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Blood-Stained Clover (Blutiger Klee)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Faro, Marlene
Novel
2012
German
312
Paperback
978-3-8392-1288-2
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights sold to Germany (RADIOROPA)
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

In the centre of Salzkammergut an old man has been murdered in front of a chapel. He was an aristocrat, and even
though the aristocracy had been officially abolished in Austria a long time ago, it still holds power. But not even his
relatives show any interest in finding the murderer. Chief inspector Artur Pestallozzi starts to ask questions that
dig up long forgotten stories from the past. He is supported by forensic pathologist Lisa Kleinschmidt, who, as a
single mother of Max and Miriam, does not meet the cliché of a CSI-pathologist in high heels at all. During their
investigation they reveal more and more about the history of the idyllic place and the powerful family. But the
case begins to influence their private lives, too. Soon it becomes apparent: our childhood sets the course for our
whole life and it cuts wounds that will never heal.
Ein alter Mann wird vor einer Wallfahrtskapelle mitten im Salzkammergut ermordet. Das Opfer gehörte dem Adel an,
der in Österreich zwar längst abgeschafft ist, aber noch immer über Macht verfügt. Doch nicht einmal die Angehörigen
scheinen Interesse an der Klärung des Falles zu haben. Chefinspektor Artur Pestallozzi stellt Fragen, die längst vergessene Geschichten wieder ans Tageslicht holen. Unterstützt wird er dabei von der Gerichtsmedizinerin Lisa Kleinschmidt, die als alleinerziehende Mutter von Max und Miriam so gar nicht dem Klischee der CSI-Pathologin auf High
Heels entspricht. Immer tiefer stoßen sie bei ihren Ermittlungen in die Geschichte des idyllischen Ortes und der einflussreichen Familie vor. Immer stärker durchdringt der Fall auch ihr Privatleben. Bald stellt sich heraus: Die Kindheit
zeichnet uns fürs ganze Leben und schlägt Wunden, die nie ganz verheilen.
About the author

Marlene Faro was born and raised in Vienna where she studied history and politics und
received her PhD. She has been working for years as a journalist for international journals such
like Stern, Geo and Cosmopolitan and wrote travelling reports, portraits and interviews. In
1996 she wrote her first novel. The satire „Women who drink Prosecco“ targets the weird
world of women’s magazines; it became a bestseller and was turned into a movie. Other novels
followed as well as the story collection „Old Biddys“, a traveller’s guide to Kärnten and a book on the
history of gynaecology. She is living alternately in Vienna or Salzkammergut.
Marlene Faro, geboren und aufgewachsen in Wien, wo sie Geschichte und Politikwissenschaften studierte und
zum Dr. phil. promovierte. Sie arbeitete anschließend jahrelang als freie Journalistin für internationale Magazine
wie Stern, Geo oder Cosmopolitan und verfasste Reisereportagen, Porträts und Interviews. 1996 landete sie mit
ihrem ersten Buch „Frauen die Prosecco trinken“ über die schräge Welt der Frauenzeitschriften einen Bestseller,
der auch verfilmt wurde. Es folgten weitere Romane und der Erzählband „Alte Schachteln“, ein Reisebuch über
Kärnten und eine Geschichte der Frauenheilkunde. Sie lebt heute abwechselnd in Wien und im Salzkammergut.
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Unforgotten Betrayal (Erbe des Verrats)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Nordhorn, Jacqueline
Crime novel
2016
German
246
Paperback
978-3-8392-1838-9
9,99 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Marie Reinhardt works as a researcher at the Institute of Intercultural Medicine in Berlin. She is originally
from Boston and worked there as a doctor in oncology. Since she is accused of medical malpractice in
Boston, she decides to move to Berlin to get out. Her grandparents came originally from Berlin and had to
flee during the Nazi Regime as her grandfather was Jewish. Initially, Marie Reinhardt likes the atmosphere
at her new institution. She has time for research and quickly makes new friends. However, she deeply
misses her best friend Carol Meyers and Carol’s husband Tim. Her new friends include Julia Fischer with
whom Marie spends a lot of time. One evening Julia Fischer tells her that she has an affair with their
married boss. She wants to blackmail him into committing to her openly. As an alternative, she asks him to
make her his deputy at the Institute. A few days later Julia Fischer is found murdered in her office. As
Marie had quarreled with Julia Fischer over a research project the night before she becomes the prime
suspect. In addition, Marie had threatened Julia Fischer with e-mails should the latter continue to work on
the project. Marie is desperate. In America, she is accused of malpractice, and in Berlin she is the suspect in
a murder case …
Marie Reinhardt, Erbin der Medizinerfamilie Oppermann, wird in Boston ein tödlicher Kunstfehler
vorgeworfen. Sie soll einer Patientin eine zu hohe Dosis Morphin verabreicht haben. Um Abstand zu gewinnen,
kehrt sie nach Berlin, der Heimat ihrer Großeltern, zurück. Doch Marie findet keine Ruhe. Eine Kollegin von ihr
wird erschlagen und Marie des Mordes verdächtigt, nachdem sie kurz zuvor einen heftigen Streit mit ihr hatte.
Marie fühlt sich verfolgt und zu Unrecht beschuldigt. Will jemand sie belasten, oder handelt es sich um eine
Verkettung zufälliger Ereignisse? Sie beginnt, selbst zu recherchieren. Der Journalist Simon Altmann unterstützt
sie dabei. Es scheint, als spielen die Vergangenheit und die Verfolgung jüdischer Ärzte und Wissenschaftler
während der NS-Zeit eine wichtige Rolle. Und je näher Marie der Wahrheit kommt, umso mehr muss sie sich
ihrer eigenen Familiengeschichte und einem bitteren Verrat stellen. Als sie ahnt, wer hinter den tödlichen
Vorfällen steckt, ist es fast schon zu spät.
About the author

The author Jacqueline Nordhorn was born in Munich in 1966. She studied medicine and public
health in Munich, Montpellier and Cambridge. Jacqueline Nordhorn is physician and Professor
of Public Health at the Charité in Berlin. In her spare time she is a passionate reader of crime
stories. Jacqueline Nordhorn is a member of the author networks „Syndikat“ („Syndicate“) and
„Sisters in Crime“.
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Jacqueline Nordhorn wurde in München geboren. Sie studierte Medizin in München und Montpellier. Nach
einigen Jahren klinischer Tätigkeit als Ärztin in der Inneren Medizin beschloss sie, sich vermehrt der Prävention
von Krankheiten und der Gesundheit der Bevölkerung zu widmen. Das Schreiben faszinierte sie schon von
Jugend an. So begann sie, zunächst Kurzgeschichten und später Kriminalromane zu schreiben. Ihre
Kriminalromane sind meist im medizinischen und wissenschaftlichen Milieu angesiedelt und erlauben ihr,
Fiktion mit beruflicher Erfahrung zu verbinden. Häufig spielen sie in der Vergangenheit oder enthalten
historische Elemente, deren Recherche sie gerne viel Zeit widmet. Seit 1998 lebt und arbeitet sie in Berlin.
Bibliography
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Goethe’s Rest (Goetheruh)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Köstering, Bernd
Crime novel
2010
German
374
Paperback
978-3-8392-1045-1
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Germany (Bertelsmann)
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

All people in Weimar are looking forward to the celebration of the „European Capital of Culture“. But
during the preparations, valuable exhibits are stolen from the Goethehaus, which are directly related to
the life of the famous poet. The only clues are quotes from Goethe, which the thief sends to city councilor
Kessler.
Hendrik Wilmut, lecturer in literary history at the University of Frankfurt am Main and Goethe expert, is
asked by Kessler to analyze these quotes. Step by step, Wilmut explores the psyche of the criminal. When
he almost reached his goal, he must realize that he has brought the women, who means everything to him,
in greatest danger ...
Ganz Weimar fiebert den Feierlichkeiten zur „Kulturhauptstadt Europas“ entgegen. Doch mitten in den
Vorbereitungen werden aus dem Goethehaus wertvolle Exponate gestohlen, die in direktem Zusammenhang
mit dem Leben des berühmten Dichters stehen. Die einzigen Hinweise sind Goethe-Zitate, die der Täter –
einem Rätsel gleich – an Stadtrat Kessler sendet.
Hendrik Wilmut, Dozent für Literaturgeschichte an der Universität Frankfurt am Main und ausgewiesener
Goethe-Kenner, wird von Kessler gebeten, diese Zitate zu analysieren. Langsam und geduldig tastet sich
Wilmut durch die Literatur und die Psyche des Täters. Als er sich fast am Ziel wähnt, muss er erkennen, dass er
sich auf gefährliches Terrain begeben hat: Die Frau, die ihm mehr bedeutet als die deutsche Klassik, ist durch
sein Verschulden in höchste Gefahr geraten …
About the author

Bernd Köstering, born 1954 in Weimar, developed the genre of literary detective novel, in which
a well-known work of world literature triggers or solves a criminal case. His Goethe thrillers
with the private investigator Hendrik Wilmut have cult status among fans. Köstering lives with
his family in Offenbach am Main. He has published five novels and numerous short stories.
Bernd Köstering, geboren 1954 in Weimar, ist ein Krimiautor der leisen Töne. Seine Romane und Kurzgeschichten zeigen ein feines Gespür für die Beweggründe der handelnden Menschen. Er entwickelte zusammen mit
dem Gmeiner-Verlag das Genre des Literaturkrimis, in dem ein bekanntes Werk der Weltliteratur den jeweiligen Fall auslöst oder auflöst. Seine Goethe-Krimis um den Privatermittler Hendrik Wilmut haben unter Fans
inzwischen Kultcharakter. Er wohnt mit seiner Familie in Offenbach am Main und veröffentlichte bisher fünf
Romane, zahlreiche Kurzgeschichten und Krimirätsel.
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Heiland (Heiland)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Huby, Felix
Crime novel
2017
German
249
Hardcover
978-3-8392-2127-3
18,00 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Police inspector Heiland enters a world of social indifference, a world in which death is cheaply available
and violence is common every day. Divers find a corpse at Berlin’s Westhafen – legs shackled and tied to a
block of concrete. The deceased is no stranger to the police: He frequently travelled between Nigeria and
Berlin, a women trafficker, brothel owner, drug dealer, boss of a gang of criminal youths. Nobody bemoans his death. Not even his own father. Despite all this, police inspector Heiland is convinced that the
murderer is not to be found in this milieu.
Kommissar Heiland dringt in eine Welt sozialer Kälte ein, in der Gewalt zum Alltag gehört und der Tod billig zu
haben ist. Taucher finden eine Leiche im Berliner Westhafen. Der Mann ist polizeibekannt. Ein Pendler
zwischen Nigeria und Berlin. Bordellbesitzer, Frauenhändler, Rauschgiftdealer, Herr über eine Bande
jugendlicher Gangster. Niemand weint ihm eine Träne nach. Nicht einmal sein eigener Vater. Kommissar
Heiland glaubt dennoch nicht, den Mörder in diesem verbrecherischen Milieu zu finden.
Erneut zeigt Felix Huby sein untrügliches Gespür für die menschlichen Seiten von Verbrechen, Rache und
Schuld.
About the author

