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»Ein Debüt voll überbordender Fantasie,
sprühend vor Vitalität und Originalität.«

Spitzentitel
Literatur

New York Times

Jakub Procházka, erster Raumfahrer der tschechischen Geschichte, träumt davon, seinem Land
Ruhm und Ehre zu bringen. Doch nach dreizehn
einsamen Wochen im All beginnen Jakubs Sinne
verrückt zu spielen. Als dann auch noch seine
Frau mit ihm Schluss macht, nimmt die Mission
einen ungeahnten Lauf.
April 2018: Die JanHus 1, das erste Raumschiff in der tschechischen
Geschichte, erhebt sich in den Himmel. Eine ganze Nation ist
auf den Beinen, um den Start vom staatseigenen Kartoffelacker
aus mitzuverfolgen. Die Besatzung besteht aus einem einzigen
Raumfahrer: Jakub Procházka, Spross einer Kollaborateursfamilie
und Professor für Astrophysik mit einschlägiger Erfahrung in der
Erforschung interstellaren Staubs. Nach dreizehn eintönigen Wochen
im All ist der Forscherdrang Jakubs jedoch beinahe erloschen. Einziger
Lichtblick sind die wöchentlichen Video-Chats mit seiner Frau Lenka.
Doch als die ihn verlässt, gerät Jakubs Leben im Orbit in Schieflage.
Und als wäre das nicht genug, schleicht sich auch noch ein haariger,
achtbeiniger Mitbewohner in Jakubs Raumschiff ein. Jaroslav
Kalfařs Debüt ist verrrückt und voll überbordender Phantasie, dabei
romantisch und ein klein wenig philosophisch.

© Grace Ann
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Jaroslav Kalfař

Jaroslav Kalfař

geboren und aufgewachsen in Prag, migrierte

Ein kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt

mit fünfzehn Jahren in die USA. Er studierte Lite-

Roman

ratur, Politik und europäische Geschichte und

Aus dem Amerikanischen von Barbara Heller

belegte anschließend an der renommierten Uni-

ca. 368 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

versität von New York einen Master in Kreativem

ca. € 22,– (D) / € 22,70 (A)

Schreiben. Heute lebt und arbeitet Jaroslav Kalfař

ISBN 978-3-608-50377-7

in Brooklyn. »Eine kurze Geschichte der böhmi-

(The Spaceman of Bohemia, Little Brown)

schen Raumfahrt« ist sein erster Roman.

Warengruppe 1112
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Großes Lesevergnügen auf hohem Niveau
und mit viel Witz
Für Leser von Marina Lewycka und
Alina Bronsky
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»Hot wet lesbian couple tries to get pregnant«
– Eine neue provokante Stimme
von unerhörter Wucht

Literatur

4

»Mitte 20 muss man unglücklich verliebt sein, damit
man in den Dreißigern das Liebesglück noch mehr zu
schätzen weiß« – das gilt auch für lesbische Archäologiestudentinnen. Wie aber damit umgehen, wenn
einem das Flattern durch Mark und Bein schießt,
sobald die schöne Helene im Universitätsflur auftaucht? Eine solche Frau, ebenso makellos wie
heterosexuell, kann man schließlich nicht einfach von der Seite anquatschen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Die Anbetung einer
unerreichbaren Geliebten ist zwar in der Theorie ganz
nett, stellt aber in Wahrheit kein erfülltes Lebenskonzept
dar. Doch selbst wenn einem Ovid mit seinen
Verführungskünsten unter die Arme greift – wie
besänftigt man gleichzeitig die unerwartet heftig
auftretenden Kinderwünsche der eigenen Partnerin?
Mit romantischen Gesprächen über Spermabeschaffung
am Frühstückstisch? Alea non iacta est. Noch können
Monogamie und schreiender Nachwuchs auf den geeigneten
Lebensentwurf hin überprüft werden. Im Gewand eines
© Annette Hauschild

Minneliedes verhandelt dieses unerschrockene Debüt die
Grenzen der Liebe und der Lust.
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Patricia Hempel

Patricia Hempel

geboren 1983 in Berlin, studierte erst Ur- und Früh-

Metrofolklore

geschichte, bis es sie von Berlin nach Hildesheim und

Roman

von der Archäologie zum literarischen Schreiben zog.

