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newsletter frühjahr 2011 
 
 
wir freuen uns ihnen zum frühjahr 11, eine übersicht über das schaffen unserer autoren, mit aktuellen 
terminen, unseren neuerscheinungen und unseren verfilmungsrechten zu senden. 
 
 
wir freuen uns auf regen austausch und wünschen viel spaß beim ansehen, stöbern und lesen!	  
 

         
 
termine 
 
 
Friedrich Ani 
 

 

	  
Friedrich Ani 
liest aus seinem neuen Roman 
SÜDEN 
 
22. März 2011 - 20:30 - Substanz München 
Lesung im Rahmen des Krimifestivals München 
 
18. März 2011 - 19:00 - Leipziger Central Kabarett 
Lesung im Rahmen der Leipziger Buchmesse 
 
15. März 2011 – Literaturhaus München	  	  
Eröffnung Krimifestival München 
 

______________________________________________________ 
 
 
Karen Christine Angermayer 
 

 

	  
Karen Christine Angermayer  
liest am 
 
22. März 2011 - 15:00 - Kinderbibliothek Erfurt 
Lesung im Rahmen der Leipziger Buchmesse 
DIE RETTUNG DER MONDFISCHE – Silberflosse #3 
 
19. März 2011 - 12:00 - Forum Halle 3 "buch aktuell" - Stand E405 
Lesung im Rahmen der Leipziger Buchmesse 
VERFÜHRUNG MIT WORTEN – 33 Quickies für erfolgreiche Texte 
 
 

______________________________________________________ 
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Jean-Pierre Barral 
 

 

 
 
 
30. März 2011 - 19:30 - BRK München 
DIE SPRACHE UNSERER GELENKE 
Vortrag zu seinem neuen Buch bei Südwest mit	  
Jean-Pierre Barral 

______________________________________________________ 
 
 
Thomas Hernadi 
 

 
 
 
Sebastian Orlac 
 

 

 
 
 
 
 
 
10. April. 2011 
Die Stein - 2. Staffel 
Beginn der Dreharbeiten für den letzten Block der 2. Staffel der ARD-
Serie. 
Die Novafilm produziert. Peter Altmann inszeniert Bücher von 
 
Thomas Hernadi 
und 
Sebastian Orlac 
 

______________________________________________________ 
 
 
Stefanie Kremser 
 

 

 
 
 
09. April 2011 - 00:15 - ORF2 
TATORT - Kleine Herzen 
Regie: Filipos Tsitos 
Stefanie Kremser  
 
 

______________________________________________________ 
 
 
Christian Lex 
 

 
 
 
15. – 17. März 2011 
KOMÖDIENSTADEL – A Flascherl vom Glück  
Aufzeichnung im Bayerischen Rundfunk  
Matthias Kiefersauer inszeniert das Buch von  
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Christian Lex 

______________________________________________________ 
 
 
Claas Triebel 
 

  

 
Claas Triebel 
EIN BISSCHEN WAHNSINN – Die Show 
Nach dem gleichnamigen Buch mit Clemens Dreye 
 
08. Mai 2011 – 20:00 – Theater Oblomov München 
06. Mai 2011 – 20:00 – Café Amadeus Ehingen 
05. Mai 2011 – 20:00 – Mayersche Buchhandlung Düsseldorf 
17. März 2011 – 20:00 – Café Grundmann Leipzig 
 

______________________________________________________ 
 

         
 
 
 
neue autoren 
 
 
Britta Sabbag 
 

 

 
 
 
wir begrüßen 
  
Britta Sabbag  
 
und 
 

______________________________________________________ 
 
 
Klaus Wolfertstetter 
 

   

 
 
Klaus Wolfertstetter 
 
bei uns und freuen uns auf viele spannende Projekte. 
 