Felix Huby was born in the Swabian town of Dettenhausen in 1938. Initially, he worked as a
reporter and editor for a local daily newspaper before becoming Baden-Wuerttemberg correspondent for the national magazine SPIEGEL. In 1976, he began writing his first crime novel, followed by 19 more cases for Swabian police inspector Bienzle. Furthermore he created 34 episodes for the popular German TV crime series „Tatort“ as well as numerous audio dramas, TV
series and 8 stage plays. Felix Huby won various prizes for his screenplays and his overall work. His crime
novels have a total print run of more than 1 million copies. Huby has been living in Berlin for 26 years.
Felix Huby, bürgerlich Eberhard Hungerbühler, 1938 im schwäbischen Dettenhausen geboren, arbeitete
zunächst als Reporter und Redakteur bei einer Tageszeitung, wurde dann Korrespondent des SPIEGEL für
Baden-Württemberg und schrieb 1976 seinen ersten Kriminalroman. Es folgten 19 weitere Romane um
Kommissar Bienzle. Dazu insgesamt 34 ARD-Tatorte mit den Kommissaren Schimanski, Palü und Stöver. Aus
seiner Feder stammen über 20 Hörspiele, zahlreiche Fernsehserien und acht Theaterstücke. Er wurde unter
anderem ausgezeichnet mit dem »Ehrenglauser« für sein Gesamtwerk, mit der »Goldenen Romy« für das beste
Drehbuch des Jahres 2007. Für seine Fernsehserie »Oh Gott, Herr Pfarrer«, erhielt er den renommierten
Robert-Geisendörfer-Preis. Seine Kriminal-Romane haben bis heute eine Auflage von über 1 Million Exemplaren erreicht. Der Schwabe Huby lebt seit 26 Jahren in Berlin.
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Jedermann’s Death (Jedermanntod)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Baumann, Manfred
Crime novel
2010
German
372
Paperback
978-3-8392-1089-5
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Austria (Weltbild Verlag)
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Salzburg in the summer, overrun by hordes of tourists and festival guests. A body is found on the stage of
„Jedermann“ in front of the dome. A famous body. Death himself. Hans Dieter Hackner, the celebrated
actor playing Death in Hofmannsthals „Jedermann“. The replica of a renaissance dagger stuck in his chest,
his shoes missing. A dead Death, without shoes, in green socks. Inspector Martin Merana is under
pressure. The media demand answers, as do his boss and the local politicians. He finds out that Hackner
has beaten a young actress. Why did Death beat the Good Deeds?
Too much drama, thinks Merana, and starts his investigation in a world unknown to him: the world of the
Salzburg Festival, peopled by extroverted artists and managers pulling the strings …
Salzburg im Sommer, belagert von Touristenscharen und Festspielgästen. Auf der „Jedermann“-Bühne vor dem
Dom liegt ein Toter. Ein prominenter Toter. Der Tod höchstpersönlich. Hans Dieter Hackner, der gefeierte
Darsteller des Todes in Hofmannsthals „Jedermann“. In seiner Brust steckt die Kopie eines RenaissanceDolches, an seinen Füßen fehlen die Schuhe. Ein toter Tod, ohne Schuhe, in grünen Socken. Kommissar Martin
Merana steht unter Druck. Die Medien drängen genauso wie Polizeichef und Minister. Er findet heraus, dass
Hackner bei der Premierenfeier eine junge Schauspielerin geschlagen hat. Warum schlägt der „Tod“ die „Guten
Werke“?
Alles viel zu theatralisch, denkt Merana, und beginnt seine Ermittlungen in einer Welt, die ihm fremd ist: die
Welt der Salzburger Festspiele mit ihren extrovertierten Künstlern und fädenziehenden Managern …
About the author

Manfred Baumann, born in Hallein/Salzburg in 1956, has been an editor and presenter for the
Austrian public TV broadcaster ORF for 30 years. At present he is head of program planning
and creative editing and head of popular culture for ORF-Salzburg. He has a teaching
assignment for the University of Salzburg and is an author, director and cabaret artist as well.
He can be found at www.m-baumann.at or on Facebook.
Manfred Baumann, geboren 1956 in Hallein/Salzburg, arbeitet seit 30 Jahren beim ORF (Österreichischer
Rundfunk) als Redakteur und Moderator. Derzeit ist er Leiter der Programmgestaltung/Kreativredaktion und
Leiter der Volkskultur im ORF-Salzburg. Er hat einen Lehrauftrag an der Uni Salzburg inne, daneben ist er auch
als Autor, Regisseur und Kabarettist tätig. www.m-baumann.at. Manfred Baumann ist auch bei Facebook.
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Mosaic Gold (Judengold)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Schütz, Erich
Crime novel
2009
German
424
Paperback
978-3-8392-1015-4
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights sold to Germany (Ohrenschmauss Verlag)
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

As journalist Leon Dold is making enquiries around Lake Constance for a documentary, he comes upon
gold smuggling and a story that began in the Third Reich when Jewish riches were smuggled into
Switzerland. A train guard named Joseph Stehle played a crucial role and even a Swiss Bank was involved.
Now the money is about to be laundered and brought back to Germany.
While investigating, Leon discovers sinister schemes and gets more and more entangled in the explosive
case: an organization in touch with the highest ranks of intelligence circles, that nobody seems to know
anything about, begins to show a fatal interest in him …
Leon Dold ist Journalist. Als er am Bodensee für einen Dokumentarfilm recherchiert, stößt er auf einen Fall von
Goldschmuggel und eine Geschichte, die schon im Dritten Reich begann: Jüdisches Kapital wurde damals in die
Schweiz verschoben. Ein Zugschaffner namens Joseph Stehle spielte offensichtlich eine tragende Rolle, auch
ein Schweizer Bankhaus war involviert. Jetzt soll es gewaschen nach Deutschland zurückgebracht werden.
Auf der Suche nach den Hintergründen stößt Leon auf unglaubliche Machenschaften und verstrickt sich immer
tiefer in den brisanten Fall: Eine Organisation, die Verbindungen in höchste Geheimdienstkreise zu haben
scheint, von deren Existenz jedoch niemand etwas wissen will, streckt ihre tödlichen Fänge nach ihm aus ...
About the author

Erich Schütz, born 1956, works as a freelance journalist around Lake Constance. He also writes
crime novels and TV-documentaries and has edited a number of restaurant guides.
Erich Schütz, Jahrgang 1956, ist freier Journalist am Bodensee. Er arbeitet als Autor von Kriminalromanen und Fernsehdokumentationen und ist Herausgeber verschiedener Restaurantführer.
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Surge of Power (Machtrausch)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Koppitz, Rainer C.
Crime novel
2005
German
325
Paperback
978-3-89977-642-3
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights sold to Germany (RADIOROPA)
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Anton Glock is on his way to the top. When he gets the offer to take over the central strategy department
of a large corporation in Munich, the Schuegraf AG, terrible things start happening at a breathtaking
speed: A female friend is brutally maimed, his boss commits suicide and Anton himself receives
mysterious threats.
As the ambitious Glock has to realize, his new field of responsibility contains secret departments that fail
to show up in any organizational plan. While trying to figure out what is going on, he probes deeper and
deeper into the structures and unofficial networks of the corporation he once thought he knew so well ...
Anton Glock ist auf dem Weg nach oben. Als man ihm anbietet, die Leitung der zentralen Strategieabteilung
eines großen Münchner Konzerns, der Schuegraf AG, zu übernehmen, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Eine Bekannte wird brutal verstümmelt, sein Vorgesetzter begeht Selbstmord und er erhält mysteriöse
Drohbotschaften.
Der ehrgeizige Glock muss feststellen, dass in seinem neuen Verantwortungsbereich geheime Abteilungen
existieren, die auf keinem Organisationsplan erscheinen. Er versucht, die Vorkommnisse zu verstehen und
dringt dabei tief in die Strukturen und inoffiziellen Netzwerke des Konzerns ein, den er bisher so gut zu kennen
geglaubt hatte …
About the author

Rainer C. Koppitz himself is part of the exciting world of large corporations which he describes
with inside information in his gripping novel „Surge of Power“. Today he works at the management level of a large German high tech corporation. He formerly held leading positions at computer and telecommunication companies and used to be a partner in a consulting firm. The
author, born in 1968, lives in Munich with his wife and daughter.
Rainer C. Koppitz ist selbst ein Teil der spannenden Welt großer Konzerne, die er in seinem Roman „Machtrausch“ kenntnisreich und packend beschreibt. Er arbeitet heute im Management eines großen deutschen
High-Tech-Konzerns. Davor übte er leitende Funktionen bei IT- und Telekommunikationsunternehmen aus
und war Partner einer Consulting-Firma. Der Autor, geboren 1968, lebt mit Frau und Tochter in München.
Bibliography (Gmeiner)
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Mushroom Season (Pilzsaison)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Franzinger, Bernd
Crime novel / Thriller
2003
German
440
Paperback
978-3-89977-606-5
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Germany (Der Club Bertelsmann)
Audio: Rights sold to Germany (RADIOROPA)
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

