reed  Autor: Colin Dexter
Musik: Barrington Pheloung  Format: Dolby, PAL
Sprache: Deutsch und Englisch, jeweils Dolby Digital 2.0
Edel Motion (29.08.2014)    12/13 DVD = 1126 / 1230 Minuten   34,99 €
12 DVD Lewis, 1 DVD Pilotfolge Inspector Morse
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LEWIS ist eine britische Krimiserie des Senders ITV und ein Spin-off der Serie 
INSPECTOR MORSE. Die Fernsehserien umfasst insgesamt sieben Staffeln mit 30 
Episoden. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte am 1. Februar 2009 im 
ZDF und wird zur Zeit auf ZDF-Neo wiederholt. 

Im Mittelpunkt steht der Detective Inspector  Robert Lewis. Lewis war vorher in 
der Serie  INSPECTOR MORSE als dessen Sergeant tätig.  Nach dem Tod seiner 
Frau in London, bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, ging er ins Ausland. In der 
Serie  kommt  er  gerade  nach  Oxford  zurück  und  gerät  gleich  in  einen  Mordfall.  
Sergeant James Hathaway, ein sehr zurückhaltender aber sehr gebildeter Mann, holt  
ihn  am  Flughafen  ab.  Sergeant  Hathaway  wird  zu  einem  neuen  Fall  in  ein 
Schlaflabor  gerufen.  Da  der  Sergeant  in  Ausbildung  ist  und  keinen  leitenden 
Inspektor hat, mit dem er zum Tatort eilen kann, kommt ihn Lewis gerade recht. Für 
Lewis kommt der Fall auch gelegen. Er stürzt sich lieber in einen Fall, als Ausbilder 
zu werden und so auf einem Abstellgleis zu landen.

Lewis stammt aus Nordengland und das akademische Milieu von Oxford ist 
nicht unbedingt das, was er als sozialen Hintergrund gern hätte. Er gehört in keinem 
Fall  zur  akademischen  Elite.  In  diesen  Kreisen  bewegt  sich  eher  seine,  oftmals 



inkompetent wirkende Chefin, Jean Innocent (deren Nachname übersetzt unschuldig, 
harmlos,  bedeutet).  Ähnlich  wie  sein  Lehrmeister  Morse  besitzt  er  ein 
ungewöhnliches Gespür bei  der Lösung von Mordfällen.  Am Ende der Folge und 
erfolgreich  gelöstem  Mord  setzt  sich  der  Sergeant  dafür  ein,  dass  Lewis  sein 
leitender Inspektor und Ausbilder wird.

Das  Privatleben  von  Lewis  ist  eher  unterbeleuchtet.  Manchmal 
telefoniert er mit seiner schwangeren Tochter Lynn. Vom Sohn sieht und hört man 
nichts. Soviel sei gesagt, der Tod seiner Frau hängt ihm immer noch nach. Damit ist  
Lewis aber kein blasser Ermittler.  Im Gegenteil.  Der Schauspieler  Kevin Whatley 
kann ihm eine Charakterisierung angedeihen lassen, die ihn sympathisch macht. Er 
ist  gefühlsbetont,  fährt  schon  mal  aus  der  Haut  und  ärgert  sich  über  seinen 
Sergeanten, weil dieser ihm manchmal nicht vertraut. Dennoch kommen die beiden 
Männer  sehr  gut  miteinander  aus,  ja  ihnen  gelingt  es  sogar,  den  berühmten 
schwarzen britischen Humor dem Zuschauer näher zu bringen. James Hathaway, 
gespielt  von  Laurence  Fox,  wirkt  sehr  unnahbar  mit  einem  fast  stoischen 
Gesichtsausdruck. Dabei studierte er in Cambridge, der "gegnerischen" Universität, 
studierte  u.a.  Theologie,  bevor  er  abbrach  und  Polizist  wurde.  Hathaways 
Gefühlswelt äußert sich nur im Verbrauch von Zigaretten. Je mehr Zigaretten, umso 
mehr gestresst.

Die Gegensätzlichkeit der beiden extrem verschiedenen Persönlichkeiten sind 
gekonnt in Szene gesetzt. Beide Ermittler werden mit einer hohen, ausgezeichneten 
Kombinationsgabe  ausgestattet.  Während  es  bei  Lewis  vor  allem  die 
Lebenserfahrung und ein feines Gespür für sein Gegenüber in den Vordergrund tritt,  
stellt sein Sergeant Hathaway den Kontrapunkt dar. 

Mit  zum Team gehören  noch  Dr.  Laura  Hobson  (gespielt  von  Clare 
Holman), die als Pathologin mit an Lewis' Fällen arbeitet und nicht so aufgesetzt wirkt 
wie bei den amerikanischen Serien. Die Gerichtsmedizinerin ist ledig und kinderlos 
und wirft gern einen Blick mehr als nötig auf Lewis, obwohl sie ihn auch gern ein 
wenig  aufzieht  und  ihn  zu  einer  Party  einlädt  mit  der  Bitte,  den  sexy Hathaway 
mitzubringen.

Chief Superintendent Jean Innocent (Rebecca Front) ist die Chefin von DI 
Lewis.  Sie ist sehr auf den Ruf der Polizei und vor allem noch, auf Ihre Stellung 
bedacht. Dabei ist sie gern bereit, mal einen Fall als gelöst zu betrachten und die 
Zweifel von Lewis und Hathaway beiseite zu schieben. 

Nach dem erfolgreichen durchsehen der 12 DVDs der Collectors-Box ging mir  
der  Tod  seiner  Frau  gehörig  auf  die  Nerven.  Auch  Lewis  selbst  reagierte  oft  
unwirsch, wenn das Thema darauf zu sprechen kam. So war ich sehr erfreut, als der  
Tod doch noch geklärt werden konnte.

Zur Serie gibt es nicht viel zu sagen, denn sie ist sehr gut. Obwohl ich beim  
ersten Teil im Fernsehen eher skeptisch war, was die beteiligten Personen betrifft,  
wurde ich schnell überzeugt und Fan der Serie. Ich war sogar einen Moment geneigt  
zu sagen, der Film spiele kurz nach dem 2. Weltkrieg, da mich die Bilder der alten  
Häuser in Oxford irritierten. 

