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31. Januar 2010 - 11:00 - BR 
Fiedrich Ani  
zu Gast in 
DER SONNTAGS-STAMMTISCH 
Moderation: Helmut Markwort	  
 
 
31. Januar 2010 - 13:00 - BR 
LIDO 
EIN TAG IM LEBEN VON FRIEDRICH ANI	  
Dokumentation von Beatrice Sonhüter  
 
 
01. Februar 2010 - 20:15 - ZDF 
HINTER BLINDEN FENSTERN 
Drehbuch: Hannah Hollinger 
Regie: Matti Geschonneck 
nach dem gleichnamigen Roman von 
Friedrich Ani	  
	  

 
______________________________________________________ 
 
	  
	  

preise	  	  
 
wir gratulieren Friedrich Ani zum  
DEUTSCHEN KRIMIPREIS 2010 für 
TOTSEIN VERJÄHRT NICHT 
Zsolnay Verlag - 2009 
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Christian Schoenborn  
	  

	  
	  

 
 
 
Januar 2010 
OPERATION ISMAEL 
Thriller 
Heyne Verlag 
Christian Schoenborn 
	  
	  
* Filmrechte bereits vergeben 
	  

 
Der globale Kreuzzug des 21. Jahrhunderts hat begonnen Islamistische Terroristen haben mit Biowaffen eine Pockenepidemie 
in Europa ausgelöst. Es gibt Tausende Tote. Nach dem Abschuss einer Boeing 777 der Saudi Arabian Airlines über Frankfurt ist 
dem Antiterror-Experten Deek Miller klar, dass es sich nur um einen Vergeltungsschlag handeln kann. Noch ahnt er nicht, dass 
sich die »Soldiers of the Holy Crusade« längst zum weltumspannenden großen Kampf der Religionen gerüstet haben ... 
Beängstigend aktuell – ein Thriller der Extraklasse. 
 
______________________________________________________ 
	  
	  
 
Ulrike Bliefert 
	  

	  	  	  	  	   	  
	  

 
 
 
 
Januar 2010 
LÜGENENGEL 
Thriller 
Arena Audio Verlag 
Ulrike Bliefert 
	  
	  
	  

	  
Leonie und ihre Freundin Maike verbringen jede freie Minute mit ihrem Hobby, dem Klettern. Bis sich eines Tages Sonja, die 
Babysitterin von Leonies kleinem Bruder, zwischen die Freundinnen stellt. Noch ahnt Leonie nicht, wer Sonja wirklich ist. Doch 
dann gerät ihre Familie in große Gefahr. 



 
 
Buch zum Kinofilm 
	  

	  
	  

 
 
 
Die Messner Brüder am  
NANGA PARBAT 
 
Buch zum Kinofilm 
Südwest Verlag 
	  

 

40 Jahre nach der Tragödie – das Buch zum Film über die Messner-Brüder 

 
40 Jahre nach der Tragödie – der Film über die Messner-Brüder Die Tragödie am Nanga Parbat ist eine der größten 
Bergsteigergeschichte überhaupt. Messners Version wurde erst 2005 mit dem Fund der Leiche seines Bruders bestätigt. Diese 
tragische Geschichte war lebensentscheidend für Messner, für seine Karriere als Bergsteiger wie auch als Mensch und prägt 
ihn bis heute. Neben der Story über die Expedition steht besonders die Beziehung zwischen Reinhold und Günther Messner im 
Fokus. Der Film zeigt „die Bilder, die nur ich und mein Bruder gesehen haben“ (O-Ton Messner). Jede Szene des Films ist von 
Messner autorisiert, er war jeden Tag am Dreh anwesend und hat bis in die kleinsten Details alles mitbestimmt.  Bei dieser 
Arbeit in Pakistan und an anderen Orten sind fantastische Bilder entstanden, die die unglaubliche Geschichte der Messner-
Brüder tatsächlich erstmals visualisieren, vor allem den als unmöglich geltenden Abstieg über die Diamirflanke des Berges. 
Auch der Laie kann erstmals sehr plastisch nachvollziehen, was damals geschah. Die anderen Bücher zum Nanga Parbat 
erlauben das nicht  Dieses Buch werden alle gerne lesen, die die Geschichte verstehen möchten und die auch den Kontext 
rund um die Story („Schicksalsberg“) und die filmische Verarbeitung und damit auch Messner verstehen wollen. Zahlreiche 
Bilder aus dem Film sind zu sehen, aber auch Originaldokumente. Die historischen Texte stammen vom besten Autor, den es 
für dieses Thema gibt. Ralf-Peter Märtins: Sein Buch „Nanga Parbat. Wahrheit und Wahn des Alpinismus“ nennt der 
Tagesspiegel einen modernen Klassiker der Bergliteratur. Mit ihm als Co-Autor wird das Buch anders sein als die gängigen 
"Bücher zum Film“. 
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Januar 2010 
100% MÄDCHEN 
Tausche Landluft gegen Liebe  
Loewe Verlag 
Karen Christine Angermayer  
	  