In his very first case as newly appointed head of the homicide division in Kaiserslautern, Wolfram
Tannenberg is confronted with a mysterious crime. The corpse of a woman is discovered in the city forest;
a handful of mushrooms shoved down her cut throat. The homicide detective can neither find any trace
that would lead to a suspect nor the mere hint of a possible motive for the crime. A few days later a second
female body is found by passers-by.
Tannenberg’s adversary – apparently a serial killer – appears omnipotent, a skillful strategist, a passionate
player who always has a surprise in store for those who are trying to hunt him down.
Wolfram Tannenberg, frischgebackener Leiter der Kaiserslauterer Mordkommission, wird in seinem ersten Fall
gleich mit einem mysteriösen Verbrechen konfrontiert. Im Stadtwald wird eine weibliche Leiche entdeckt, in
deren aufgeschlitzter Kehle mehrere Pilze stecken. Der Kommissar kann weder eine Spur zu einem Verdächtigen finden, noch ist auch nur der Ansatz eines möglichen Tatmotivs zu erkennen. Wenige Tage später finden
Spaziergänger eine weitere Frauenleiche.
Tannenbergs Gegner – offenbar ein Serienmörder – erscheint übermächtig, denn er ist ein geschickter Stratege, ein leidenschaftlicher Spieler, der immer eine Überraschung für seine Häscher bereithält.
About the author

Bernd Franzinger, born in 1956, and his family live near Kaiserslautern. His very successful
»Tannenberg« crime series makes him one of the most famous writers of German crime fiction.
Bernd Franzinger, Jahrgang 1956, lebt mit seiner Familie bei Kaiserslautern. Mit seinen überaus erfolgreichen »Tannenberg«-Krimis gehört er zu den bekanntesten Autoren der deutschen Krimiszene.
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Quadriga (Quadriga)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Loibelsberger, Gerhard
Crime novel
2012
German
273
Paperback
978-3-8392-1312-4
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Hell is right inside of us. And the devil, disguised as a contract killer, descends upon the city of Venice,
otherwise a tourist’s paradise. The naked corpses of several young boys float on the canal’s waters and the
media already talk about the „Ripper of Venice“. As a reaction, parents panic and want to lock up their
children at home. Were pornographic movies being filmed? Or is it a single, twisted perpetrator who’s
behind the murder cases? Private investigator Lupino Severino and Commissario Ludovico Ranieri are
fishing in murky waters – however, they have to catch the Ripper before he kills again…
„Venice doesn’t belong to Donna Leon alone. At some point in history, the city even was under Habsburg rule.
Thus, it only makes sense that viennese Gerhard Loibelsberger competes with the american novelist at this
exact place. – Ti amo, Venezia“
Thomas Wörtche, literary critic
Im Canal Grande treibt eine nackte Knabenleiche. Es bleibt aber nicht bei dieser einen Leiche. Zwei weitere
Kinder werden entführt und schwimmen wenig später tot in den Kanälen Venedigs. Eine Journalistin prägt den
Begriff „Venedig-Ripper“. Der ermittelnde Kommissar gerät deshalb mit ihr in Streit, es kommt zu einem Eklat
und er wird vom Dienst suspendiert. Vom Vater des ersten Opfers wird der ehemalige Polizist und nunmehrige Fremdenführer und Privatdetektiv Lupino Severino engagiert. Schließlich verschwindet ein vierter Knabe
und plötzlich mischt sich auch die lokale Mafia in die Ermittlungen ein.
Ein mörderischer, ironischer und auch sehr kulinarischer Venedig-Krimi, der von menschlichen Abgründen,
Begierden und Schwächen sowie von der Macht des Geldes erzählt. Und die „Quadriga“, vier Pferde wahrscheinlich aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert, die auf der Loggia des Doms von San Marco steht, spielt
dabei eine mysteriöse Rolle.
„Nein, Venedig gehört keinesfalls Donna Leon. Schließlich war es sogar kurz mal habsburgisch. Und so hat es seinen
schönen Sinn, dass der Wiener Loibelsberger den Amis genau dort Konkurrenz macht - Ti amo, Venezia“
Thomas Wörtche, Literaturkritiker
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About the author

Gerhard Loiblesberger was born in Vienna in 1957. In 2009 he started the „Naschmarkt
Murders“, a series of historical crime novels starring the corpulent inspector Joseph Maria
Nechyba. He also edited the anthology „Vienna’s Soul“, published in summer 2014. You can see
Gerhard Loibelberger live at one of his many readings or playing concerts with the jazz and
improvisation project Club Dada and his underground band „Der dritte Mann“.
Gerhard Loibelsberger wurde 1957 in Wien geboren. 2009 startete er mit den „Naschmarkt-Morden“ eine Serie
von historischen Kriminalromanen rund um den schwergewichtigen Inspector Joseph Maria Nechyba. Bei der
im Sommer 2014 erschienen Anthologie „Wiener Seele“ fungierte er als Herausgeber. Live kann man Gerhard
Loibelsberger bei einer seiner zahlreichen Lesungen sowie bei Auftritten mit dem Jazz- & Improvisationsprojekt Club Dada und seiner Undergroundband „Der dritte Mann“ erleben.
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Remorse (Reue)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Berst-Frediani, Sascha
Crime novel
2018
German
247
Hardcover
978-3-8392-2249-2
18,00 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

None of them is without guilt, none is just victim, none has just ended up in this situation. Remorse is
barely existent. A man and a woman, a fateful encounter which eventually leads to a fatal end.
A village in Germany. She is young, beautiful and successful in her job. Her husband – coarse and rather
plain. She doesn’t mind that he’s home on weekends only. Actually, everything is perfect. Except for that
new subtenant. She’s only playing with him at first. But temptation is too strong. And suddenly, the situation is coming to a head. But when she decides to put all her cards on the table, someone is dead and it’s
too late for the truth.
A haunting novel, narrated from different perspectives. Hard, precise and in an unadorned language that
reminds of Quentin Tarantino.
Ein Dorf in Deutschland. Sie – jung, hübsch und beruflich erfolgreich, ihr Ehemann – derb und eher schlicht.
Dass er nur am Wochenende zu Hause ist, stört sie nicht. Eigentlich wäre alles perfekt, wenn dieser Untermieter nicht wäre. Am Anfang spielt sie nur mit ihm. Aber die Versuchung ist zu groß. Und plötzlich ist es ernst.
Doch als sie beschließt, die Karten auf den Tisch zu legen, ist einer tot und für die Wahrheit ist es zu spät.
Ein eindringlicher Roman, aus unterschiedlichen Perspektiven anhand von Rückblenden erzählt. Hart, präzise
und mit der nüchternen Sprache eines Tarantino!
About the author

Sascha Berst-Frediani had his early education in Germany and in Italy. He majored in German
studies and law. Meanwhile, he is a doctor of law and works as an attorney in Freiburg. He won
two literary prizes in 2013 and 2015. „Remorse“ is his second work.
Sascha Berst-Frediani genoss seine Schulbildung in Deutschland sowie Italien. In Freiburg und
Paris studierte er Germanistik und Rechtswissenschaften. Inzwischen ist der promovierte Jurist in Freiburg als
Rechtsanwalt niedergelassen. Im Jahr 2013 gewann der Autor den Freiburger Krimipreis und im Mai 2015 die
»Herzogenrather Handschelle«, den Krimipreis der Stadt Herzogenrath. »Reue« ist nach »Fehlurteil« sein
zweiter Krimi im Gmeiner-Verlag.
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Remain Delicately Silent (Schweigfeinstill)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Schmöe, Friederike
Crime novel
2009
German
371
Paperback
978-3-89977-805-2
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Trouble for ghost-writer Kea Laverde: a burglar steals all her records and is subsequently killed in an
accident, and then her client, the aphasic Andy Steinfelder, is accused of murder. Against the will of chief
inspector Nero Keller, Kea takes up the fight against her invisible enemies in wintry Munich. Ghostwriter
Kea Laverde in her first case.
Ärger für Ghostwriterin Kea Laverde: Erst raubt ein Einbrecher all ihre Unterlagen und stirbt kurz darauf bei
einem Verkehrsunfall – dann wird ihr Kunde, der Aphasiker Andy Steinfelder, des Mordes beschuldigt. Gegen
den Willen von Hauptkommissar Nero Keller nimmt Kea im winterlichen München den Kampf gegen ihre
unsichtbaren Feinde auf. Ghostwriterin Kea Laverde in ihrem ersten Fall.
About the author

Friederike Schmöe, born and raised in Coburg, became a bookworm quite early – a passion she
can now indulge professionally as a university lecturer. She has been writing crime novels and
short stories since 2000 in her writing workshop in the UNESCO World Heritage City Bamberg.
She also holds creativity courses for children and adults and organizes literary events where
she reads from her works accompanied by musicians. Her literary work includes the crime
series about Bamberg private detective Katinka Palfy and a number of crime novels featuring ghost-writer
Kea Laverde set in Munich. The first volume „Remain Delicately Silent“, published in 2009, was
recommended by BRIGITTE among the „best paperbacks for your vacation“.
Geboren und aufgewachsen in Coburg, wurde Friederike Schmöe früh zur Büchernärrin – eine Leidenschaft,
der die Universitätsdozentin heute beruflich frönt. In ihrer Schreibwerkstatt in der Weltkulturerbestadt
Bamberg verfasst sie seit 2000 Kriminalromane und Kurzgeschichten; sie gibt Kreativitätskurse für Kinder und
Erwachsene und veranstaltet Literaturevents, auf denen sie in Begleitung von Musikern aus ihren Werken liest.
Ihr literarisches Universum umfasst u.a. die Krimireihe um die Bamberger Privatdetektivin Katinka Palfy und
eine Krimiserie mit der Münchner Ghostwriterin Kea Laverde als Hauptfigur. Der 2009 erschienene erste Band
„Schweigfeinstill“ wurde von BRIGITTE unter den „besten Taschenbüchern für den Urlaub“ empfohlen.
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Styrian Blood (Steirerblut)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Rossbacher, Claudia
Crime novel
2011
German
273
Paperback
978-3-8392-1136-6
9,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Germany (Weltbild) and Austria (Weltbild)
Audio: Rights sold to Austria (MONO-Verlag)
Film / TV: Rights sold to Austria (Allegro Film)
Translation: Rights available
About the title