______________________________________________________ 
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preise | stipendium 
 
 
Sebastian Orlac 
 

 

 
 
Sebastian Orlac 
war im Februar 2011 
Preisträger des Spreewald Literatur Stipendiums  
 

______________________________________________________ 
 
 

         
 
 
neuerscheinungen frühjahr 2011 
 
romane   |    sachbuch 
                                                          * auch verfilmungsrechte 
 
 
Friedrich Ani 
 

 

 
 
* 
 
Süden 
Droemer Verlag 
Friedrich Ani 
 
 

 
Es ist der Anruf seines vor Jahrzehnten verschwundenen Vaters, der Tabor Süden 
von einem Tag auf den anderen nach München zurückkehren lässt. Ziellos läuft er 
durch die Stadt auf der Suche nach einem hinkenden alten Mann. Er heuert als 
Detektiv an und wird gleich mit dem schwierigsten Fall der so erfolgreichen Detektei 
betraut: Raimund Zacherl, ein Wirt aus Sendling, ist vor zwei Jahren spurlos 
verschwunden, nachdem er sich, scheinbar ohne Grund, vollkommen verändert hatte. 
Aus dem leutseligen Wirt war ein verschlossener Grübler geworden. Was hat den 
Zacherl dazu bewogen, seinen "Containeralltag" zu verlassen? Mit seinen 
eigenwilligen Methoden findet Süden die Spur des Wirts und verfolgt sie bis nach Sylt 
und schon längst hat er begriffen, dass niemand den Mann wirklich kannte. 
______________________________________________________ 
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Karen Christine Angermayer 
 

 

 
 
* 
 
Verführung mit Worten – 33 Quickies für erfolgreiche Texte 
Kösel Verlag 
Karen Christine Angermayer  
 

 
Schreiben und Lesen sind ein Spiel der Verführung. Kein Monolog, sondern ein Dialog, ein 
Tanz. Wir verführen unsere Leser zum Lesen und Weiterlesen oder wir landen mit unseren 
Werken im Papierkorb. Karen Christine Angermayer gibt leicht umzusetzende Tipps, wie sich 
der Spaß am Schreiben schnell und nachhaltig einstellt und Sie Erfolg mit allen Ihren Texten 
haben.   Verführerisch gut schreiben Konkrete Tipps für kreatives und lustvolles Schreiben So 
haben Ihre Texte Erfolg – und das Texten macht Spaß  »Dieses Buch ist sexy, macht süchtig 
und sollte deshalb eigentlich verboten werden!« Sabine Asgodom 
____________________________________________________ 
 
 
Karen Christine Angermayer 
 

 

 
 
* 
 
Die Rettung der Mondfische – Silberflosse #3 
Loewe Verlag 
Karen Christine Angermayer  
 

 
Silberflosse und Marie stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Die Perle des guten 
Tons ist verschwunden und all die magischen Klänge des Delfinreichs sind 
verstummt! Wo haben die gemeinen Diebe die Zauberperle nur versteckt? Die Spur 
führt in eine düstere Schlucht voller Gefahren und unheimlicher Wesen... 
____________________________________________________ 
 
 
Karen Christine Angermayer 
 

 

 
 
* 
 
Lesetiger - Elfengeschichten 
Loewe Verlag 
Karen Christine Angermayer  
 

 
Zarte Flügel, wunderschöne Stimmen, glänzendes Haar ... Wie gern wäre Tonilla wie die 
anderen Elfen! Stattdessen kann sie nicht fliegen und ihr strubbeliges Haar ist tomatenrot. Doch 
dann ereignen sich plötzlich wunderbare Dinge und Tonilla merkt, dass sie etwas ganz 
Besonderes ist ... 
Währenddessen sind im Elfenwald alle furchtbar aufgeregt, denn am Löwenzahnfelsen soll ein 
großes Turnier stattfinden. Werden die Elfen gewinnen? 
____________________________________________________ 
 
 
Jean-Pierre Barral 
 

 
 
* 
 
Die Sprache unserer Gelenke 
Südwest Verlag 
Jean-Pierre Barral 
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Neue Erkenntnisse der Osteopathie  Jean Pierre Barral, einer der weltweit führenden 
Osteopathen, stellt in seinem zweiten populären Buch die neuesten Erkenntnisse aus seiner 
jahrzehntelangen Praxis vor. Anhand von Fallbeispielen erklärt er allgemein verständlich die 
Sprache der Organe und deren Gedächtnis, das Zusammenwirken von körperlichen und 
geistigen Befindlichkeiten und zeigt Wege zu einer gesünderen Lebensführung fernab von 
Medikamenten und Apparatemedizin. In seinem neuen Werk vertieft er die Kenntnisse seines 
Grundlagenwerks „Die Botschaften des Körpers“ und zeigt neueste Tendenzen in der 
Osteopathie. 
____________________________________________________ 
 