ca. 200 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

Es folgten Veröffentlichungen in Zeitschriften, Magazinen

ca. € 20,– (D) / € 20,60 (A)

und Anthologien und 2014 die Ernennung zur Wolfsburger

ISBN 978-3-608-50381-4

Stadtschreiberin. Heute arbeitet Patricia Hempel als
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freie Journalistin und Autorin in Berlin. »Metrofolklore« ist
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Rasantes, freches und provokantes Debüt
Literarische Entdeckung
Autorin steht für Veranstaltungen zur
Verfügung
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Literatur

» ›Obszönes Verhalten an
privaten Orten‹ ist einer der
besten italienischen Romane
aller Zeiten.« Corriere della Sera
Libero Marsell steht vor einer aufsehenerregenden Entdeckung. Gerade noch ein halbwüchsiges
Kind, beginnt sich in seiner Hose plötzlich etwas
zu regen. Beflügelt durch diese ungeahnte
Entwicklung, arbeitet Libero nun zielstrebig
daran, die schönen Frauen von Paris für sich zu
gewinnen. Und findet sich unversehens in
Sartres Lieblingscafé wieder.
Kaum ist der junge Libero mit seinen Eltern nach Paris übergesiedelt,
erwischt er die Frau Mama in flagranti mit dem besten Freund der
Familie. Beflügelt durch dieses aufschlussreiche Ereignis auf dem Weg
zur sexuellen Offenbarung, nähert sich der italienische Jungverführer
der bildschönen Marie, ihres Zeichens Bibliothekarin, Liebhaberin
italienischen Essens und der Literatur. Um sie zu beeindrucken,
umgibt sich der junge Mann mit Albert Camus, übt männliche
Wortkargheit mit Buzzati und Hemingway und landet schließlich im
Pariser Existentialistencafé Deux Magots. Während seine Mutter von
den Suffragetten zu Gott findet, die Eltern sich trennen und Liberos
© Valentina Vasi

Kindheit hinter ihm in Stücke bricht, wächst er selbst zum Mann heran,
und beginnt eine unbeirrbare Suche nach Eros und Ästhetik.
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Marco Missiroli

Marco Missiroli

wurde 1981 in Rimini, Italien, geboren. Er hat

Obszönes Verhalten an privaten Orten

bisher fünf Romane veröffentlicht, die mit zahl-

Roman

reichen Preisen, wie dem renommierten Premio

Aus dem Italienischen von Michael von Killisch-Horn

Campiello und dem Premio Super Modello, ausge-

ca. 320 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

zeichnet wurden. Heute lebt Missiroli als Schrift-

ca. € 20,– (D) / € 20,60 (A)

steller und Journalist in Mailand.

ISBN 978-3-608-50343-2
(Atti oscheni in luogo privato, Feltrinelli)
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Schwedenkrimi auf Speed
Der
Nr. 1-Bestseller
aus Schweden

Thriller

»Der skandinavische Thriller hat einen
neuen Helden: Zack Herry. Ein cooler Mix
aus Lisbeth Salander und Harry Hole.«
Le Monde, Frankreich

»Einzigartig, aufregend und fesselnd.«
Crimezone, Niederlande
»Zack ist ein faszinierender Typ. Ein spektakulär
temporeicher Thriller.« Magnus Utvik, Schweden

»Mehr Action geht nicht.«
Fyens Stiftstidende, Dänemark
Markus Lutteman

»Ein effektvoller Thriller mit Schauplatz
Stockholm.« Focus Vif, Belgien
Mons Kallentoft

»Ein zerrissener Held, Action, Spannung, und
stilistisch ein gelungener Kontrast zu anderen
© Eva Lindblad

Skandinavienthrillern.« L’Écho, Frankreich
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Die große Werbekampagne

Lese-
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Thriller
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Actiongeladene Hochspannung des
neuen Bestsellerduos aus Schweden!