Der  hier  vorgestellte  Sammelschuber,  der  es  in  Deutschland  wieder  mal  
schafft als englische "Collector`s Box" verkauft zu werden, ist für den Liebhaber der  
Serie  bestens  geeignet  im  Regal  zu  verschwinden,  aber  dennoch  wieder  
hervorgeholt  zu  werden.  Enthalten  sind  drei  Plastikhüllen mit  je  vier  DVDs.  Eine  
etwas  spartanische  Ausgabe,  die  keinerlei  Beiheft  anbietet  und  die  Namen  der  
Schauspieler und andere Informationen auf die Unterseite des Schubers verbannt.  
Dafür gibt es einen hässlichen grünen Marker auf der Vorderseite mit FSK 12. Hinzu  



kommt eine weitere DVD mit dem Pilotfilm zu Inspector Morse, bei dem Robert Lewis  
als Sergeant gelernt hatte. Diese DVD ist eine Frechheit, das sie nur das englische  
Original  enthält  mit  einem deutschen Untertitel.  Auf  diese Weise ist  man ständig  
bemüht, dem Text zu folgen und hat keinen Filmgenuss. Hier hätte die Firma ruhig  
einen deutschen Synchrontext spendieren können. Warum jedoch der Pilotfilm zu  
Inspector Morse hier drin ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Er wäre viel besser in  
der Plastikhülle mit der ersten Staffel der Serie eingesetzt werden können. Und den  
als vierten Teil der Staffel 1 deklarierten Film dorthin packen, wohin er gehört. Als  
ersten  Teil  der  Staffel  2  im  zugehörigen  Zusammenhang.  Allen   Freunden  und  
Liebhabern  ebenso  anspruchsvoller  als  auch  mit  Witz  und  schwarzem  Humor  
ausgestattener  Filme,  sei  diese  Veröffentlichung  ans  Herz  gelegt.  Gerade  der  
berühmt-berüchtigte  britische  schwarze  Humor,  kommt  hier  zum  Tragen.  Die  
Charaktere der vier Hauptpersonen sind abwechslungsreich, dennoch glaubwürdig  
dargestellt.

Die Qualität der Filme ist gut. Ich habe sie nicht auf einem Fernseher, sondern  
dem  Laptop  gesehen,  und  kann  mich  nicht  beschweren.  Es  fehlt  zwar  ein  
Inhaltsverzeichnis, aber für jeden Film sind ein paar Merkkennzeichen gesetzt. Auf  
DVD 4 gibt es eine zusätzliche Fotogalerie und ein Kurzfilm "Hinter den Kulissen",  
dem  sogar  ein  deutscher  Untertitel  versagt  wurde.  Von  diesen  Schwächen  
abgesehen eine gelungene Box. Vor allem, wenn man "nur" die Filme sehen will.

JJJJ

DEATH IN PARADISE
Schauspieler: Ben Miller, Kris Marshall, Sara Martins, Danny John 
Jules, Garry Carr, Elizabeth Bourgine, Don Warrington
Autor und Drehbuch: Robert Thorogood
Musik: Magnus Fiennes     Format: PAL
Sprache: Deutsch und Englisch, jeweils Dolby digital 2.0
Edel Motion (29.08.2014) 4 CD / 435 Minuten     29,99 €

Die Rechte am Titelbild liegen beim Verlag
DEATH  IN  PARADISE ist  eine 
britisch-französische 
Fernsehserie, die seit 2011 für die 
BBC  und  France  Télévisions 
produziert  wurde.  DEATH  IN 
PARADISE ist  das  Erstlingswerk 
von  Robert  Thorogood.  Er 
wurde  bei  einem  Drehbuch-
Wettbewerb  entdeckt  und  fast 
vom  Fleck  weg  engagiert.  Die 
Krimiserie lebt von und mit ihren 
Darstellern,  von  denen  jede/r 
seinen  eigenen  Hintergrund  hat, 
der  auch  hin  und  wieder  in  den 
Kriminalfällen in den Vordergrund 
tritt. Die Krimiserie selbst ist eine 
Mischung  aus  Komödie  und 
Drama.  Die  Dreharbeiten 
begannen  im  Frühjahr  2011  im 



nordwestlichen  Teil  der  französischen  Karibikinsel  Guadeloupe,  vor  allem  in  der 
Gemeinde Deshaies, die die fiktive Insel Saint Marie darstellt.

Der  stets  charakterlich  korrekte  britische  Polizist  Richard  Poole  (der 
Schauspieler  Ben  Miller)  wird  nach  Saint-Marie  geschickt,  um  den  Tod  seines 
Vorgängers zu untersuchen. Zwei Staffeln lang macht sich der Mann in Anzug und 
mit Aktentasche, auf die Suche nach Verbrechern, bevor er zu Beginn der dritten 
Staffel selbst Mordopfer wird. Um seinerseits nun den Mord an Poole aufzuklären, 
wird   Detective  Inspector  Humphrey  Goodman  (Kris  Marshall)  auf  die  Insel 
geschickt.  Mit  seinen neuen Mitarbeitern Detectiv Sergeant Camille Bordey (Sara 
Martins),  Dwayne Myers  (Danny John-Jules)  und Fidel  Best  (Gary Carr)  ist  er 
dabei,  den Mord  zu  klären.  Der  tollpatschige  und unbeholfen  wirkende Detective 
Inspector Humphrey Goodman ist das genaue Gegenteil von Richard Poole. Trotz 
seiner Unbeholfenheit, er fällt schon mal aus einem Fenster, gelingt es ihm nicht nur 
diesen Fall, sondern auch weitere zu lösen. Dabei ist der Vorgesetzte Commissioner 
Selwyn  Patterson  (Don  Warrington),  der  sich  mehr  um  seine  politischen  Ziele 
kümmert  als  um die  Polizeiarbeit,  zuerst  von  Goodman nicht  sehr  angetan.  Der  
zurückhaltende Commissioner wird erst richtig lebendig, als es gilt, die Richterin zu 
verhaften.