The naked and battered body of journalist Eva Kovac is found in the woods. Sandra Mohr, departmental
inspector of the LKA in Graz, is not at all excited that this mysterious murder in the Styrian Krakau is
allotted to her. After all she didn’t turn her back on her home for nothing. Sandra has tried hard to leave
her roots behind, but her past keeps haunting her. She has to confront the domineering landlady Mizzi,
her good-natured son Michl and his devout fiancé Franziska as well as her own family.
Im Wald wird die nackte, grausam zugerichtete Leiche der Journalistin Eva Kovacs gefunden. Abteilungsinspektorin Sandra Mohr vom LKA in Graz ist alles andere als begeistert, dass ausgerechnet sie in dem rätselhaften Mordfall in der steirischen Krakau ermitteln soll. Schließlich hat sie ihrer Heimat nicht ohne Grund vor
Jahren den Rücken gekehrt. Bisher hat Sandra vergeblich versucht, sich von ihren Wurzeln zu lösen und auch
diesmal holt sie die Vergangenheit ein. An der Konfrontation mit der herrischen Wirtin Mizzi, deren gutmütigem Sohn Michl und dessen streng gläubiger Verlobten Franziska kommt sie genauso wenig vorbei, wie an der
Auseinandersetzung mit der eigenen Familie.
About the author

Claudia Rossbacher, born in Vienna, finished her tourism management studies before she was
drawn into the fashion centres of the world where she stood in the spotlight as a model.
Afterwards she became a copywriter and a creative director for several international publicity
agencies. Since 2006 she has been working as a freelance author in Vienna and published a
number of crime novels and short stories. „Styrian Blood“, her first crime novel set in the Alps,
has been turned into a movie by Wolfgang Murnberger and will be broadcast on ORF in 2014. Like Sandra
Mohrs first case, the follow ups too made the Austrian bestselling lists for several months. The author was
awarded the „Buchliebling 2014“ for the fourth volume „Styrian Cross“.
Claudia Rossbacher, geboren in Wien, zog es nach ihrem Tourismusmanagementstudium in die Modemetropolen der Welt, wo sie als Model im Scheinwerferlicht stand. Danach war sie Texterin, später Kreativdirektorin
in internationalen Werbeagenturen. Seit 2006 arbeitet sie als freie Autorin in Wien. In dieser Zeit entstanden
unter anderem mehrere Kriminalromane und Kurzkrimis. Ihr erster Alpen-Krimi »Steirerblut« wurde von
Wolfgang Murnberger verfilmt und steht 2014 auf dem ORF-Programm. Die Folgebände konnten sich, wie
schon Sandra Mohrs erster Fall, monatelang in den österreichischen Beststellerlisten behaupten. Für den vierten Band »Steirerkreuz« wurde die Autorin zudem mit dem „Buchliebling 2014“ ausgezeichnet.
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Tuscan confession (Toskanische Beichte)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Heim, Uta-Maria
Crime novel
2017
German
352
Paperback
978-3-8392-2125-9
15,00 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Justus Fischer, pastor of Constance, faces a difficult trial as an unknown person in his confessional tells
him about a murder – and leaves a cell phone behind. Bound by the secrecy of confessional, Pastor Fischer
tries to seek out the owner on his own. As the decisive clue leads him to Tuscany, he spontaneously takes
a vacation there and brings along his talented sister and elderly grandparents. Together with tourism
agent Giulia Franca he discovers a chopped off hand that’s marked with a fish symbol at the local beach.
Shortly after, they find themselves in some sort of dubious catholic association.
A splendidly beautiful place on the coast of Tuscany becomes the scene of an ingenious scheme within the
Catholic Church.
Für Pfarrer Fischer beginnt eine schwierige Prüfung, als ein Unbekannter in seinem Beichtstuhl von Mord
erzählt – und dann lässt er dort ein Handy liegen. An das Beichtgeheimnis gebunden, versucht der Pfarrer, den
Besitzer zu ermitteln. Weil ihn die entscheidende Spur in die Toskana führt, macht er kurzerhand Urlaub mit
seiner anders begabten Schwester und den betagten Großeltern. Zusammen mit der Tourismus-Agentin Giulia
Franca, die in einem Fischlokal aushilft, stößt er am Strand auf eine abgehackte Hand mit einem Fischsymbol.
Und plötzlich finden sich alle in einer dubiosen katholischen Organisation wieder.
Ein wunderschöner Ort an der toskanischen Küste wird zum Schauplatz eines ausgefeilten Intrigenspiels
innerhalb der katholischen Kirche.
About the author

Uta-Maria Heim lives in Baden-Baden, Southern Germany. Besides being an author, she
currently works as a dramaturge for radio plays as well as an lecturer. She studied literature,
linguistics and sociology in Freiburg and Stuttgart and began working in 1983 as a journalist,
critic and writer. Uta-Maria Heim was awarded with the „Friedrich-Glauser-Preis“ and the
well-known book prize „Deutscher Krimi-Preis“ two times. Furthermore, she got a scholarship
to the Villa Massimo in Olevano Romano. She is a member of the novelist association PEN.
Uta-Maria Heim, geb. 1963 in Schramberg, lebt als Hörspieldramaturgin, Dozentin und Autorin in Baden-Baden.
Sie studierte Literaturwissenschaft, Linguistik und Soziologie in Freiburg und Stuttgart und arbeitete ab 1983
als Journalistin, Kritikerin und Schriftstellerin. Zuletzt erschienen die Romane »Wem sonst als Dir.« (2013) und
»Heimstadt muss sterben« (2016), der Kinderkrimi »Leon Lustig und der entführte Wilhelma-Pinguin« (2015)
und das Künstlerbuch mit Gedichten »Im Innern werden Feste gefeiert. Im Inneren der Horizonte« (2016, mit
Peter-Jörg Splettstößer). Sie erhielt zweimal den Deutschen Krimi-Preis, außerdem den Förderpreis Literatur
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des Kunstpreises Berlin, ein Stipendium der Villa Massimo in Olevano Romano sowie den Friedrich-GlauserPreis. Sie ist Mitglied des PEN.
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Triad Game (Triadenspiel)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Braunbehrens, Volkmar
Crime novel
2017
German
412
Paperback
978-3-8392-2024-5
16,00 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Freiburg: A computer science student from China is murdered at a game of Mahjong. Clues are hard to
find, but the case is politically explosive – the murder victim is identified to be the son of a vice minister
from Beijing. But how is chief inspector Grabowski supposed to examine the victim's smartphone when
the data contained is mostly in Chinese? And can he trust the translator in charge? Has the murder been
motivated by private issues or by politics? And what's behind the traces leading to a case of corruption and
illegally purchased visas in Portugal? Chief inspector Grabowski has got to work himself into a wholly
unfamiliar world.
Ein chinesischer Informatik-Student wird in Freiburg beim Mah-jong-Spiel ermordet. Spuren gibt es nur
wenige, aber der Fall ist politisch brisant: Bei dem Toten handelt es sich um den Sohn eines Vizeministers aus
Peking. Wie soll Grabowski ermitteln, wenn er nicht einmal das Smartphone des Opfers durchforsten kann,
weil das meiste auf Chinesisch ist? Und kann er dem Übersetzer trauen? Hat der Fall private oder gar politische
Hintergründe? Und was bedeuten die Spuren nach Portugal zu einem Bestechungsskandal um gekaufte Visa?
About the author

Volkmar Braunbehrens was born in 1941 in Freiburg. He studied literature, art history and
musical history. He worked as a lecturer in Berlin and Osnabrück until 1974, when he founded
an art gallery and co-published a magazine about culture and politics. In 1981, he moved to
Freiburg, worked in the field of cultural history and became known to a wider public through
his biographies of Mozart and Salieri.
Volkmar Braunbehrens ist 1941 in Freiburg geboren. Er studierte Literaturwissenschaft, Kunst- und Musikgeschichte. In Berlin und Osnabrück war er als Dozent tätig. 1974 gründete und leitete er die Galerie am
Savignyplatz, zugleich war er Mitherausgeber der »Berliner Hefte, Zeitschrift für Kultur und Politik«. Seit 1981
lebt er in Freiburg. In seinen kulturhistorischen Arbeiten hat er sich vor allem mit der Goethezeit beschäftigt.
Bekannt geworden ist er mit einer Mozart-Biografie, die mit all den romantischen Legenden und Mythen um
Mozart aufräumt und zugleich aus zeitgenössischen Quellen das Wien um 1780 anschaulich macht. Eine weitere Biografie widmet er Salieri, dem vermeintlichen Rivalen Mozarts.
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Track of Blood (Blutfährte)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Stolzenburg, Silvia
Thriller
2017
German
343
Paperback
978-3-8392-2069-6
15,00 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

When German Armed Forces lieutenant Mark Becker receives order to track down a sergeant of the
medical corps who is absent without leave, he is not aware of the danger he is putting himself into. What
seems to be an easy job soon reveals itself to be an extremely complicated case. A few days later, the
criminal investigation department finds a dead body in a hotel in Stuttgart. All traces are pointing to the
missing medical corps sergeant. Mark Becker is being consulted and a breathless pursuit to catch a
ruthless killer begins …
Als Oberleutnant Mark Becker den Auftrag erhält, einem unerlaubt abwesenden Sanitätsfeldwebel nachzuspüren, ahnt er nicht, in welche Gefahr er sich damit begibt. Was zuerst nach einem einfachen Auftrag
aussieht, verwandelt sich schon bald in einen äußerst verzwickten Fall. Wenige Tage später findet die
Kriminalpolizei eine Leiche in einem Hotel. Alle Spuren deuten auf den verschwundenen Sanitätsfeldwebel.
Mark Becker wird als Berater hinzugezogen und bald beginnt eine atemlose Jagd auf einen skrupellosen Killer ...
About the author