Thriller

Spitzentitel

Musik, Partyexzesse, Drogen. Zack Herry ist kein
Unbekannter in Stockholms Nachtleben. Doch
das ist nicht alles. Er ist das jüngste Mitglied
einer Sondereinheit und einer der unberechenbarsten Ermittler der Stadt. Als in einem Massagesalon vier Frauen ermordet werden, macht
sich Zack auf die Suche nach dem Killer.
Zack Herry hat eine glänzende Karriere bei der Stockholmer Polizei
hingelegt. Als Mitglied einer Sonderkommission jagt der junge Polizist
die Kriminellen der Stockholmer Unterwelt. Nachts zeigt sich jedoch
seine dunkle Seite. Zack hängt in Clubs ab, konsumiert unkontrolliert
Kokain und lässt sich auf Schlägereien ein. Während ihm die internen
Ermittler auf den Fersen sind, versucht Zack herauszufinden,
warum vier thailändische Frauen in einem Massagesalon gnadenlos
hingerichtet wurden. Handelten die Mörder aus blindem Frauenhass
oder steckt ein rassistisches Motiv hinter dem Mordanschlag? Als eine
Zeugin zugibt, dass auch illegaler Frauenhandel nicht auszuschließen
ist, geraten die um das Prostitutionsmonopol konkurrierenden Banden
der Stadt in Zacks Blickfeld. Doch woher stammen die brutalen
Bisswunden am Körper einer der Frauen? Und sind möglicherweise
noch weitere Personen in Gefahr?

5. August
20172011
XX. Monat
Mons Kallentoft

Markus Lutteman

Mons Kallentoft & Markus Lutteman

geboren 1968 in Linköping, ist Autor

geboren 1973, ist ein schwedischer

Die Fährte des Wolfes

der weltweit erfolgreichen schwe-

Journalist und Buchautor. Nach

Thriller

dischen Krimiserie um Malin Fors,

mehreren hochgelobten Sach-

Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrand

seine Bücher wurden in sechsund-

büchern, betrat er die Krimibühne

ca. 450 Seiten, Klappenbroschur

zwanzig Sprachen übersetzt, eine

und schrieb gemeinsam mit Mons

ca. € 16,95 (D) / € 17,50 (A)

Verfilmung ist in Arbeit.

Kallentoft »Die Fährte des Wolfes«.

ISBN 978-3-608-50371-5
(Zack, Bookmark Förlag)
Warengruppe 1121
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Thriller

Helvetia 2.0 – in der Vorzeigedemokratie
Schweiz gehen die Lichter aus

In der Nacht, als der Radio-DJ Anders Droka
seiner großen Liebe begegnet, holt ihn die Vergangenheit ein. Er wird entlassen, gleich darauf
Zeuge eines Mordes und bereits am nächsten
Tag selber der Tat verdächtigt. Ein hochaktueller
Schweiz-Thriller über die mafiösen Verflechtungen von rechtskonservativer Politik und digitalen
Medien.
Wenn die unverwechselbare Stimme von Anders Droka zu
nachtschlafender Zeit aus dem Äther dringt, gehen die musikalischen
Herzen seiner Hörer auf. Nicht jedoch die der Berater, die ein großes
Geschäft aus der Digitalisierung machen wollen. Mit der Folge,
dass kritische Journalisten wie Droka entlassen werden und die
Medienmogule zunehmend eine rechte Agenda verfolgen. Nachdem
Droka des Mordes verdächtigt wird und aus Zürich fliehen muss,
kontaktiert ihn plötzlich Peter Bender, ein Jugendfreund. Dieser
arbeitet mittlerweile für einen milliardenschweren Unternehmer.
Bender sorgt im Hintergrund dafür, dass ein Schweizer Medienhaus
nach dem anderen in rechtskonservative Hände fällt, nun greift er
selber nach der Macht. Steckt er hinter der Entlassung? Hinter dem
Mord? Einst ging es bei den Freunden um dieselben Träume und
Hoffnungen, jetzt um Leben und Tod.

9. September
2017
XX. Monat
2011
Urs Augstburger

Urs Augstburger

geboren 1965 in Brugg, hat sieben Romane

Helvetia 2.0

publiziert und feierte mit dem Bergkrimi

Thriller

»Schattwand« seinen literarischen Durchbruch.

ca. 300 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

Zuletzt erschienen von ihm bei Klett-Cotta

ca. € 20,– (D) / € 20,60 (A)

»Als der Regen kam« und »Kleine Fluchten«.