 
Ulrike Bliefert 
 

 

 
 
* 
 
Bitterherz 
Thienemann Verlag 
Ulrike Bliefert 

 
Idylle pur? Sophie liebt ihr Eifeldorf, ihre Eltern, ihre Freunde. Hindernisse? Die gibt es nicht! 
Doch dann stimmt plötzlich nichts mehr. Denn der eine Mensch, der ihr eigentlich am nächsten 
steht, wird zur größten Gefahr für ihr Leben. Sophie verschwindet. Spurlos. Keiner weiß, wo sie 
ist, nicht einmal Nina, ihre beste Freundin. Und doch ist gerade sie es, die in allerletzter Minute 
Nervenstärke beweisen muss ...  Der erste Eifel-Krimi für Jugendliche ab 13 Jahren 
____________________________________________________ 
 
 
Tessa Hennig 
 

 

 
 
* 
 
Elli gibt den Löffel ab 
Ullstein Verlag 
Tessa Hennig  
 

 
Ein unerwarteter Brief aus Italien stellt Ellis Leben völlig auf den Kopf: Die liebenswerte 60-
Jährige hat eine kleine Pension auf der Ferieninsel Capri geerbt. Als ihr museumsreifer VW-
Käfer auf dem Weg in den Süden schlappmacht, bekommt sie ausgerechnet Hilfe von 
Aussteiger Heinz, der Elli in seinem klapprigen Wohnmobil nach Capri bringt. Aber dort wartet 
eine unangenehme Überraschung auf sie: Ellis ältere Schwester Dorothea hat es ebenfalls auf 
das Erbe abgesehen. Ein Schwesternstreit entbrennt, bei dem es nicht nur um die Pension, 
sondern natürlich auch um Männer geht! 
____________________________________________________ 
 
 
Malte Roeper 
 

 
 
* 
 
Kinder raus 
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Südwest Verlag 
Malte Roeper 

 
Zurück zur Natur - mit den Kindern 
Was viele Eltern und Pädagogen instinktiv richtig machen, ist wissenschaftlich 
nachgewiesen: Für die Entwicklung von Kindern sind regelmäßige Naturaufenthalte 
und Naturerfahrungen unentbehrlich. Kinder benötigen Zeit in der Natur als 
Entwicklungszeit. Wenn Kinder sich in einer zunehmend technisierten Welt 
zurechtfinden, wenn sie soziale Kontakte knüpfen sollen, zusammen etwas erleben 
wollen, dann kommen sie um die Erfahrungen in der Natur mit all ihrer Schönheit und 
ihren Gefahren nicht herum. Hier lernen sie Gefahren eigenständig einzuschätzen, 
können Erlebnisse teilen und sich frei bewegen. Das hat weniger mit Pädagogik zu 
tun als vielmehr mit Grundbedürfnissen für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. 
Dieses Buch zeigt, wie sich Eltern und Kinder die Natur zurückerobern können und 
motiviert dazu, die Kinder einfach mal raus in die Natur zu lassen. 
____________________________________________________ 
 
 

         
 

verfilmungsrechte frühjahr 2011 
 
romane   |    sachbuch 
 
 

 

 
Von Abrahams Wurschtkessel bis zum Boandlkramer 
Societäts Verlag 
Steffi Kammermeier 
 

 
„Griàss aich, laidl, gfraid me, dass hergfundn habts“ – In „Von Abrahams Wurschtkessel bis 
zum Boandlkramer“ beweist Steffi Kammermeier, dass das Bairische für jede Lebenslage das 
richtige Wort findet und einfach nur Kult ist! Mit diesem Buch ist der Leser richtig, der sich schon 
immer mit der bayrischen Sprache beschäftigen wollten, entweder, um endlich zu verstehen, 
was ein "Buidl" ("Bild") ist oder um dem gepflegten lockeren Plausch zwischen zwei 
"Gmiaswaiwa" ("Gemüsefrauen") auf dem Münchner Viktualienmarkt verständnisvoll lauschen 
zu können. Ob „Mei kruzidirkn“ „Ja da host recht hans da done is“, „Schmarrn“ oder „Wennst 
moanst“ – geradlinig wird ausgedrückt, wie der Bayer tickt und was er denkt. In dieser kleinen 
Wörter- und Zitatensammlung sind die schönsten Redewendungen der Bairischen Mundart 
vereint. 
______________________________________________________ 
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Sex and Crime auf Königsthronen 
Lübbe Verlag 
Sabine Werz 
 