Dr. Phil. Silvia Stolzenburg studied German and English philology at the University of
Tübingen. She earned her Dr. Phil. in 2006 about the topic of contemporary bestsellers and
shortly after, she began working on her first novel. Dr. Stolzenburg is a full time novelist and
lives in the Swabian Alb region, together with her husband. She is a passionate racing cyclist
and likes to research on-site at the German Armed Forces, the Special Forces team SEK and
legal medicine – always hoping to discover something new and exciting.
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten
Roman. Sie arbeitet als Vollzeitautorin und lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Rennrad und recherchiert vor Ort bei der Bundeswehr, dem SEK und der Grichtsmedizin - immer in der
Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
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Always quiet (Immerstill)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Klementovic, Roman
Thriller
2016
German
309
Paperback
978-3-8392-1888-4
12,99 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights sold to Austria (GRAF Filmproduktion)
Translation: Rights available
About the title

One freezing winter night two young women vanish without a trace from the small village Grundendorf.
The local police are wandering in the dark and can’t seem to find any clues and so the case is forgotten
over time. But then, exactly three years later there’s two more persons vanishing. Media are hoping for a
sensational and tragic scoop and the local residents are getting increasingly nervous. As a dead body is
found, showing traces of abuse, a panic breaks out in Grundendorf. A race against time begins – can the
perpetrator be found before he strikes again?
In einer eisigen Winternacht verschwinden zwei junge Frauen aus dem kleinen Städtchen Grundendorf spurlos. Die örtliche Polizei tappt im Dunkeln, findet keinerlei Anhaltspunkte und mit der Zeit gerät der Fall in Vergessenheit. Doch dann, auf den Tag genau drei Jahre später, werden wieder zwei junge Menschen vermisst. Die
Medien wittern eine Tragödie und in dem kleinen Dorf wächst die Nervosität. Als eine misshandelte Leiche gefunden wird, bricht Panik in Grundendorf aus. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Kann der Täter gefunden
werden, bevor er wieder zuschlägt?
About the author

Roman Klementovic was born in 1982 in Vienna and has been raised in Lower Austria. He
returned to Vienna to study and worked in the field of marketing until he discovered his
passion for writing. His first Thriller „Verspielt“ was published in 2015 by Gmeiner-Verlag and a
sequel featuring district inspector Mück is well under way. Roman Klementovic is a member of
the crime novelist associations SYNDIKAT and Krimiautoren.at.
Roman Klementovic, geboren 1982 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Marchfeld auf, bis es ihn für sein
Studium zurück in die österreichische Bundeshauptstadt zog. Er arbeitete viele Jahre im Marketing, bevor er
seine Liebe zum Schreiben entdeckte. Sein erster Thriller »Verspielt« erschien 2015 im Gmeiner-Verlag, eine
Fortsetzung mit Bezirksinspektor Mück ist bereits in Arbeit. Roman Klementovic ist Mitglied der Kriminalautorenvereinigungen SYNDIKAT und Krimiautoren.at.
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Alma (Alma)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Fohl, Dagmar
Historical novel
2017
German
219
Hardcover
978-3-8392-2072-6
18,00 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Hamburg, 1939. Music dealer and cellist Aaron Stern is forced to leave Germany, abandoning his little
daughter. It's the start of a fateful odyssey: No country grants him asylum and thus, he is caught by Nazi
soldiers. As a fugitive and musician in a concentration camp, Aaron experiences suffering and hardship
before he gets the chance to return to Hamburg. A touching and adventurous search for his daughter
begins.
Der Hamburger Musikalienhändler und Cellist Aaron Stern muss 1939 Deutschland ohne seine Tochter
verlassen. Eine verhängnisvolle Odyssee beginnt. Er findet in keinem Land sichere Aufnahme und gerät in die
Fänge der Nationalsozialisten. Nach leidvollen Erfahrungen als Schiffsflüchtling und Lagermusiker kehrt er
schließlich nach Hamburg zurück. Eine berührende und abenteuerliche Suche nach seiner Tochter beginnt.
About the author

Dagmar Fohl graduated in History and Romance philology in Hamburg and worked as historian
and cultural manager. Today, she lives and works in Hamburg as a writer, focusing on novels
about people in existential borderline situations. While examining social conditions and
problems of the particular epoch in which her protagonists are acting, Dagmar Fohl portrays
her characters' emotional states and moral conflicts on a solid psychological foundation.
Dagmar Fohl absolvierte ein Studium der Geschichte und Romanistik in Hamburg und arbeitete als
Historikerin und Kulturmanagerin. Heute lebt sie als freie Autorin in Hamburg und schreibt Romane über
Menschen in Grenzsituationen. Psychologisch fundiert zeichnet sie Seelenzustände ihrer Protagonisten mit
ihren Lebens- und Gewissenskonflikten und beleuchtet gleichzeitig die gesellschaftlichen Verhältnisse und
Probleme der jeweiligen Epoche, in der ihre Protagonisten agieren.
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The Beer Wizard (Der Bierzauberer)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Thömmes, Günther
Historical novel
2008
German
373
Paperback
978-3-89977-746-8
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

An old, mysterious book and a brewer from the 13th century – and suddenly the door into the world of the
dark ages is wide open.
Niklas von Hahnfurt sets out to become the best beer brewer of his time. From his Franconian home he
comes via Weihenstephan Abbey to St. Gallen, the stronghold of the mediaeval art of brewery. After
several pilgrims are killed with poisoned beer, Niklas attracts the attention of the fanatic inquisitor
Bernard von Dauerling. A deadly chase begins. His escape brings Niklas to the beer towns Regensburg,
Bitburg and Cologne and later the „beer wizard“ even reaches Lübeck and London. But in the end a last
„beer duel“ with his archenemy is unavoidably.
Ein altes, geheimnisvolles Buch, ein Brauer aus dem 13. Jahrhundert – und schon steht die Tür zum Kosmos des
Mittelalters weit offen.
Niklas von Hahnfurt macht sich auf den steinigen Weg, der beste Bierbrauer seiner Zeit zu werden. Von seiner
fränkischen Heimat gelangt er dabei über das Kloster Weihenstephan nach St. Gallen, der Hochburg mittelalterlicher Braukunst. Als dort mehrere Pilger mit vergiftetem Bier ermordet werden, gerät Niklas ins Visier des
fanatischen Inquisitors Bernard von Dauerling. Es beginnt eine Jagd auf Leben und Tod. Niklas' Flucht führt ihn
in die Bierstädte Regensburg, Bitburg und Köln, sogar bis nach Lübeck und London kommt der „Bierzauberer“.
Doch am Ende ist ein letztes „Bierduell“ mit seinem Todfeind unausweichlich.
About the author

Günther Thömmes is from Bitburg. He is a trained and studied brewer. After 20 years of travelling the world on the behalf of beer and breweries, he opened a little adventure brewery called
„Bierzauberei“ near the beautiful Vienna Woods in 2010. He published several articles about
beer and the history of brewing. In 2005 he published an amusing beer lexicon („Jetzt gibt es kein
Bier, sondern Kölsch“) and in 2010 an illustrated book about the history of the Brunner Brewery
(„Die Geschichte der Brunner Brauerei 1790-1930“). In 2008 he made his debut as a novelist.
Günther Thömmes stammt aus Bitburg in der Eifel. Er ist gelernter und studierter Bierbrauer. Nach über 20 Jahren
als Weltreisender in Sachen Bier und Brauereien, machte er sich 2010 mit der kleinen Erlebnisbrauerei „Bierzauberei“
am Rand des schönen Wienerwalds selbstständig. Er hat zahlreiche Fachartikel zu den Themen Bier und Brauhistorie veröffentlicht. 2005 erschien sein amüsantes Bier-Lexikon „Jetzt gibt es kein Bier, sondern Kölsch“, 2010 der
Bildband „Die Geschichte der Brunner Brauerei 1790-1930“. 2008 gab er sein Debüt als Romanautor.
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The Heretic And The Maid (Der Ketzer und das Mädchen)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Gabriel, Petra
Historical novel
2014
German
401
Paperback
978-3-8392-1494-7
12,99 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights sold to Czech Republic (Euromedia Group)
About the title

Constance, 1414: Escaping a child snatcher, Ennlin and her younger brother reach the city of Constance where kings,
chieftains and scholars from all over the known world are trying to reform the clergy at the great council. Ennlin
finds friendship and meets a man that leaves her deeply impressed – Jan Hus, the heretic from Bohemia. Stunned,
she has to watch as Jan becomes a pawn in the schemes of the powerful. And soon, it is Ennlin herself who gets into
trouble with influential opponents and has to fear for her life …
Konstanz im Herbst 1414: Fürsten und Gelehrte, Ritter und Bischöfe, Handwerker, Diebe und Dirnen strömen in die
Stadt zum großen Konzil. Die Versammlung soll die schreckliche Zeit der drei Päpste beenden und die Kirche
reformieren. Auf der Suche nach jungen Mädchen und Buben für die Betten und Dienstbotenquartiere der Reichen
kommt der Gelbe Hans nach Rorgenwies, er will das Mädchen Ennlin sowie seinen kleinen Bruder kaufen. Die beiden
fliehen nach Konstanz. In ihrer Verzweiflung schließen sie sich zunächst der Kinderbande um den Lächelnden Ott an,
der sich sofort in Ennlin verliebt.
Bei einer Pfisterin, bei der Ennlin schließlich Lohn und Brot findet, lernt sie einen Mann kennen, der sie tief beeindruckt
– Jan Hus, den Ketzer aus Böhmen, der sich vor der Konzilsversammlung für seine Thesen zur Reform der Kirche
rechtfertigen soll. Fassungslos muss sie miterleben, wie Hus zum Spielball widerstreitender Interessen wird. Und auch
sie selbst fürchtet bald um Leib und Leben …
About the author