In  den  jeweils  um  die  fünfzig  Minuten  laufenden  in  sich  abgeschlossen 
Episoden: Tickende Uhren, Tödliche Schokolade, Wahrheit oder Fälschung,  Mord 
mit Verspätung, Familienbande, Der Ruf der Wildnis, Der Sturm,  Liebelein, geht es 
um ungewöhnliche und spektakuläre Morde. Humphrey Goodman erweist sich trotz 
seiner  bisweilen  etwas  unbeholfenen und tollpatschig  wirkenden  Art,  als  genialer 
Ermittler.  Neben  der  Spannung  des  Kriminalfalles  kommt  bei  der  britisch-
französischen  Coproduktion  auch  der  Humor  nie  zu  kurz.  Mit  Kris  Marshall als 
neuem Detective hat die Reihe nichts von ihrer Spannung und dem Flair karibischer 
Lebensgefühls  nichts  verloren.  Es  macht  einfach  Spaß  sich  auf  die  fiktive  Insel 
entführen und kurzweilig unterhalten zu lassen.

Die DVDs sind in Ordnung, es gibt eine deutsche Synchronisation aber ohne  
irgendwelche Extras.  JJJ

Fan-Magazine / Magazine

Blätter für Volksliteratur
Titelbild: Fotomontage
Verein der Freunde der Volksliteratur     24 Seiten 4 €

Die  neue  Ausgabe  des  Mitgliedermagazins  bietet  wieder  einmal 
überraschende Ein- und Ausblicke in die Literatur, die oft noch als Schund betitelt  
wird.  Auf  24  Seiten  befinden  sich  vier  Artikel,  die  sich  mit  Krimi  und  Western 
befassen.  Der  Artikel  über  Ian  Flemings  James Bond  ist  sehr  lesenswert.  Viele 
Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber,  das die ersten Roman des 
1964  verstorbenen  Autors  in  Deutschland  stark  gekürzt  wurden.  Dr.  Hans 
Langsteiner  zeigt anhand einiger Passagen auf, was der deutsche Leser und vor 
allem Film-seher verpasste. Die Bücher von Ian Fleming werden zur Zeit im Verlag 
Cross Cult neu aufgelegt, in neuer Übersetzung. Ein Gewinn für alle James Bond 
Fans. Mag.  Peter  Friedl  nimmt  sich  in  seinem  Artikel  "Westernautor  der 
Spitzenklasse: Les Savage jr." dem Westernroman an. Persönlich stehe ich nicht auf 
Western, fand den Artikel jedoch interessant, erweitert er doch den Horizont.



Über eine literarisch-satirische Kunstzeitschrift, "Der liebe Augustin" lässt sich 
Robert M. Christ aus. Die ab 1904 erschienene Zeitung ist heutzutage längst nicht 
mehr zu erhalten. Sie war damals das, was heutzutage die "Titanic" darstellt.

Theo Marabine zeigt in seinem Artikel "Wie Sherlock Holmes zu Tom Shark 
und  Rolf  Torring  wurde"  die  Verbundenheit  der  Autoren  auf.  Die  Ähnlichkeit 
verschiedener  Texte  weist  daraufhin,  dass  verschiedene  abgeschrieben  und 
verändert wurden.

Im Zeichen der  Vier  Artikel  erschien wieder  ein  interessantes Heft,  das zu 
empfehlen ist. JJJ

Sascha Mamczak, Sebastian Pirling, Wolfgang Jeschke
  DAS SCIENCE FICTION JAHR 2014

Titelbild: NASA
Wilhelm Heyne Verlag 31580 (08.09.2014) 971 Seiten     36,99 €
ISBN: 978-3-453-31580-8 (TB)
www.heyne.de

50 Jahre Science Fiction im Wilhelm Heyne 
Verlag, und ich habe fast alle Höhen und Tiefen 
erlebt,  die  Umgestaltung  der  schwarzen 
Taschenbuchrücken  zu  farbigen,  manche 
ungewollte  Formatänderung  in  das 
Tradpaperback,  manche  Bücher,  die  in  der 
zweiten  Auflage  plötzlich  neue  Titelbilder 
bekamen  und  so  manches  Buch  doppelt  im 
Regal  stand  /  steht.  Da  waren  Die  Magazine 
Galaxy,  Das  Magazin  für  Science  Fiction  und 
Fantasy,   das Heyne Science Fiction Magazin 
und andere Bücher.  Die unterschiedlichen SF-
Reihen,  die  Bibliothek  der  Science  Fiction 
Literatur,  die  Meisterwerke  ...  Man  könnte  so 
viel dazu schreiben. Das Ende dieser Reihe ist 
Das  Science  Fiction  Jahr.  Das  Ende  dieser 
langen Reihe ist auch das Ende des SF-Jahrs. 
Sascha  Mamczak,  Sebastian  Pirling  und 
Altmeister  Wolfgang  Jeschke  brachten  zum 
letzten Mal das Buch heraus. Soweit die
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 schlechte  Nachricht.  Die  gute  Nachricht,  ab  2015 erscheint  der  Band unter  der 
Leitung von Hannes Riffel im Golkonda-Verlag.

Die altbekannte und jedes Jahr aufregende Buchausgabe bietet wieder viel 
Wissen  und  Unterhaltung.  Wie  im Vorjahr  gibt  es  die  Unterteilung  in  FEATURE, 
REVIEW und FACT.  In  der  ersten  Abteilung Feature finden sich vierzehn gut  zu 
lesende Artikel.  Internationale und nationale Autoren befassen sich mit der Science 
Fiction in all  ihren Spielarten. Dabei  fällt  manch kritisches Wort und der ein oder 
andere Leser  ist  gefordert.  In  diesem Fall  weniger  die  Leser  dieses Buches,  der 
hohe, aber gerechtfertigte Preis schreckt die normalen Konsumenten eher ab. Wer 
das  Buch  in  die  Hand  nimmt,  will  mehr  als  nur  Unterhaltung.   Einer  der 
interessantesten Artikel ist der von Christian Endres über den Comic "Private Eye". 