ISBN 978-3-608-50344-9

Der Autor lebt mit seiner Frau und seinen bei-

Warengruppe 1121

© Oscar Alessio

den Kindern in Ennetbaden.
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»Jeder Schuldige ist sein eigener Henker.«

€ 14,95 (D)

Thriller

Klappenbroschur

Tucson, Arizona. Eine dreiköpfige Familie wird in
ihrem eigenen Haus überfallen und als Geisel
gehalten. Doch schnell offenbart sich, dass der
Vater ein doppeltes Spiel spielt. Wer sind die
wahren Täter und wer die Opfer?
Zehn Jahre ist es her, seit John Turner und seine Frau ihre Zelte in
Südafrika abbrachen, um gemeinsam mit ihrer Tochter Lucy in den
USA ein neues Leben aufzubauen. Als drei Männer in ihr Haus in
Arizona eindringen und sie als Geiseln nehmen, zerbricht das familiäre
Idyll. Langsam kommen die Schatten aus Turners Vergangenheit
ans Licht. Warum verließ die Familie ihre Heimat Johannesburg so
überstürzt? Roger Smith, der härteste Krimiautor Südafrikas, erzählt
in rasantem Tempo von Vertrauen, Korruption und den Fehlern der
Vergangenheit, die jeden von uns zwangsläufig einholen. Und er
beweist: Unschuldige gibt es in dieser Welt nicht.

© Marijan Murat

Januar
2018 2011
XX. Monat
Roger Smith

Roger Smith

geboren 1960, renommierter Drehbuchau-

Mann am Boden

tor, Regisseur und Produzent, lebt und ar-

Thriller

beitet in Thailand. Seine Romane begeistern

Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und

Kritiker und Leser gleichermaßen und wur-

Klaus Timmermann

den mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem

ca. 336 Seiten, Klappenbroschur

Deutschen Krimipreis.

ca. € 14,95 (D) / € 15,40 (A)
ISBN 978-3-608-50217-6
(Man Down)
Warengruppe 1121
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Die packende Aut obiographie einer
Aussteigerin aus d er Neonazi-Szene
Sachbuch

Startauflage
50.000

Publikumswerbung Print
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© Sigrid Reinichs
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Internationaler Kongress für
Demokratie und Zivilisation
Berlin, 8.– 11. September 2017
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Rede wurden die Fundsachen
des vergangenen Tages
ausgerufen. Wer zehn Liegestütze
machte, bekam sie sogar
zurück. Anschließend wurde
der Tagesablauf verkündet:
Mal besichtigten wir die
nächstgelegene Stadt, mal gingen
wir ins Freibad, ins Museum

Mädchen nähten zum Beispiel
Duftsäckchen oder sammelten
Heilkräuter im Wald, die Jungen
veranstalteten Boxturniere
oder bauten Lagertürme. Es gab
Erste-Hilfe-Kurse, Schnitzeljagden mit Nazisymbolen und
Kreuzworträtsel, die eigens für
uns konzipiert worden waren. So
wurde eher keine Oper von
Verdi, sondern der Führer
des letzten Deutschen
Reiches oder die Hauptstadt
Schlesiens gesucht. Weil
ich keine Lust hatte, mit
den Mädchen zu sticken,
schloss ich mich meistens
der Heimwerkergruppe
an. Einmal sollten wir aus
einem Stück Sperrholz
die Deutschlandkarte
sägen und in den
Deutschlandfarben
bemalen. Dass unter
Deutschland das
Deutschland in den

Grenzen von 1937 und unter den
Deutschlandfarben Schwarz,
Weiß und Rot, also die Farben der
Reichsflagge, verstanden wurde,
fand ich nur logisch, denn so
hatte ich es gelernt. Als der Junge
neben mir seine Karte allerdings
mit einem Hakenkreuz verzierte,
erschrak ich doch. Ich sah dieses
schwarze Hakenkreuz und spürte,
wie mir die Knie weich wurden.
Von einer Sekunde auf die andere
hatte ich panische Angst – nicht,
weil der Junge das Kreuz gemalt
hatte, das war alltäglich, nein, ich
hatte Angst, dass es rauskommen
könnte und wir alle von der
Polizei verhaftet, abgeführt und
eingesperrt werden.
Immer wieder wurden Gerüchte
und Meldungen verbreitet,
dass Polizei auftauchen und
das Lager räumen könnte. Es
existierte sogar ein sorgsam
ausgearbeiteter Evakuierungsplan, den wir regelmäßig
durchspielten.
Eines Nachts wurden wir
tatsächlich gegen Mitternacht
geweckt. Die Betreuer schlüpften
in unsere Zelte, rüttelten uns
wach und flüsterten uns zu, dass