Petra Gabriel, Spross einer rheinisch-schwäbischen Verbindung, ist in Friedrichshafen am Bodensee
aufgewachsen und über Irland, München und Norddeutschland schließlich in Südbaden angekommen.
In dieser Zeit absolvierte sie Ausbildungen in den verschiedensten Berufen wie Übersetzerin und
Hotelkauffrau sowie ein Volontariat. Danach war sie rund 15 Jahre Redakteurin beim Südkurier. 2001
erschien mit „Zeit des Lavendels“ ihr erster Roman. Seit 2004 ist sie freischaffende Autorin, seit 2006
verbringt sie einen Teil des Jahres in Berlin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bisher sind sechs historische
Romane von Petra Gabriel erschienen, ein Mystery-Roman, zudem mehrere Krimis.
Petra Gabriel, Spross einer rheinisch-schwäbischen Verbindung, ist in Friedrichshafen am Bodensee aufgewachsen
und über Irland, München und Norddeutschland schließlich in Südbaden angekommen. In dieser Zeit absolvierte sie
Ausbildungen in den verschiedensten Berufen wie Übersetzerin und Hotelkauffrau sowie ein Volontariat. Danach war
sie rund 15 Jahre Redakteurin beim Südkurier. 2001 erschien mit „Zeit des Lavendels“ ihr erster Roman. Seit 2004 ist sie
freischaffende Autorin, seit 2006 verbringt sie einen Teil des Jahres in Berlin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Bisher sind sechs historische Romane von Petra Gabriel erschienen, ein Mystery-Roman, zudem mehrere Krimis.
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The Dark Muse (Die dunkle Muse)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Öhri, Armin
Historical crime novel
2012
German
276
Paperback
978-3-8392-1295-0
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights sold to Albania, Bulgaria, Croatia, Hungary, Italy, Macedonia, Serbia, Spain
(Please note that the translation and promotion of this book is supported by: European Union Prize for
Literature, Creative Europe program Literary Translation, European network for literature and books TRADUKI)
About the title

The Dark Muse – the first part of a chronological series of linked novels from the Berlin of the late 19th century – is
a complex historical crime story that turns the established formula of a whodunnit upside-down: on the very first
pages the reader already gets to know the murderer, Botho Goltz, a gentle professor of philosophy. Hereafter,
through the eyes of Julius Bentheim, a young Prussian student who helps the local police as a draughtsman for
crime scenes, the audience is given the opportunity to deduct why a young prostitute was killed.
The author Armin Öhri describes the suspenseful court procedure against Botho Goltz and shows how this
brilliant mind causes the charges brought against him to collapse like a house of cards.
„Die dunkle Muse“ – der erste Teil einer chronologischen Serie von verknüpften Romanen aus dem Berlin
des späten 19. Jahrhunderts – ist eine komplexe historische Kriminalgeschichte, die den Ablauf eines
klassischen Kriminalromans auf den Kopf stellt: Bereits auf den ersten Seiten bekommt der Leser den
Mörder serviert, Botho Goltz, einen netten Philosophieprofessor. Durch die Augen von Julius Bentheim, ein
junger Preußischer Student, der die örtlichen Polizei als Tatortzeichner unterstützt, hat der Leser danach die
Möglichkeit herauszufinden, warum eine junge Prostituierte getötet wurde.
Autor Armin Öhri beschreibt das spannende Gerichtsverfahren gegen Botho Goltz und zeigt, wie es diesem
brillanten Geist gelingt, die gegen ihn erhobene Anklage wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen zu
lassen.
About the author

Armin Öhri, born in 1978 in Liechtenstein, studied history, philosophy and German linguistics
and literature. Since 2009, he has published a variety of stories and novels in two independent
publishing houses, including the German publisher Gmeiner. His works tend to be set against a
historical backdrop and are based primarily on literary examples of the 19th century, such as
entertaining feuilleton novels that fall into the crime genre. For his novel „The Dark Muse“, he
was awarded with the European Union Prize for Literature 2014. Öhri works in the education field at a
business school in Switzerland.
Armin Öhri, geboren 1978 in Liechtenstein, studierte Geschichte, Philosophie und Germanistik. Seit 2009 hat
er verschiedene Geschichten und Romane in zwei unabhängigen Verlagen, einschließlich dem Gmeiner-Verlag, veröffentlicht. Seine Werke spielen in der Regel vor historischen Kulissen und basieren überwiegend auf
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literarischen Beispielen des 19. Jahrhunderts, wie unterhaltenden Romanen, die in das Krimigenre fallen. Für
seinen Roman „Die dunkle Muse“ wurde er mit dem Europäischen Literaturpreis 2014 ausgezeichnet. Öhri ist
im Bildungswesen tätig und arbeitet an einer Business School in der Schweiz.
Bibliography (Series: draughtsman for crime scenes Julius Bentheim)

2012

2014

2015

Gmeiner-Verlag GmbH, Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch, Germany • Tel.: +49/7575/2095-0 • Fax: +49/7575/2095-29 • info@gmeiner-verlag.de

46

Gmeiner-Verlag • Foreign Rights Catalogue 2018

The Islands of Widows (Die Insel der Witwen)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Fohl, Dagmar
Historical novel
2010
German
271
Paperback
978-3-8392-1070-3
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Taldsum, an island in the Frisian Wadden Sea, in the middle of the 19th century. The residents’ lives are
shaped by seafaring, death and abject poverty. But then the plan to build a lighthouse on the island
sweeps up a wave of anger. Keike Tedsen, a young seaman’s widow, fears that she might lose her small
livelihood. With her two daughters and her age-worn father-in-law she makes a living by beachcombing,
like so many women on the island. With wit and imagination, Keike and a couple of other widows manage
to disturb and delay the construction of the lighthouse. But then she falls in love with the engineer
Andreas Hartmann from Hamburg, whose job it is to build the lighthouse. It is a fateful love that will
change both their lives forever …
Taldsum, eine Insel im friesischen Wattenmeer, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Leben der Bewohner ist
geprägt von der Seefahrt, dem Tod und bitterer Armut. Als ein Leuchtturm auf dem Eiland errichtet werden
soll, schlagen die Wogen der Empörung hoch. Auch die junge Seemannswitwe Keike Tedsen fürchtet um ihr
karges Auskommen. Mit ihren zwei Töchtern und dem pflegebedürftigen Schwiegervater lebt sie, wie viele
Frauen, von der Strandräuberei. Mit viel Einfallsreichtum stört und verzögert sie mit einigen anderen Witwen
den geplanten Bau. Dann aber verliebt sie sich in den Hamburger Ingenieur Andreas Hartmann, der mit dem
Leuchtturmbau beauftragt ist. Es ist eine schicksalhafte Liebe, die das Leben der beiden für immer verändern
soll …
About the author

Dagmar Fohl graduated in History and Romance philology in Hamburg and worked as a
cultural manager for several years. After finishing a singing education, she worked nationally
and internationally as a singer, vocal coach and choirmaster. Then she focused on being a
writer. In Dagmar Fohls novels, her many facets shine through linguistically and textually.
Brilliant research and sophisticated language and character-painting go hand in hand with her
extraordinary, ambitious subjects to raise the „historical novel“ to a new quality.
Dagmar Fohl absolvierte ein Studium der Geschichte und Romanistik in Hamburg und arbeitete mehrere Jahre
als Kulturmanagerin. Nach Abschluss einer Gesangsausbildung war sie als Sängerin, Gesangslehrerin und
Chorleiterin im In- und Ausland aktiv. Dann folgte ihre Tätigkeit als Schriftstellerin. In Dagmar Fohls Romanen
spiegelt sich die Vielseitigkeit der Autorin sprachlich wie inhaltlich wider. Eine hervorragende Recherche, eine
niveauvolle Sprache und Figurenzeichnung im Einklang mit ungewöhnlichen, anspruchsvollen Sujets verleihen
dem Genre „Historischer Roman“ eine neue Qualität.
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The Naschmarkt Murders (Die Naschmarkt-Morde)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Loibelsberger, Gerhard
Historical crime novel
2009
German
274
Paperback
978-3-8392-1006-2
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights sold to Austria (MONO Verlag)
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Vienna, 1903. A gruesome murder takes place one night at the Naschmarkt, Vienna’s biggest
Viktualienmarkt. The victim: the young Countess Hermine von Hainisch-Hinterberg, orphan from a rich
family, who lived in the city centre with her aunt and her cousin.
The „Naschmarkt Murder“ quickly catches the attention of the media and especially journalist Leo
Goldblatt is putting pressure on the police. But inspector Joseph Maria Nechyba of the Imperial-Royal
Police Administration is not particularly impressed. The stout hedonist prefers to devote himself to his
physical well-being and his new beloved, the cook Anna Litzelsberger. But then there’s another murder at
the Naschmarkt …
Wien 1903. Auf dem nächtlichen Naschmarkt, dem größten Viktualien-Markt der Stadt, wird ein brutaler Mord
verübt. Das Opfer: die junge Gräfin Hermine von Hainisch-Hinterberg, eine Waise aus reichem Haus, die bei
ihrer Tante und ihrem Cousin in der Wiener Innenstadt lebte.
Die Presse macht viel Lärm um den „Naschmarkt-Mord“, vor allem der Journalist Leo Goldblatt übt Druck auf
die Polizei aus. Doch das kümmert Joseph Maria Nechyba, ermittelnder Inspector des kaiserlich-königlichen
Polizeiagenteninstituts, zunächst wenig. Der korpulente Genussmensch widmet sich lieber seinem leiblichen
Wohlbefinden und seiner neuen Liebe, der Köchin Anna Litzelsberger. Bis am Naschmarkt ein weiterer Mord
geschieht …
About the author