Über diesen habe ich viel gelesen, den Comic selbst nicht gelesen. Aber mit den 
weiteren  Informationen ergibt  sich  für  mich  ein  abgerundetes  Bild.  Uwe Neuhold 
hingegen schreibt über die Welt der Science Fiction. Den Ausblick ins All.  Früher 
blieb die Science Fiction im Sonnensystem, dann in der heimatlichen Milchstraßen. 
Und nun, der Blick der Teleskope geht weit ins All hinaus und man kennt tausende 
von Galaxien.

In  der  Abteilung REVIEW werden Bücher  aller  Art,  Filme des Genres und 
Spiele besprochen. Das schöne dabei ist, man findet Bücher, die man als Leser und 
Sammler vielleicht selbst hat und eine andere oder gleicher Meinung ist. Dann sind 
da noch Bücher, die man übersehen hat und anhand der Besprechung gern lesen 
möchte. Hier findet man immer wieder anregendes. Als Nicht-Kino-Geher sind die 
Filme weniger interessant. einzig was fehlt ist der Blick auf die e-books. Hier stellt  
sich  jedoch  die  Frage,  wie  mache  ich  Werbung  für  e-books  und  wie  finde  ich 
interessante Titel. Das Thema e-book ist noch lange nicht ausgereizt. Neben dem 
sogenannten Mainstream findet sich unter allen Rückblicken (ja man kann es auch 
auf  deutsch sagen),  manch unbekanntes Werk.  Gelungen ist  dabei,  die  kritische, 
abwechslungsreiche, aber gerechte Beurteilung. 

Der  Letzt  Teil  des  Buches  ist  FACTS.  Fakten,  Fakten,  Fakten,  um  eine 
Werbung zu bemühen, ist das, was manch einer lieber hat als Fiction. Hier sind für 
mich wichtig, aber nicht gern gelesen, die Nachrufe. Das Bedeutet letztlich nur, dass 
wieder ein großartiger Autor das Zeitliche gesegnet hat. Gut jeder muss mal von der 
Bühne abtreten, doch manch einer macht das vorzeitig. In der Unterrubrik Preise 
wird berichtet wer auf Internationalem Gebiet erfolgreich war. 

Das Science Fiction Jahr ist nun ein weiteres Ende der Science Fiction im  
Wilhelm Heyne Verlag. Hier an dieser Stelle sei einmal mehr ein Dankes Schön an  
den  Verlag  gerichtet.  Jedes  Jahr  aufs  Neue  wurden  Fakten  und  Fiktionen  
zusammengefasst um im Jahrbuch veröffentlicht. Oder in den davor hergehenden  
Maga-zinen. Dazu kommen Monat für Monat Science Fiction Romane. Leider keine  
Kurzgeschichtenbände, aber diese Nische haben bereits die Kleinverlage erfolgreich  
besetzt.

Vielen Dank Wilhelm Heyne Verlag, vielen Dank Rolf Heyne für 50 Jahre 
Science  Fiction  und  Phantastik,  die  ich  fast  ebensolang  begleiten  durfte. 
JJJJJ+J

Herausgeber Michael Schmidt   ZWIELICHT 5
Titelbild: Björn Ian Craig
Verlag Saphir im Stahl (20.10.2014) 340 Seiten     12,95 €
ISBN: 978-38-943948-45-5 (TB)
www.saphir-im-stahl.de
Das Horrormagazin ZWIELICHT ist eines der abwechslungsreichsten Magazine, die 
es  in  Deutschland  noch  in  Papierform  gibt.  Das  hier  genannte  Magazin  in 
Taschenbuchformat bietet Kurzgeschichten und Artikel zum Thema Horror, Mystery, 
Grusel  und  alle  Spielarten  dazwischen.  Elf  der  vierzehn  Beiträge  sind 
Kurzgeschichten der unterschiedlichsten Art. Eine der interessantesten Geschichten 
ist  Michael  Tillmanns  DER  LAKONISCHE  COWBOY  KOMMT  IN  DIE 
GEISTERSTADT. Diese Geschichte funktioniert nach dem Motto, geht es jetzt nicht, 
geht  es  später.  Erst  wird  nicht  ganz  klar,  wie  die  Geschichte  läuft,  doch  der 
überraschende Schluss funktioniert bestens. Aus die anderen zehn Kurzgeschichten 
überzeugen und zeigen zudem, dass  Michael Schmidt  als Herausgeber eine gute 



Auswahl  zusammengesucht  hat.  Als  Kenner  der  Materie  weiß  er,  wonach  er 
Ausschau halten muss.

Die  drei  Artikel  nehmen  sich  der  Autoren 
Harlan Ellison und T. E. D. Klein an und der 
Herausgeber berichtet über den Vincent-Preis. 
Dieser  ist  der  einzige  Preis  in  Deutschland, 
der die Horror-Literatur würdigt.

JJJ
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Comic

SPIROU UND FANTASIO 1. Band
André Franquin    DIE ANFÄNGE EINES ZEICHNERS 
Titelbild und Zeichnungen: André Franquin      Farben: Jijé
Carlsen Comic Verlag 208 Seiten     29,90 €
ISBN: 978-3-551-71621-7 (gebunden)
www.carlsencomics.de
www.carlsen.de

Franquin wurde am 3. Januar 1924 in Brüssel geboren. 1945 gründetet er mit 
Jijé, Morris und Peyo ein eigenes Comic-Studio. Ein Jahr später begann er für das 
Wochenmagazin Spirou zu zeichnen, leider wurde das Studio wieder geschlossen. 
Franquin ist am 5. Januar 1997 in Nizza gestorben. 