© Priv at

© Pri va t

oder machten Geländespiele.
Man konnte sich verschiedenen
Arbeitsgruppen anschließen, die

© Priv at

Jungen mussten Liegestütze, wir
Mädchen Kniebeugen machen.
Und egal, wie kalt es war, minus
fünf oder minus zehn Grad – wir
trugen alle das Gleiche: ein
weißes T-Shirt und eine dunkle
Trainingshose.
Anschließend ging es in den
Waschraum und zum Frühstück,
das jeden Morgen wieder aus
Haferflocken mit Apfelmus
bestand. Eigentlich mag ich
Haferflocken, aber nicht sieben
Tage hintereinander. Bevor wir
essen durften, kam jeden Morgen
einem von uns die Aufgabe zu,
einen völkischen Sinnspruch
vorzutragen.
Ich hatte jeden Tag riesige
Angst. Man wurde willkürlich
aufgerufen, hatte also keine
Ahnung, wann und ob man an
die Reihe kam – Gott sei dank
blieb ich fast immer verschont.
Nach dem Frühstück mussten

wir unsere Betten machen, uns
der Größe nach aufstellen und
stramm stehen. Dann kam
der Bundesführer mit ernster
Miene, schritt die Reihen ab,
überprüfte Schränke und
Rucksäcke, schlug Decken
zurück. Wer unsauber
gearbeitet hatte, musste
nachbessern. Erst nachdem
alle Zimmer abgenommen
waren, konnte die Morgenfeier beginnen: Hierzu
versammelten wir uns wieder
im Hof und gruppierten uns
in Hufeisenform um den
Fahnenmast, während zwei
von uns die HDJ-Flagge
hissten: ein rot loderndes
Feuer auf schwarzweißem
Hintergrund.
Nach einer feierlichen

© Pri va t
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Ich erinnere mich noch genau
an ein Lager in Görlitz zwischen
Weihnachten und Silvester.
Es muss eines meiner ersten,
vielleicht sogar mein erstes
überhaupt gewesen sein, weil ich
so überfordert und hilflos war.
Ich war nicht gefragt worden,
ob ich teilnehmen wollte oder
nicht, ich wurde eingepackt und
wieder rausgeschmissen. Wenn
es nach meinem Vater gegangen
wäre, hätte ich sogar schon
im Jahr davor dabei sein sollen,
aber meine Mutter hatte sich
mit Händen und Füßen dagegen
gewehrt.
Ich weiß noch, dass ich in einem
riesigen Schlafsaal lag, wie man
ihn aus alten Internatsfilmen
kennt. Ich fühlte mich unfassbar
einsam und verlassen. Und wenn
ich nicht gewusst hätte, dass
irgendwo im Dunkeln meine
beiden Schwestern lagen und
vielleicht genauso ängstlich an die
Decke starrten wie ich in diesem
Moment, wäre ich verzweifelt.
Irgendwann muss ich doch
eingeschlafen sein, denn auf
einmal ertönte die Fanfare und
riss mich aus dem Schlaf. Ich
erschrak, war hellwach, sprang
panisch aus dem Bett, es war

Punkt sieben Uhr morgens. Jetzt
musste alles ganz schnell gehen:
Ich zog mich an und trabte im
Laufschritt nach draußen in den
Hof zur Morgengymnastik. Die