Gerhard Loiblesberger was born in Vienna in 1957. In 2009 he started the „Naschmarkt
Murders“, a series of historical crime novels starring the corpulent inspector Joseph Maria
Nechyba. He also edited the anthology „Vienna’s Soul“, published in summer 2014. You can see
Gerhard Loibelberger live at one of his many readings or playing concerts with the jazz and
improvisation project Club Dada and his underground band „Der dritte Mann“.
Gerhard Loibelsberger wurde 1957 in Wien geboren. 2009 startete er mit den „Naschmarkt-Morden“ eine Serie
von historischen Kriminalromanen rund um den schwergewichtigen Inspector Joseph Maria Nechyba. Bei der
im Sommer 2014 erschienen Anthologie „Wiener Seele“ fungierte er als Herausgeber. Live kann man Gerhard
Loibelsberger bei einer seiner zahlreichen Lesungen sowie bei Auftritten mit dem Jazz- & Improvisationsprojekt Club Dada und seiner Undergroundband „Der dritte Mann“ erleben.
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The Gates Of Hell (Die Pforten der Hölle)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Klausner, Uwe
Historical crime novel
2007
German
471
Paperback
978-3-89977-729-1
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Germany (Weltbild Verlag)
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

It’s springtime in the year of 1416, a few days before palm sunday. Friar and librarian Hilpert of Maulbronn
arrives at the monastery Bronnbach, situated in the river Tauber’s valley. As an inquisitor, he is supposed
to find out about a secret confraternity of satanic novices. However, Hilpert is not able to prevent the
mysterious death of the abbey’s prior and a novice falls victim to a beastly murder. And soon, it appears as
if Hilpert’s own life is hanging by a single thread.
Frühjahr 1416, wenige Tage vor Palmsonntag. Bibliothekarius Hilpert von Maulbronn trifft im Kloster
Bronnbach im Taubertal ein. Als Inquisitor soll er einer geheimen Bruderschaft satanischer Novizen auf die
Schliche kommen. Wie sich herausstellt, sticht Bruder Hilpert mit seinen Ermittlungen in ein wahres Wespennest aus Intrigen, Machtgier und Frömmelei. Doch damit nicht genug. Je tiefer er in den klösterlichen Sumpf
vorstößt, desto nachhaltiger wird sein Glaube an seine Mission und das mönchische Ideal erschüttert. Den
rätselhaften Tod des Priors der Abtei kann er indes nicht verhindern, ebenso wenig die bestialische Ermordung
des Novizen Lukas. Und bald scheint es, als hinge sein eigenes Leben nur noch an einem seidenen Faden …
About the author

Uwe Klausner, born in Heidelberg in 1956, studied History and English in Mannheim and
Heidelberg and is currently living in Bad Mergentheim with his family. Besides being a novelist
he has written several plays.
Uwe Klausner, Jahrgang 1956, geboren und aufgewachsen in Heidelberg, hat in Mannheim und
Heidelberg Geschichte und Anglistik studiert und lebt heute mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Neben
seiner Tätigkeit als Autor hat er bereits mehrere Theaterstücke verfasst.
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Beautiful Philippine Welser (Die schöne Philippine Welserin)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Riebe, Brigitte
Historical crime novel
2013
German
336
Paperback
978-3-8392-1351-3
14,99 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights sold to Germany (RADIOROPA)
Film / TV: Rights available
Translation: Rights sold to Czechia (Euromedia Group)
About the title

Ambras Castle, 1580. Philippine Welser is on her deathbed. Deadly poison, given to her maliciously, is
running through her veins. One last time she looks back on her hurly burly life: her first encounter with
the Habsburger Ferdinand II, her escape to Praha, the illegitimate birth of her two sons, the crisis when
her later-born twins died, the relocation to Tyrol, the seemingly happy years ruling Ambras Castle that
caused envy and vengefulness.
None of the doctors are able to cure the always healthy Philippine. Who would want to get rid of this
woman who has her own herb garden and is loved and revered by most people as a healer? The clues lead
to circles of the highest order …
Schloss Ambras, 1580. Philippine Welser liegt im Sterben. In ihren Adern kreist tödliches Gift, heimtückisch
verabreicht. Noch einmal ziehen die Bilder ihres turbulenten Lebens an ihr vorbei: die erste Begegnung mit
dem Habsburger Ferdinand II., die Flucht nach Prag, die illegitime Geburt der beiden Söhne, die große Krise,
als die nachgeborenen Zwillinge sterben, der Umzug nach Tirol, die scheinbar so glücklichen Jahre als Herrscherin von Schloss Ambras, die Neid und Rachsucht erwecken.
Keiner der Ärzte vermag die stets so gesunde Philippine zu kurieren. Wer will die Frau aus dem Weg räumen,
die einen eigenen Kräutergarten besitzt und vom Volk als Heilkundige geliebt und verehrt wird? Die Spur führt
bis in allerhöchste Kreise …
About the author

Brigitte Riebe, born in Munich in 1953, received a PhD in History. She worked as editor for
publishing houses until 1991 and has been a free-lance writer ever since. She published the
bestsellers „The Bride of Assisi“ and „The Sinner of Siena“, among other novels. She is known
for her meticulous historical research, her love for suspense and the courage to comb history
against the grain in her literature. She lives in Munich with her husband.
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin. Nach ihrer Tätigkeit als Verlagslektorin
arbeitet sie seit 1991 als freie Schriftstellerin. Unter anderem veröffentlichte sie die Bestseller „Die Braut von
Assisi“ und „Die Sünderin von Siena“. Bekannt ist sie für ihre akribische historische Recherche, die Liebe zum
Suspense und den Mut, Geschichte literarisch gegen den Strich zu bürsten. Sie lebt mit ihrem Mann in
München.
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The Salt Trader’s Daughter (Die Tochter des Salzhändlers)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Klugmann, Norbert
Historical novel
2007
German
327
Paperback
978-3-89977-706-2
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Germany (Mabuse-Verlag)
Audio: Rights sold to Germany (RADIOROPA)
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Lübeck, New Year’s Eve 1599. Assisted by the midwife Trine Deichmann the wife of the well-respected salt
trader Heinrich Schelling gives birth to a child born with a strange deformation: The infant’s legs are
grown together, looking like a mermaid’s tail. The mother dies during the complicated delivery; her body
disappears without a trace. Not long after that her husband disappears as well.
These curious events ignite heated debates among the townsfolk about the midwives, whose seemingly
magical practices make them target of fear and hate. Concerned about the reputation of her trade, Trine
Deichmann sets out to search for the missing persons, accompanied by Lili, the salt trader’s eldest
daughter, and ends up making an incredible discovery.
Lübeck, Silvester 1599. Die Frau des angesehenen Salzkaufmanns Heinrich Schelling bringt mit Unterstützung
der Hebamme Trine Deichmann ein Kind zur Welt. Das Neugeborene weist eine seltsame Missbildung auf:
Seine zusammengewachsenen Beine sehen aus wie der Schwanz einer Nixe. Bei der schweren Geburt stirbt
die Mutter, ihre Leiche verschwindet spurlos. Kurz darauf ist auch ihr Mann unauffindbar.
In der Stadt entbrennen heftige Diskussionen über die Hebammen, deren teils magisch wirkende Praktiken sie
zum neuen alten Feindbild werden lassen. Besorgt um den Ruf ihres Standes, macht sich Trine Deichmann
zusammen mit Lili, der ältesten Tochter des Salzhändlers, auf die Suche nach den Verschwundenen und macht
dabei eine unglaubliche Entdeckung.
About the author

Norbert Klugmann, born 1951, has published well over 50 novels ranging from crime stories
and thrillers to satire and children’s books, several of which have been turned into films as
well. He has been praised for his dialogues and funny scenes ever since his very first novel
came out.
Norbert Klugmann, Jahrgang 1951, hat bislang weit über 50 Romane in den Genres Krimi, Thriller, Satire und
Kinderbuch geschrieben, von denen einige auch verfilmt wurden. Gepriesen wird er seit dem ersten Roman für
seine Dialoge und Situationskomik.
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Curse Upon Rungholt (Fluch über Rungholt)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Steinhauer, Franziska
Historical novel
2017
German
346
Paperback
978-3-8392-2016-0
11,99 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Pastor Roerd Asmus has observed the aberrations of his community for quite some time – with disapprobation and disgust. Brawls, binge drinking and rape are a common occurrence on Rungholt, a small island
in the North Sea. The corpses of two women are found in the swamp and one grey morning in winter 1360,
peat worker Arfst is found dead in a vat. The only thing to identify him is a tattoo which he had gotten
many years ago. The Rungholt residents suspect backstreet abortionist Silja. Pastor Asmus is trying desperately to save Rungholt's souls as he faces the numerous schemes of the local population. It all leads him
to the conclusion that God will steer the fate of the people.
Schon seit geraumer Zeit beobachtet Pfarrer Roerd Asmus die Irrwege seiner Gemeinde mit Abscheu: Prügeleien, Saufgelage und Vergewaltigungen. Zwei Frauenleichen werden im Moor entdeckt und an einem
grauen Wintermorgen des Jahres 1360 wird Arfst, einer der Torfsieder, in einem Bottich tot aufgefunden. Zu
erkennen ist er nur noch an einer Tätowierung, die er sich vor vielen Jahren hatte stechen lassen. Die Bürger
von Rungholt verdächtigen die Engelmacherin Silja. Pfarrer Asmus versucht verzweifelt, die Seelen von
Rungholt zu retten und sieht sich dabei mit zahlreichen Intrigen unter den Dorfbewohnern konfrontiert. Und
so muss er darauf vertrauen, dass Gott das Schicksal der Menschen in die Hand nimmt.
About the author