Die Gesamtausgabe eines der großen Werke der frankobelgischen Comics. 
Die Werke aus den Jahren 1946 - 1950 in einer chronologischen Neuausgabe. Darin 
enthalten  sind  die  Alben:  ONKEL  OTTOS  TESTAMENT,  SPIROU  UND  DER 
ROBOTER,  SPIROU BEI DEN PYGMÄEN,  SPIROU IM WILDEN WESTEN, sowie 
bislang  unveröffentlichtes  Material.  Das  deutsche  Werk,  ganz  früh  als  DER 
FRÖHLICHE  FRIDOLIN bekannt,  folgt  dem  in  Frankreich  gestarteten  Projekt 



L'INTEGRALE. Im Mittelpunkt steht der Zeichner  André Franquin. Damit wird manch 
Sammlerherz  höher  schlagen.  Wer  jedoch  die  Anfänge  von  Spirou  und Fantasio 
erwartet,  etwa   mit  den  ersten  Geschichten  vom  Spirou-Schöpfer  Rob-Vel  alias 
Robert  Velter  aus  dem  Jahre  1938.  Statt  dessen  beginnt  die  Reihe  mit  der 
Erzählung DER TANK. Dies ist die erste Erzählung aus der Feder von Franquin. Die 
Idee ist zwar nett, aber vollkommen unrealistisch. Dafür sehr humorvoll geschrieben. 
Die ersten Zeichnungen sind mir so gar nicht mehr in Erinnerung. Nachdem Fantasio 
mit dem billig erworbenen Panzer viel Spaß hatte, ein Abbruchunternehmen gründete 
und  das  falsche  Haus  abriss,  geht  es  mit  der  Geschichte  SPIROU  UND  DAS 
FERTIGHAUS weiter. Neben den ausführlichen längeren Geschichten werden auch 
einseitige  Comic  Strips  veröffentlicht,  die  den  Humor  von  Franquin  weiter 
hervorheben. Dabei ist die Entwicklungsgeschichte seiner Hauptfiguren deutlich zu 
erkennen. Fantasio und Spirou nähern sich in ihrer Form, wie wir sie kennen. 

Franquin lässt Spirou im belgischen Brüssel sein zuhause beziehen. Wer sich 
auskennt erkennt das Autokennzeichen und den Stadtpark, die immer mal wieder in  
den  Bildern  auftauchen.  Anfangs  wohnte  Spirou  als  Untermieter  bei  einer 
unausstehlichen Hauswirtin in der Innenstadt. Später zog er mit Fantasio jedoch in 
ein Haus außerhalb der Stadt. Spirous unverwechselbares Kennzeichen war seine 
Uniform als  Hotelpage.  Sein  Name ist  vom  wallonischen  Wort  für  Eichhörnchen 
abgeleitet, was sich auch in dem kleinen Begleiter zeigt, das auch Lausbub bedeutet. 
Spirou ist die Hauptfigur der langlebigen Serie. Er arbeitete für etwas mehr als ein 
halbes Jahr als Hotelpage. Er entwickelte sich schnell zum Abenteurer und einem 
Helden.  Spirou ist intelligent, unbestechlich, aber vor allem loyal seinen Freunden 
gegenüber. Er ist der Gute der Reihe. Fantasio ist der beste Freund von Spirou. Er  
ist manchmal etwas tolpatschig. Fantasio arbeitete unter anderem als Privatdetektiv, 
Vertreter von Fertighäusern oder Abbruchunternehmer, wie in den ersten Abenteuern 
des Sammelbandes zu sehen ist. Später wurde er Reporter. In seiner Eigenschaft als 
Reporter  spezialisierte  er  sich  auf  Fotoreportagen,  mit  äußerst  eigenwilligen 
Methoden. 

Der vorliegende Band zeigt nun einiges, was ich als Leser und Sammler nicht  
kannte. Dadurch habe ich nicht nur das Gefühl, in meine Kindheit zurück versetzt zu  
werden, wo ich versuchte viele Comics zu sammeln, sondern ich wurde mit neuen  
alten  Comics  beglückt.  Die  Wiedergabe  der  Abenteuer  entspricht  oft  dem  alten  
Zustand  der  Comicseiten.  Etwas  vergilbt.  Dadurch  wirkt  das  Buch  noch  authen-
tischer.  Mir  fehlte  jedoch  ein  Inhaltsverzeichnis,  damit  ich  die  längeren  Stories  
leichter  finde.  Ein  großes Plus  des  ersten  Bandes der  Gesamtausgabe  sind  die  
vielen,  lesenswerten und informativen Artikel.  Franquins Lebenswerk ist  umfang-
reicher als nur die Serie  SPIROU UND FANTASIO.  Seine  SCHWARZEN GEDANKEN, 1977 
erschienen, sind ein besonderer Leckerbissen die um einiges dunkler sind, als der  
Humor dieser Serie.  Ganz anders sein  GASTON.  Auf dreizehn Seiten, zuerst noch  
häufig,  zum  Ende  hin  weniger,  wird  zudem  über  den  Zeichner  und  die  Serie  
berichtet. Spirou und Fantasio ist ein brillantes Beispiel für die Fähigkeit Franquins,  
Absurdes mit Komischem zu verbinden. Zuzuschauen und zu lesen, wie die beiden  
ihre Abenteuer bestehen ist äußerst charmant.  JJJJ



Etrouji Shiono  ÜBELBLATT 0
Übersetzung: Antje Bockel
KaZe Manga (2014) 210 Seiten       6,95 €
www.kaze-online.de
ISBN: 978-2-88921-568-3

Die Serie Übelblatt ist mir nicht bekannt und so schien es mir eine gute Idee 
zu sein, mal einen Blick in die Ausgabe 0 zu werfen. Blättert man den Band auf, so 
findet man eine (die einzige) Farbseite, mit einer Frau im Kampfbikini.  Die Männer 
hingegen sind bis zum Hals bekleidet. Scheint eine Mangamacke zu sein, dass die 
Frauen immer halbnackt dargestellt werden. Mit der Handlung hat das erst mal nichts 
zu tun.