 
Warum ließ Hollands Nationalheld Wilhelm von Oranien seine Ehefrau einmauern? Wie 
entledigte sich Heinrich VIII. seiner Ehefrauen? War Johanna die Wahnsinnige wirklich irre? 
Und wozu brauchte Karl II. einen Speicheltuchhalter? Sabine Werz versammelt 
Liebestragödien, Mordkomplotte und Sexgeschichten von europäischen Königshäusern. 
Geschichten, die Ihr Lehrer schamvoll verschwieg. 
______________________________________________________ 
 
 

 

 
Shakran 
Lübbe Verlag 
David Winter 
 
 

 
Seit einem Autounfall leidet Ann Mankowitz an Gedächtnisverlust. Ihre Erinnerungen kehren 
zurück, als sie die Ermordung eines Politkers beobachtet. Sie kann als einzige den Killer 
identifizieren. Woher kennt sie den Mann hat sie ihn früher schon einmal gesehen? Ann verfolgt 
die Fährte des Mörders und kommt dabei ihrem eigenen dunklen Geheimnis auf die Spur ... 
______________________________________________________ 
 
 
 
kinder- und jugendbuch   |    fantasy 
 
 

 

 
Fausto 
Heyne Verlag  
Oliver Dierssen 
 

 
Pelzig, gefräßig, genial – hier kommt Fausto 
»Du kannst Aufsätze schreiben, wenn man dich gut füttert?«  
Fausto knurrte wie ein ausgehungerter Hamster. »Worauf du dich verlassen kannst.« 
»Rechtschreibfehler? Kaputte Wörter?« 
»Kaputteste, fehlerlichste Falschschreibworte!«, rief Fausto und riss die Arme in die Höhe. 
»Dann friss dich satt, kleiner Kerl«, sagte ich. »In meinem Ranzen dürfte sich etwas für dich 
finden.« 
Wie ein dunkler, haariger Blitz schoss Fausto von der Schreibtischunterlage zu Boden und 
tauchte in meiner Schultasche ab. Sekunden später reckte sich ein Ärmchen nach oben, die 
Faust fest um ein knittriges Stück Papier geballt. Wenig Text, viel Rot. Wahrscheinlich ein alter 
Vokabeltest. Faustos Nüstern blähten sich, als er daran roch. »Englisch«, schnaubte er und 
sprang wieder auf den Tisch. »Lecker!« 
 
Joschel ist ein ganz normaler Teenager, der mit den ganz normalen Tücken des Alltags zu 
kämpfen hat. Als da wären: die Pubertät, seine esoterisch angehauchte Mutter, die erste Liebe 
– und die Schule. Denn Joschel ist schlecht in der Schule, richtig schlecht. Der Unterricht ist ihm 
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ein Gräuel, und Hausaufgaben erst recht. Bis er eines Tages einen perfekt formulierten Aufsatz 
in seinem Deutschheft findet. Niemand kann sich Joschels plötzliche Genialität erklären, am 
allerwenigsten er selbst – da kriecht eines Abends plötzlich ein kleines pelziges Geschöpf unter 
seinem Bett hervor, stellt sich als Fausto Flamingo Esteban de Rioja vor und erklärt, 
Rechtschreibfehler zu fressen und für die brillanten geistigen Ergüsse in Joschels Aufsatzheft 
verantwortlich zu sein. Joschels schulische Karriere scheint gerettet. Doch er hat sich zu früh 
gefreut – denn jetzt fangen seine Probleme erst richtig an ... 
 ______________________________________________________ 
 
 

 

 
Setzt die Segel, Piraten - LeseTigerChampion 
Loewe Verlag  
Michaela Hanauer  
 

 
Olle und Mats langweilen sich schrecklich! Nichts ist los auf der Blutroten Marie, ihrem 
Piratenschiff. Keiner singt Piratenlieder, flucht lautstark oder kümmert sich um das Schiff. Doch 
damit ist jetzt Schluss! Mit einer echten Geheimwaffe bringen die beiden Piraten die Mannschaft 
wieder auf Kurs. Gerade noch rechtzeitig, denn plötzlich taucht vor ihnen ein riesiges 
Seeungeheuer auf... 
______________________________________________________ 
 
 

 

 
Chiara #7 - Am Ende siegt die Liebe 
Coppenrath Verlag  
Agnes Kottmann  
 

 
Band 7 der erfolgreichen Wildpferde-Buchreihe!  
 