	  
Immer nur Ärger mit den Jungs! Und dazu noch eine Ökomama in der Selbstfindungsphase! Lucy hat ihr Leben gerade so 
richtig satt. Wie es wohl wäre, einfach mal in die Haut ihrer Zwillingsschwester Lisa zu schlüpfen? Gesagt, getan: Großstadtgirl 
Lucy zieht zu Papa aufs Dorf, Landei Lisa zur Mama in die Stadt. Keiner scheint was zu merken. Doch dann kommt die Liebe 
ins Spiel – und vertauschte Küsse, die ganz schön viel Chaos stiften … 
______________________________________________________ 
 
 

	  	  	  

 
 
Januar 2010	  	  
ELFENGRAB 
Thienemann Verlag 
Ulrike Bliefert 
	  

	  
Lili ist tot. Die Elfe der Klasse, das feengleiche Wesen, die Spitzensportlerin. Und Sinas Intimfeindin. Die Nachricht schlägt im 
Internat ein wie eine Bombe. Trägt Sina eine Mitschuld an Lilis Tod? Da entdeckt sie ein Tagebuch, das noch mehr Fragen 
aufwirft. Vor wem hatte Lili Angst? Todesangst sogar? Sina beginnt, nach Spuren zu suchen. Internats-Krimi ab 13 Jahren 
(Reihe "Labyrinthe-Krimis")  
 



 
	  

	  	  	  
	  

 
 
Januar 2010	  	  
SPUR DER ANGST 
Klopp Verlag 
Susanne Orosz 
	  

	  
Nichts ist so wie es scheint. Für die 15-jährige Lynn ist das Filmprojekt ihrer Schule sehr wichtig schließlich möchte sie später 
Kunst studieren. Also fährt sie mit ihrem Mitschüler Bogdan in das herbstliche Wendland, wo ihre Tante wohnt. Aber dann 
passieren Dinge, die Lynn sich nicht erklären kann. Sie fühlt sich verfolgt und möchte das Wendland am liebsten so schnell wie 
möglich verlassen. Auch ihre Tante möchte, dass sie wieder nach Hause fährt. Warum nur, fragt sich Lynn. Was verheimlicht ihr 
ihre Tante? Und welches Spiel spielt Bogdan? 
______________________________________________________ 
 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  
	  

 
 
Januar 2010	  	  
DER MAGISCHE SKARABÄUS 
Ars Edition Verlag 
Eva Marebu 
	  

 
Eine fantastische Reise ins alte Ägypten 
 
»Der magische Skarabäus« ist ein fesselnder Jugendroman mit einem Mix aus Fantasy und ägyptischer Geschichte. Das Buch 
nimmt den Leser mit auf eine spannende Zeitreise in die Ära Tuanchamuns. Eine furiose Jagd durch Raum und Zeit, eine 
Geschichte zwischen Historie, Mythos und Fantasie und ein Mädchen auf der Suche nach der Wahrheit. Aus diesem Stoff webt 
Autorin Eva Marebu eine ganz besondere Abenteuergeschichte. 
Alles beginnt mit einem seltsamen Brief, den Paula an ihrem 12. Geburtstag erhält: Der Absender ist angeblich ihr Großvater. 
Doch warum hat sie noch nie von ihm gehört? Weshalb wurde das Schreiben in der ägyptischen Stadt Luxor aufgegeben? 
Und was hat es mit dem Skarabäus auf sich, von dem im Brief die Rede ist? Rätsel und Geheimnisse halten Paula nicht auf, 
und schon bald ahnt sie: Der magische Skarabäus ist das Tor zu einem fernen Ort – und in eine längst vergangene Zeit. Paula 
begibt sich auf eine atemberaubende Zeitreise! 
Doch wer die Geister der Vergangenheit weckt, begibt sich in große Gefahr. Und die ägyptischen Dämonen kann Paula nur mit 
der Hilfe der Götter besiegen… 
 



 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

 
 
Januar 2010	  	  
DIE GLAMOUR GIRLS VON CHRISTNUT HALL 
Die Neue 
Arena Verlag 
Michaela Rudolph 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
Januar 2010	  	  
DIE GLAMOUR GIRLS VON CHRISTNUT HALL 
Das Biest 
Arena Verlag 
Michaela Rudolph 
	  

	  
Die Neue 
Ada Henderson ist die braun gelockte Junior-Ausgabe von Heidi Klum. Niemand kann ihr widerstehen! Doch als es Ada ans 
Elite-Internat Chestnut Hall verschlägt, gehen die Uhren plötzlich anders. Alle scheinen sie zu hassen - besonders Candy, die 
ungekrönte Queen der Schule! Der gutaussehende Jul, Sohn des strengen Reitlehrers und selbst ein phantastischer Reiter, ist 
Amandas einzige Rettung. 
 