Steigt man in die Geschichte mit ihren fünf Kapiteln ein findet man sich gleich 
im Krieg wieder und dem ersten Toten, dem das Blut aus dem Hals spritzt.  Kurz 
darauf  erfährt  man,  dass eine ganze Hundertschaft  an Kriegern ermordet  wurde. 
Diese  Mordgeschichte  wurde  jedoch  nicht  dargestellt.  Als  dies  dies  Fürst  Kfer, 
gerade beim Sex, berichtet wird, ist er so aufgebracht, dass er den Boten umbringt. 
Hier scheint dann der Comic etwas Frauenfeindlich, ist die Frau komplett nackt zu 
sehen, wird der nackte Fürst als schwarzer Schatten dargestellt. Der Hintergrund ist  
der Krieg gegen das Land Wischtech. Im Mittelpunkt steht ein schwarzes Schwert, in 
der Hand eines einzigen Mannes. Von ihm ist nichts weiter bekannt als das er eine  
Narbe  über  dem  Auge  besitzt.  Aber  warum  die  Krieger  abgeschlachtet  wurden, 
erfährt man erst langsam. Allerdings finde ich manches Mal die Schrift ungünstig, sie 
lässt sich schlecht lesen. Da hilft auch nicht der weiße Outliner um die Schrift.

In dieser Welt gibt es Drachen und Luftschiffe, Krieger und Kinder, die Krieger 
werden wollen. Es gibt Krieg und Mord und Gewalt gepaart mit Sex. Oft unmotiviert.  
Die Story ist oft nicht ganz nachvollziehbar. Die Zeichnungen hingegen sind, bis auf 
die übergroßen Augen bei den Kindern, sehr realistisch. Die einzelnen Bilder sind 
manchmal  sehr  klein  gehalten,  die  Hintergründe  oft  sehr  einfach  oder  gar  nicht 
vorhanden.

Betrachtet  man das Heft  für  sich,  ohne die  dazugehörige  Serie,  so  ist  die 
Handlung  weitestgehend  abgeschlossen,  jedoch  mit  vielen  Handlungen,  die 
weitergeführt werden. JJJ

LUSTIGES TASCHENBUCH HISTORY 5
Diverse Autoren      REISEN IN DIE NEUE WELT
Titelbild: nicht genannt
Egmont Ehapa Verlag (09/2014) 315 Seiten        8,99 €
www.lustiges-taschenbuch.de
www.egmont-mediasolutions.de
www.ehapa.de

Das neue LTB History kam ein wenig spät bei meinem Vertrauens-Händler an, 
so dass ich erst heute darauf eingehen kann. Auf den Seiten sechs und sieben findet  
sich wie immer ein Blick auf die Geschichte. Allerdings fand ich sie aus der Sicht der 
Goofys  viel  lustiger  und  interessanter.  Die  historisch  belegte  Geschichte  des 
amerikanischen Kontinents ist recht kurz, denn es gibt wenig Belege. Die Geschichte 
der Ureinwohner ist lediglich mündlich in Sagen und Legenden wiedergegeben. Für 
viele beginnt  die  Geschichte erst  mit  der  Entdeckung durch Christoph Kolumbus. 
Dass  nicht  Kolumbus  sondern  Leif  Eriksson  als  einer  der  ersten  Europäer  den 



amerikanischen  Kontinent 
aufsuchte  ist  inzwischen 
längst bekannt und sollte im 
Geschichtsunterricht auch so 
gelehrt  werden.  Dass 
hauptsächlich  die 
Nordamerikaner  aus 
Flüchtlingen  und 
Verbrechern  bestehen,  bzw. 
deren Nachfahren wird gern 
vergessen,  soll  hier  aber 
keine Rolle spielen.

Der Seeweg nach Indien
Christoph  Kolumbus 

gastiert  in  einem  Wirtshaus 
und  soll  überfallen  werden. 
Zum  Glück  ist  Micky  Maus 
zur Stelle und stellt für seine 
Hilfe nur eine Bedingung. Er 
möchte mitsegeln. Allerdings 
landet  Mickino  auf  dem 
Segler  unter  dem 
Kommando  von  Captain 
Carlos.

Das  letzte  Geheimnis 
der Inkas

Die  beiden 
Wissenschaftler  aus 
Entenhausen,  Professor 
Zapotek  und  Professor 
Marlin,  stehen  vor  einem 
historischen Rätsel. Ein altes 
Dokument  aus  dem 

Entenhausener Museum, zeigt eine Spur zu der versteckten Inkastadt Vilcabamba. 
Seit  frühester  Zeit,  unter  den  spanischen  Konquistadoren  um  Francisco  Pizarro, 
wurde diese Stadt gesucht, da dort unglaubliche Schätze versteckt wurden. Micky 
und Goofy werden engagiert, auf einer Zeitreise, die sagenhafte Stadt zu finden.

Die Schätze des Dorgan De Duck
Eine Geschichte  um Dagobert  Duck als  Piratenkapitän  in  der  Karibik.  Wie 

üblich will er seine Schätze verstecken, und ebenso will man an sie ran. Helfen soll 
nun ausgerechnet Donald, ein schottischer Verwandter.

Es war einmal in Amerika
Mit  dem  Schatz  der  Pilgerväter  geht  es  weiter.  Langsam  nähert  sich  die 

Geschichte  in  den  Geschichten  unserer  Neuzeit,  sind  wir  doch  bereits  im 19ten 
Jahrhundert angelangt. 



Der letzte Mohikaner und Der Saloon-Star
hier spielt die Geschichte im "Wilden Westen" wie ihn die Fernsehzuschauer 

bis  zum  erbrechen"  kennen.  Cowboys  und  Indianer  im  stetigen  Kampf 
gegeneinander, meist provoziert von den "Weißen".

Der Held von Entenhausen
Donald Duck erneut im Wilden Westen zeigt, wie er, tolpatschig wie er ist, eher 

zufällig die Stadt Entenhausen rettet.