Brownie ist wie vom Erdboden verschluckt. Und auch von Olaf und seinem Hund Benno fehlt 
jede Spur. Nicht nur Chiara ist alarmiert. Sämtliche Bewohner der kleinen münsterländischen 
Wasserburg wurden zusammengetrommelt, um bei der groß angelegten Suchaktion zu helfen. 
Die Zeit läuft ihnen davon und Chiara bedauert ein ums andere Mal, dass ihr Hendrik nicht zur 
Seite stehen kann. Er hat inzwischen auf das Internat in die Schweiz gewechselt und scheint für 
Chiara unerreichbar. 
______________________________________________________ 
 
 

 

 
Cybersurfer #2 - Wilde Jagd auf Auto-Hacker 
Baumhaus Verlag 
Collin McMahon  
 

 
Ennis hockt wie immer nach der Schule im PC-Laden seines Onkels Tarkan und beschäftigt 
sich mit Hacken und Cracken. Da taucht auf einmal ein alter Kumpel seines Onkels auf. Als 
Tarkan ihm hilft, den Funkschlüssel seines Sportwagens zu knacken, hat er kurz darauf die 
Polizei am Hals. Ist es möglich, dass Onkel Tarkan an einer Serie von Autodiebstählen beteiligt 
ist? Ennis kann das nicht glauben und will unbedingt Tarkans Unschuld beweisen. Doch das 
kann verdammt gefährlich werden...  
______________________________________________________ 
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Wächter des Schlafs 
Klopp Verlag 
Susanne Orosz 
 

 
In den Fängen des Mädchenmörders Gänsehaut-Feeling pur! So hatte sich Leoni ihren 
Sommerurlaub nicht vorgestellt. Statt mit ihrer Mutter wie geplant nach New York zu fliegen, 
verbringt sie die Ferien allein bei ihrer Tante in Wien. Zum Glück hat sie im Zug Janek 
kennengelernt. Doch in der Stadt treibt gerade ein Serienmörder sein Unwesen, und als ein 
weiteres Mädchen ermordet wird, stellt Leoni fest, dass ihr alle Mordopfer zum Verwechseln 
ähnlich sehen. 
______________________________________________________ 
 
 

	  

 
Die Glamour Girls von Chestnut Hall #5 - Herzrasen  
Arena Verlag 
Michaela Rudolph  
 
 
 
 
 
 

 
Band 5 der Reihe "Die Glamour Girls von Chestnut Hall" 
 
Ada ist im siebten Himmel, als Jul, der gutaussehende Sohn des Reitlehrers, sie zum ersten 
Mal küsst. Umso verzweifelter ist sie, als sie erfährt, dass Jul Chestnut Hall verlassen und Profi-
Reiter werden soll. Außerdem hat er plötzlich nur noch Augen für Bel und deren neue Traum-
Stute Glamour. Ada weiß nur eins: Sie will Jul nicht verlieren!  
______________________________________________________ 
	  
	  

	  

 
Das Ponyrätsel #5 - Gefährlicher Ausflug  
Egmont Franz Schneider Verlag 
Michaela Rudolph  
Michaela Hanauer 
 
 
 
 

 
Band 5 der Reihe "Das Ponyrätsel" 
 
Alexia und Marie dürfen Julian im Ferien-Zeltlager am Fluss besuchen. Die Jungs dort sind 
ganz aufgeregt: Am nächsten Tag wollen sie eine große Floßfahrt unternehmen. Doch 
ausgerechnet in dieser Nacht verschwindet das selbst gebaute Floß! Wie konnte das 
passieren? Ist die Floßfahrt noch zu retten? Mit ihren Ponys starten die Mädchen eine 
Suchaktion und geraten dabei mehr als einmal in Seenot... 
______________________________________________________ 
 
 
mit herzlichen grüßen 
 