Das Biest 
Zwei Groß-Ereignisse werfen auf Chestnut Hall ihre Schatten voraus: Das Haus-Turnier und der große Ball. Natürlich will Ada 
die allererste Geige spielen! Doch dann kommt es ganz anders: Beim Turnier soll Ada nicht starten - und dann schließt der 
Direktor sie auch noch vom Schul-Ball aus. Jetzt kann nur noch Candy helfen, Adas beste Freundin und unangefochtene Schul-
Queen. 
______________________________________________________ 
 
 
	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  
	  

 
 
Januar 2010	  
DAS ZAUBERSCHWERT 
Das geraubte Drachengold 
Loewe Verlag 
Collin McMahon 
	  

	  
Mitten in der Nacht wird Jannik vom geheimnisvollen Leuchten seines Zauberschwerts geweckt. Falrasia, das magische Land, 
ruft ihn erneut um Hilfe! Kaum dort angekommen, wird er von drei geschickten Schwertmeistern angegriffen, die ihm Falibur 
entreißen wollen. In letzter Sekunde kann sich Jannik mit seiner Schwester Lea in eine rätselhafte Pyramide retten. Doch hier 
erwarten ihn zahlreiche Todesfallen … 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

	  
	  

 
 
Januar 2010	  
WER IST DER DIEB	  
Reihe Ponyrätsel 
Egmont Franz Schneider Verlag 
Michaela Hanauer	  	  Michaela Rudolph	  
	  

 
Die Jungen können es einfach nicht lassen, sie ärgern Alexia und Marie, wo es nur geht. Und dann verschwinden auch noch die 
wichtigen Regencapes. Natürlich glauben Alexia und Marie: Die Jungs waren's! Als wenig später das Rad von Julian geklaut 
wird, ist für die Jungen-Bande der Fall ebenso klar: Das waren die Mädchen! Doch wer ist wirklich der Dieb? 
______________________________________________________ 
 
 

	  

 
Januar 2010	  
LORD HOPPER - Ein Pony auf Geisterjagd	  
Thienemann Verlag 
Michaela Hanauer 
	  

	  
Band 3: Ein neuer Fall für den Ponydetektiv 
 
Hopper ist ganz aufgeregt: Sein alter Besitzer hat ihn nach England eingeladen. Aber dort erwartet ihn eine böse Überraschung: 
Auf der Burg Northcastle spukt es - und das Gespenst bestiehlt die Schlossbewohner. Als es sich an Hoppers Detektivmütze 
vergreift, ist Schluss mit lustig. Jetzt ermittelt der Profi!  
______________________________________________________ 
 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

 
 
Januar 2010	  	  
BALLERINAGESCHICHTEN 
Leselöwen 
Loewe Verlag 
Michaela Hanauer 
	  

	  
Können Jungs eigentlich auch Pirouetten drehen und Spagat machen? Nele veranstaltet den großen Jungs-gegen-Mädchen-
Test und macht eine spannende Entdeckung...  
Völlig überrascht ist auch Anna: eine echte Primaballerina kommt in ihren Ballettunterricht! Sie sucht eine Tänzerin für die 
Schwanensee-Aufführung. Und Anna wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich mal auf einer wichtigen Bühne zu stehen. Ob 
ihr großer Traum in Erfüllung geht?	  
	  
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

	  
	  

 
 
 
CHIARA – Schatten der Sehnsucht	  
Coppenrath Verlag 
Agnes Kottmann	  
	  

 
Band 5 der erfolgreichen Wildpferde-Buchreihe!  
 
Chiara hat ihren eigenen Kopf – genau wie ihr Wildpferd Brownie. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team.  
 
Chiara ist empört: Ihr bester Freund Hendrik hat nur noch Augen für Henriette, die sich über die Weihnachtstage bei den von 
Dahlens einquartiert hat. Und das, obwohl Chiara mit Fieber im Bett liegt und ihr gemeinsamer Schützling, das Wildpferdefohlen 
Diego, dringend Hilfe braucht. Chiara nimmt die Sache allein in die Hand und ist fest entschlossen, Diego zu retten und Hendrik 
zurückzugewinnen. 
 