Von  den  sieben  Erzählungen  sind  diesmal  leider  nur  zwei  deutsche  
Erstveröffentlichungen. Das heisst nicht, dass das Buch schlecht ist, aber manchmal  
wünscht man sich mehr neues Material. Die Aufarbeitung alter Erzählungen ist nicht  
jedermanns  Sache.  Die  Geschichten  selbst  sind  humorvoll,  rasant,  geschichtlich  
relevant aber meist einfach nur gute Unterhaltung. JJJ

TRANSMETROPOLITAN 4
Warren Ellis        DIE SPINNE IM NETZ
Titelbild und Zeichnungen:  Darick Robertson
Übersetzung: Claudia Fliege
Panini Verlag (16.09.2014) 292 Seiten     29,99 €
ISBN: 978-3-86201-992-2 (gebunden)
www.paninicomics.de

Transmetropolitan ist eine Cyberpunk-Comicreihe des Autors Warren Ellis und  
des  Zeichners  (Pencillers)  Darick  Robertson,  die1997  erstmals  bei  DC  Comics  
erschien und den Kampf des Journalisten Spider Jerusalem gegen die Auswüchse  
einer wahnwitzigen Metropole der Zukunft und gegen politischen Machtmissbrauch  
und Gleichgültigkeit beschreibt. (Wikipedia Deutsch, Aufruf vom 17.10.2014)

Die Wahrheit ist irgendwo dort draussen. So oder ähnlich lautete die Aussage 
bei Akte X. Diese bezog sich auf die jetzige Welt. Umgemünzt auf die Zukunft heisst  
das, sie liegt irgendwo. Denn es wird kein Jahr genannt, für die Zukunft des Spider  
Jerusalem.  Im  Gegenteil,  man  befindet  sich  im  46sten  Jahr  nach  irgendeinem 
unwichtigen  Ereignis.  Der  Präsident  der  Welt,  respektive  Transmetropolitan 
beschneidet  die  Bürgerrechte,  vernichtet  verkommenen  Wohnraum  ohne  den 
Bewohnern eine neue Bleibe zu geben etc. Alles was wir aus unserer Zeit kennen,  
wenn auch nicht  ganz so drastisch.  Wir  sind  aber  auf  dem besten Weg dorthin.  
Journalist  Spider  Jerusalem  hat  sich  nun  gänzlich  vom  Zeitungsverlag 
zurückgezogen  und  hat  einen  unabhängigen  Blog  gefunden,  bei  dem  er 
veröffentlichen kann. Dies macht er in seinem unnachahmlichen Stil, begleitet von 
seinen beiden Assistentinnen. Channon Yarrow ist sein Bodyguard und die kleine mit  
dem Schmollmund seine Arbeitsassistentin. Zumindest stellt er sie den Bloggern so 
vor, bei denen er einsteigen will.

Die Welt in der sich Spider bewegt ist wild und grausam, brutal und ungerecht 
und Spider der Einzige, der für ein klein wenig recht sorgt.  Auf seine Weise. Die 
Großen der Stadt fühlen sich angepisst, aber selbst ein einfacher Mordauftrag läuft  
aus dem Ruder.  Dafür  geht  der  Drogenverkauf  auf  der  Straße weiter,  manchmal 
werden zudem Babys verkauft oder gegessen, Menschen wegen Nichts umgebracht 
und ähnliches mehr.  Dass es dennoch Menschen gibt,  die  einer  täglichen Arbeit 
nachgehen ist schon fast unglaublich. Die Welt steht kurz vor dem Untergang und 
keiner scheint bereit, diesen aufzuhalten. Ausser Spider. JJJJ



DER SCHATZ DER TEMPELRITTER 1.
Jordan Mechner  SALOMONS DIEBE
Titelbild und Zeichnungen: LeUyen Pham und Alex Puvilland
Originaltitel: salomon'S thieves    Übersetzung: Jan-Frederik Bandel
Carlsen Comics (2014) 134 Seiten     17,90 €
ISBN: 978-3-551-71700-9 (Klappbroschur)
www.carlsencomics.de
www.carlsen.de

Der Templerorden wurde kurz nach den Kreuzzügen gegründet, da nicht alle 
Ritter zurück nach Europa gingen, sondern in Jerusalem und anderen Städten und 
Stätten des Heiligen Landes blieben. Zuerst war er ein sehr armer Orden, doch mit  
der  Zeit  wurde  er  zu  einem  der  mächtigsten  und  reichsten  christlichen 
Gemeinschaften.  Er  war  zudem  sehr  einflussreich.  Nachdem  die  Templer  1291 
Jerusalem  und  Akkon  verlassen  mussten,  zogen  sie  nach  Frankreich,  wo  sie 
allerdings  am Freitag  den  13.10.1307  von  König  Philipp  verfolgt  und  entmachtet 
wurden. Innerhalb weniger Stunden wurden die Domizile des Ordens besetzt  und 
seine  Güter  beschlagnahmt  und  tausende  Tempelritter  erschlagen.  Seit  der 
Hinrichtung des letzten Großmeisters des Templerordens Jaques de Molay im März 
1314 ranken sich Legenden um den verschollenen Schatz der Tempelritter.  Damit 
König Philipp die Reichtümer nicht aneignen konnte, wurden die Schätze angeblich 
versteckt.  Andererseits stieg der Goldgehalt der französischen Münzen unmittelbar 
nach dem Ende der Templer deutlich an. Zumindest ist damit ein Teil der Schätze klar 
dem Staat und König Philipp zugute gekommen. Aber: Der legendäre Schatz der 



Tempelritter  sowie  seine  wertvolle  Reliquien  blieben  unauffindbar.  Obwohl  die 
Tempelritter  von  der  plötzlichen  Zerschlagung  überrascht  schienen,  fanden  sie 
anscheinend Gelegenheit, ihre Besitztümer in Sicherheit zu bringen. 

Und hier kommt Martin ins Spiel. Er ist nicht der frömmste Tempelritter, aber 
als die Templer ermordet werden, gilt es ihren legendären Schatz zu verstecken. Er 
versammelt eine kleine Truppe überlebender Templer. Mit ihnen will er die Reliquien 
in Sicherheit  bringen. Damit  beginnt ein spannendes Abenteuer.  Die Zeichnungen 
sind oft mit reichlich Einzelheiten versehen. Sie leben von einem gekonnten Strich,  
die Figuren wirken lebendig, eingefangen in einem Augenblick der Beobachtung. Bei 
anderen Zeichnern wirken die Zeichnungen oft wie Posing, gestellt und unnatürlich. 
Die  Farben  ergeben  mit  den  Zeichnungen  stimmungsvolle  Bilder,  deren  Ablauf 
logisch ausgerichtet ist. Neben der Handlung ist es gerade Martin, der dem Comic 
Leben einhaucht. Sein Liebesleben führte dazu, dass er den Templern beitritt, bis er  
seine  Geliebte  plötzlich  wiedersieht.  Mit  den  historischen  Ereignissen,  die  sich 
überschlagen und zur Hektik neigen, kommt er ihr wieder näher. So hat der Leser 
nicht nur eine Haupthandlung, sondern auch Nebenhandlungen, die einen frischen 
Wind in die Geschichte bringen.