© Pri va t

Ferienlager

Sachbuch

Bis ich zwanzig war, kannte ich fast nur Nazis

wir ohne jeden Mucks in den
Wald flüchten sollten – Polizei
sei im Anmarsch. Ich hatte
schreckliche Angst. Draußen war
es stockdunkel.
Die Betreuer trieben uns in
den Wald, überall hörte ich es
rascheln und knacken, Kinder
stolperten kreuz und quer durch
die Nacht, ich sah den Schein
von Taschenlampen, hatte selbst
aber keine. Aus der Dunkelheit
kamen Geräusche, ich hörte
tiefe Männerstimmen, ich hörte
Lieder. Als wir zu einer Lichtung
kamen, warteten die Betreuer
auf uns und führten uns zu einem
Pflock, der im Waldboden steckte,
und richteten ihre Taschenlampen
darauf. Es war weit und breit kein
Polizist zu sehen, dafür steckte
auf dem Pflock ein blutiger
Schweinskopf. Solche Aktionen
dienten dazu, uns abzuhärten
oder wie es unser Bundesführer
ausdrückte: die Angst in uns zu
töten.
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Wer so tief im braunen Sumpf steckt,
schafft es nicht über Nacht hinaus.

Spitzentitel

Heidi wächst in der alles umfassenden Ideologie
einer Nazi-Familie heran, in militanten Jugendgruppen und Kameradschaften. Mit Drill, Schlägen und Belohnung wird sie auf ein Leben im
rechten Hass-Milieu vorbereitet. Mit zwanzig
findet sie den Mut auszusteigen. Hier blickt sie
Sachbuch

noch einmal in die Abgründe dieser Parallelwelt.
Deutschland, Ende der 1990er, ein idyllisches Dorf bei München.
In Heidis Familie ist die Zeit stehen geblieben. Als kleines Mädchen
wird sie in konspirative Ferienlager der »Heimattreuen Deutschen
Jugend« geschickt, wo schon für die Kleinen paramilitärischer Drill
auf dem Programm steht. Dort lernt sie auch, das Deutsche Reich
in den Grenzen von 1937 in Holz zu sägen. Mit fünfzehn nimmt Heidi
an rechten Aufmärschen teil, hetzt gegen Ausländer und prügelt auf
einen Fotografen der »Lügenpresse« ein. Heidis Welt bekommt erste
Risse, als sie Flex kennenlernt, einen nicht mehr restlos überzeugten
Liedermacher aus der rechten Szene. Mit zwanzig vollzieht sie die
komplette Kehrtwende, bricht den Kontakt zu ihrer Familie ab, taucht
unter, lässt die Welt der alles umfassenden Nazi-Ideologie hinter sich
und durchläuft ein Aussteiger-Programm. Dies ist die Geschichte ihrer
zwei Leben.

14. Oktober
2017
XX. Monat
2011
Heidi Benneckenstein,

Heidi Benneckenstein

geborene Redeker, wurde in der Nähe von

Ein deutsches Mädchen

München geboren. Sie stammt aus einer

Mein Leben in einer Neonazi-Familie

Familie von überzeugten Nazis und wurde,

Unter Mitarbeit von Tobias Haberl

wie Tausende anderer Kinder aus dem

ca. 256 Seiten, Klappenbroschur, mit zahlreichen

militanten rechten Milieu, völkisch erzogen.

Abbildungen

Ihre früheren Kameradinnen und Kamera-

ca. € 16,95 (D) / € 17,50 (A)

den zündeln heute bei NPD, Pegida oder im

ISBN 978-3-608-50375-3

Verborgenen. Heidi ist den mutigen Weg

Warengruppe 1971

des Ausstiegs gegangen.
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»Wolle, wir kommen hier niemals raus.
Aus diesem beschissenen Land.«

uf tritte
Talk show-A
ung
in Vorbereit

Es ist das Jahr 1982, Wolfgang Großmann,
genannt Wolle, sitzt in einer Zelle der Stasizentrale Dresden. Er ist Staatsfeind, weil
er Fan des falschen Vereins ist – Fan von
Borussia Mönchengladbach.
Wolle wird kurz vor dem Bau der Berliner Mauer in Mönchengladbach

Sachbuch

geboren, doch bereits zwei Jahre später ziehen seine Eltern mit
ihm nach Dresden. Als die innerdeutsche Grenze geschlossen wird,
zerschlagen sich alle Hoffnungen, wieder in die BRD reisen zu können.
In Dresden verliebt sich »Gladbach-Wolle« in die Borussia aus seiner
Geburtsstadt – und rebelliert, wo er nur kann. Als Jugendlicher wird
er zum Rowdy, der Fußball wird sein Ventil für die Wut auf das DDRRegime. In Mönchengladbach kennt bald jeder den durchgeknallten
Ossi, der sich aus Liebe zum Verein von der Stasi verfolgen lässt.
Als sein Ausreiseantrag 1985 endlich genehmigt wird, zieht es ihn
natürlich an den Ort seiner tiefsten Sehnsucht ... Wolles Biographie
ist die Geschichte eines glühenden Fußballfans, der nie müde wird,
für seine Freiheit zu kämpfen. Eine dramatische Geschichte voller
Verrücktheiten, die zeigt, was die Liebe zum Fußball bewegen kann.

Januar
2018 2011
XX. Monat
Alex Raack

© Annabelle Raack

geboren 1983, war bis September 2016

Alex Raack
Wolle

Redakteur für das Fußballmagazin » 11

Ein Fan zwischen Ost und West

Freunde«, nun schreibt er als freier Autor

ca. 240 Seiten, Klappenbroschur, mit farbigem Tafelteil

über seine Leidenschaft. Zusammen mit

ca. € 16,95 (D) / € 17,50 (A)

Uli Borowka schrieb er dessen Biographie,

ISBN 978-3-608-50382-1

den Spiegel-Bestseller »Volle Pulle.

Warengruppe 1971

Mein Doppelleben als Fußballprofi und
Alkoholiker«.
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»Seien wir realistisch – versuchen wir das
Unmögliche.« Che Guevara

Der eigene Vater ein Hochstapler –
nach einer wahren Geschichte

Als die Guevaras aus den Schlagzeilen der

»Sein Roman ›So, und jetzt kommst du‹ ist

Tageszeitungen vom Tod Ches erfahren,

das aktuelle Lieblingsbuch unserer Redaktion.

beschließen sie, sich in Schweigen zu hüllen.

Es ist eine Familiengeschichte, die so schräg,

Jetzt, fünfzig Jahre später, ist für seinen jünge-

so komisch und so tragisch ist, dass sie eigent-

ren Bruder Juan Martín der Augenblick gekom-

lich kaum wahr sein kann. Ist sie aber.«

men, der Welt seine Erinnerungen mitzuteilen

Katty Salié, ZDF aspekte

und zu enthüllen, wie Che wirklich war.
»Arno Franks Text zerreißt einem das Herz,
»Dieser Text voll kostbarer Anekdoten und

weckt Mitleid und Furcht und alle möglichen

politischer Gedankensplitter ist bestrebt, der

widersprüchlichen Gefühle, man rast wie die

Nachwelt eine ›guevaristische‹ Denkart zu

Familie Frank Richtung Süden und wieder zu-

überliefern, die nichts an Aktualität verloren

rück ... durch die dreihundertfünzig Seiten und

hat.« Lise Martin, Grazia

hofft, dass die Familie nie gefasst wird. Oder

»Ein halbes Jahrhundert nach dem Tod seines

Rücksichtslosigkeit, Weltverweigerung, Grau-

Bruders hebt Juan Martin Guevara dessen

samkeit und Lebenstrotz. Man ist dankbar,

Erbe und entschleiert in einem Buch den

dass man ihn nur lesen, nicht leben musste.«

Menschen hinter der unnahbaren Ikone.«

Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Backlist

dass sie doch gefasst wird ... Ein Roman über

Xavier Frère, Le Républicain lorrain
»Arno Frank erzählt diese autobiografische
»In einem Buch voller persönlicher Einblicke

Geschichte in einem hinreißenden Ton.

erzählt Juan Martin Guevara seine Erinnerun-

Ähnlich wie bei ›Tschick‹, der anderen großen

gen, in denen eine Brudergeschichte mit der

deutschen Road Novel unserer Tage, ahnt man

Weltgeschichte verzahnt ist.«

beim Lesen, dass das bald verfilmt werden

Cathy Ceïbe, L’Humanité

muss. Der situative Humor ist ähnlich genau
wie bei Herrndorf, der rasante Plot lässt einen

»Das Buch enthüllt hinter der Legende einen

sowieso nicht los, man ist gerührt und be-

kompromisslosen, hochgebildeten, warmher-

stürzt zugleich und will immer neue Passagen

zigen und zutiefst idealistischen Menschen.«

anstreichen.«

Caroline D'Avout, Les Echos

Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung

6. Mai 2017
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