Allerdings viel Neues darf man nicht erwarten. Die Geschichte um die Templer 
ist ziemlich breit ausgetreten und widerholt sich. Der Comic bleibt dennoch fesselnd, 
auch oder gerade weil man ein bestimmtes Ende erwartet. Letzteres wird noch auf 
sich warten lassen, denn SALOMONS DIEBE ist der erste von drei Teilen   JJJ

Historisches

Nickolaus Jörns
      MEINE PILGERREISE ZUM HEILGEN LAND IM JAHRE 1901

Titelbild: Archiv Andromeda
Saphir im Stahl (16.10.2014) 161 Seiten 15,95 €
ISBN: 978-3-943948-31-8 (gebunden)
www.saphir-im-stahl.de

Heute möchte ich Ihnen ein außergewöhnliches Buch vorstellen. Unter dem 
Titel:  MEINE PILGERREISE ZUM HEILIGEN LAND IM JAHRE 1901 veröffentlichte 
Petra Jörns einen Brief ihres Vorfahren Nickolas Jörns. Nickolas Jörns wanderte 
aus der Pfalz nach Amerika aus. Und von dort trat er eine Pilgerreise zum Heiligen 
Land an.

Der Band befasst sich weniger mit  der Auswanderungswelle aus der Pfalz, 
sondern ist mit Amerika der Ausgangspunkt einer Pilgerreise nach Israel.  Nickolas 
Jörns, Mönch der Mariannen schrieb, was ihn beschäftigte und informiert den Leser 
am  Umbruch  zur  Neuzeit,  über  eine  ehrliche  Pilgerreise.  Ein  Pilgerbericht  nach 
Jerusalem und Bethlehem im Heiligen Lande, wo der abendländische Pilger mit den 
orientalischen Christen in  Kontakt  kommt.  Nickolas Jörns erlebt  Einsamkeit  und 
Stille, manchmal Zweifel, aber auch Hilfsbereitschaft, und eine ganz eigene Nähe zu 
Gott, indem er die verschiedenen Gotteshäuser aufsucht, um dort zu beten. 

Dank der zahlreichen Schwarzweiß-Abbildungen kann der informative Band 
empfohlen werden. Insgesamt ist das Buch eine kleine Überraschung, gleichzeitig 
Famliendokument wie Kulturgut. 

Das Buch ist in Deutsch und Englisch geschrieben. Im Vorsatz und Nachsatz 
befindet sich eine vierfarbige Karte mit dem eingezeichneten Reiseweg.  JJJJ





Verfasservermerk:
Der phantastische Bücherbrief erscheint regelmässig, monatlich kostenlos.
Aus aktuellem Anlass erscheinen weitere Autorenbücherbriefe oder Themen-

Bücherbriefe, die in der Nummerierung jedoch innerhalb des phantastischen Bücher-
briefes zu finden sind.  Er  darf,  teilweise oder  ganz,  vervielfältigt  oder  im internet 
veröffentlicht  werden,  wenn die  Quelle  genannt  wird. Abdruck honorarfrei.  Eine 
kurze Nachricht, ein Verweis auf die Webseite und / oder Belegexemplar wären nett.

Im  Internet  finden  sich  auf  www.fictionfantasy.de,  www.buchtips.net  und 
www.drosi.de weitere Besprechungen von Büchern, Comics und anderem. Zudem 
werden  die  Bücherbriefe  auf  den  Internetseiten  www.sftd-online.de, 
www.elfenschrift.de  und  als  erste  Seite  überhaupt,  auf  www.homomagi.de  zum 
Herunterladen bereitgehalten. Im e-book-store www.vss-ebooks.de kann er ebenfalls 
kostenlos  heruntergeladen  werden.  Auf  der  Seite   www.phantanews.de  wird  es 
monatlich neu den Hinweis auf den Bücherbrief geben. Der EDFC e. V. veröffentlicht  
innerhalb der Publikation Fantasia meine Rezensionen des Vorjahres in ein bis drei  
Ausgaben.  Während  auf  www.spielxpress.at  im  vierteljährlich  erscheinenden 
Magazin  weitere  Rezensionen  veröffentlicht  werden.  Der  Spielxpress  bietet 
zusätzlich zu meinen Buchbesprechungen auch eigene Artikel. Monatlich werden auf 
allen  Internetseiten  insgesamt  etwa  3.000  pdf-Ausgaben  (Stand  01.05.2014) 
heruntergeladen. Weitere Buchbesprechungen sind bereits im Internet verteilt.

Der Bücherbrief als e-book. Das e-book steht in allen grösseren e-book-Shops 
zum Herunterladen bereit. 

Die  in  diesem Bücherbrief  verwendeten  Titelbilder  dienen  als  Bildzitat  der 
besseren Erkennbarkeit der Rezension und sind kein mutwilliger Verstoß gegen das 
Copyright.  Die  Rechte  an  den  Titelbildern  gehören  in  jedem  Fall  dem 
herausgebenden Verlag.

Der phantastische Bücherbrief kann als pdf-Datei angefordert werden.
Verantwortlicher  Rechteinhaber:  Erik  Schreiber,  An  der  Laut  14,  64404 
Bickenbach, erikschreiber@gmx.de

Grundsätzlich:
Die Rechte der Titelbilder liegen bei den einzelnen Verlagen!
Sie dienen nur der Illustration und stellen als Bildzitat keinen Verstoß gegen das 
Urheberrecht dar.


	Carl-Johan Vallgren Schattenjunge