Franziska Steinhauer lives in the city of Cottbus since 1993. She majored in educational science,
focusing on psychology and philosophy. Also, she studied forensic sciences and engineering at
the BTU University in Cottbus. Her psychologically substantiated and elaborate crime novels
allow the reader a deep insight in pathologic behaviors. She combines criminal cases, local
colour and social developments with great skill. Franziska Steinhauer's historical novels are
characterized by well researched details and an extremely vivid depiction of a certain historical
background.
Franziska Steinhauer lebt seit 1993 in Cottbus. Sie studierte Pädagogik mit den Schwerpunkten Psychologie
und Philosophie. Zusätzlich absolvierte sie ein Studium in Forensic Sciences and Engineering an der BTU in
Cottbus. Ihre psychologisch fundierten und ausgefeilten Kriminalromane ermöglichen dem Leser tiefe
Einblicke in pathologisches Denken und Agieren. Mit besonderem Geschick verknüpft sie dabei mörderisches
Handeln, Lokalkolorit und Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Ihre historischen Romane
zeichnen sich durch gut recherchierte Details und eine besonders lebendige Darstellung des jeweiligen
geschichtlichen Hintergrundes aus.
Gmeiner-Verlag GmbH, Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch, Germany • Tel.: +49/7575/2095-0 • Fax: +49/7575/2095-29 • info@gmeiner-verlag.de

Gmeiner-Verlag • Foreign Rights Catalogue 2018
Bibliography (Historical novels)

2011

2014

2017

Gmeiner-Verlag GmbH, Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch, Germany • Tel.: +49/7575/2095-0 • Fax: +49/7575/2095-29 • info@gmeiner-verlag.de

58

Gmeiner-Verlag • Foreign Rights Catalogue 2018

59

In the Fuggers’ Labyrinth (Im Labyrinth der Fugger)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Abe, Rebecca
Historical crime novel
2011
German
466
Paperback
978-3-8392-1144-1
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Augsburg at the end of the 16th century. When the powerful Anton Fugger dies, his immense wealth is
supposed to be divided evenly amongst his descendants. Christoph Fugger, an egoist and misogynist,
plans to send the children of his brother Georg to a monastery to reduce the number of heirs. To achieve
his aim, he aligns himself with the Jesuit Petrus Canisius. The preacher of the Augsburg Dome would stop
at nothing to convert Protestants to Catholicism. Even Ursula Fugger, alchemist Georg Fugger’s wife, falls
for his charm. Only their daughter Anna senses the sinister game that Pater Canisius is playing.
Unfortunately, he of all people begins to support her art, so even Anna starts to trust him, not knowing the
dire secret he conceals ...
Augsburg Ende des 16. Jahrhunderts. Nach dem Tod des mächtigen Anton Fugger wird dessen Millionenvermögen gleichmäßig auf alle Nachkommen verteilt. Christoph Fugger, ein Egoist und Frauenfeind, will die
Kinder seines Bruders Georg Fugger ins Kloster bringen lassen, um die Zahl der Erben zu dezimieren. Dazu
verbündet er sich mit dem Jesuiten Petrus Canisius. Dem Augsburger Domprediger ist jedes Mittel recht, um
Protestanten zum Katholizismus zu bekehren. Seinem Charme erliegt auch Ursula Fugger, die Ehefrau des
Alchimisten Georg Fugger. Nur ihre Tochter Anna ahnt, welch perfides Spiel Pater Canisius treibt. Doch
ausgerechnet er wird zum Förderer ihrer Kunst und Anna beginnt ihm zu vertrauen, nicht ahnend, welch
schreckliches Geheimnis er verbirgt …
About the author

Rebecca Abe was born in Starnberg in 1967. After finishing her Graphic Design Apprenticeship
she has been working as a writer and book illustrator since 1989 and lives near Lake Starnberg
with her family. She is giving her debut at Gmeiner with her historic novel „In the Fuggers’
Labyrinth“.
Rebecca Abe wurde 1967 in Starnberg geboren. Nach einer Ausbildung zur Grafik-Designerin
arbeitet sie seit 1989 als Schriftstellerin und Buchillustratorin und lebt mit ihrer Familie am Starnberger See. Mit
dem historischen Roman „Im Labyrinth der Fugger“ gibt sie ihr Debüt im Gmeiner-Verlag.
Bibliography (Gmeiner)
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In Nomine Diaboli (In Nomine Diaboli)
Authors:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Küble, Monika / Gerlach, Henry
Historical crime novel
2013
German
787
Paperback
978-3-8392-1465-7
12,99 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

October 1414. Thousands flock to the council in Constance: king and pope, cardinals, bishops, craftsmen,
imposters and strumpets. But among them, Death finds his way into the city as well. An eerie series of
murders casts a pall over the first month of the great synod: a man is found hanged, another dies from
poison, a woman falls to her death from the town wall. The town magistrate is completely baffled and the
townsfolk believe that this is the work of the devil because at first sight the victims have nothing in
common. But Cunrat Wolgemut, a Swabian baker, whose friend has been killed, pursues his own
investigations with the help of his Venetian colleague Giovanni Rossi and the humanist Poggio Bracciolini.
Oktober 1414. Tausende Menschen strömen zum Konzil nach Konstanz: König und Papst, Kardinäle, Bischöfe,
Handwerker, Gaukler und Dirnen. Doch mit ihnen hält auch der Tod Einzug in die Stadt. Eine unheimliche Serie
von Mordfällen überschattet die ersten Monate der großen Kirchenversammlung: Ein Mann wird erhängt
aufgefunden, ein anderer kommt durch Gift ums Leben, eine Frau stürzt von der Stadtmauer. Der Stadtvogt
steht vor einem Rätsel, und die Bürger glauben, der Teufel sei am Werk, denn auf den ersten Blick scheint die
Toten nichts zu verbinden. Doch der schwäbische Bäckergeselle Cunrat Wolgemut, dessen Freund ermordet
wurde, beginnt gemeinsam mit seinem venezianischen Kollegen Giovanni Rossi und dem Humanisten Poggio
Bracciolini Nachforschungen anzustellen.
About the authors

Monika Küble, born 1960 in Upper Swabia, studied social work, literature and art history in
Weingarten, Constance and Perugia. Since 1990 she has been working in Constance as a
freelance Italian teacher, interpreter, tour operator, exhibition curator, city guide and author.
She published three crime novels set in Upper Swabia under the pseudonym Helene
Wiedergrün.
Henry Gerlach, also born in 1960, is from Hamburg, but has been living near Lake Constance
for half his life. He studied philosophy, German studies and art history and is an expert for the
Constance council.
Monika Küble, geboren 1960 in Oberschwaben, studierte Sozialarbeit, Literatur und Kunstgeschichte in Weingarten, Konstanz und Perugia. Seit 1990 ist sie freiberuflich in Konstanz tätig als Italienischlehrerin, Dolmetscherin, Reiseveranstalterin, Ausstellungskuratorin, Stadtführerin und Autorin. Sie hat drei
Oberschwaben-Krimis unter dem Pseudonym Helene Wiedergrün veröffentlicht.
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Henry Gerlach, ebenfalls Jahrgang 1960, stammt aus Hamburg, lebt aber schon sein halbes Leben am Bodensee.
Er studierte Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte und ist Experte für das Konstanzer Konzil.
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Operation Bird Dog (Operation Bird Dog)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Nüse, Jan-Christoph
Historical crime novel
2018
German
420
Paperback
978-3-8392-2283-6
15,00 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

1948: The conflict of interests between the Allied Forces and Germany is becoming more and more
evident. It is a crucial test for Germany. The Soviet Union isolates West Berlin. A few months after the
currency reform, banker Dr. Victor Wrede and his wife are found dead in their living room. Their 14-year
old son Carl is lying beside them, alive but unconscious. 10 years later, Carl is investigating the reasons of
his parents’ death and comes across a massive fraud concerning the currency reform which hasn’t yet
been discovered. A fraud that’s been meant to stay undiscovered. Carl follows the clues which lead to a
former SS General.
23.000 crates, 500 tons of money, 5.7 billion Deutsche Mark. The secret story of the currency reform –
narrated in a captivating novel.
1948. Zwischen den Mächten der Alliierten treten immer deutlicher unterschiedliche Interessen zutage.
Deutschland steht vor einer Zerreißprobe. Die Sowjetunion isoliert West-Berlin. Einige Monate nach der
Währungsreform wird der Bankier Dr. Victor Wrede tot aufgefunden. Neben ihm liegen seine tote Frau und
der bewusstlose Sohn Carl. Jahre später sucht Carl Wrede nach den Gründen für den Tod seiner Eltern. Dabei
stößt er auf einen Betrug während der Währungsreform, der bisher unentdeckt blieb. Und auch unentdeckt
bleiben sollte.
23.000 Kisten, 500 Tonnen Geld, 5,7 Milliarden Mark. Die bisher geheime Geschichte der Währungsreform –
packend erzählt in einem mitreißenden Krimi.
About the author

Jan-Christoph Nüse lives in Dortmund and works as an editor and reporter for the TV channel
Phoenix in Bonn and Brussels.
Jan-Christoph Nüse wurde 1958 in Dortmund geboren, ging in Würzburg zur Grundschule und
studierte Sozialwissenschaften, Germanistik und Politikwissenschaften in Bochum und Hagen. Er
arbeitet als Redakteur und Reporter beim Fernsehsender Phoenix in Bonn und Brüssel. Für seine
Berichterstattung über Wirtschaft und Politik wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er hat einen Sohn und lebt
seit zehn Jahren wieder in seiner Heimatstadt Dortmund. »Operation Bird Dog« ist sein erster Kriminalroman.
Bibliography (Gmeiner)
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Racial Fanatism (Rassenwahn)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Gustmann, Jörg
Historical crime novel
2012
German
566
Paperback
978-3-8392-1332-2
12,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Hamburg is shocked by a terrible series of murders. Five people, all born 70 years before in a Lebensborn
institution of the SS, are being killed one after the other. Two years before they all participated in a court
case well covered by the media, where the fight for identity and recognition as well as a sizable inheritance
were being negotiated.
Inspector Martin Pohlmann, back in Hamburg after a two-year hiatus and a failed burn-out therapy,
begins his investigations in a mental institution. All clues seem to lead to two aged Nazis who should have
died 60 years ago: sentenced and executed as war criminals and mass murderers. Will Pohlmann be able
to stop the serial killer and will the legal authorities ensure that justice prevails in the end?
Eine ungewöhnliche Mordserie erschüttert Hamburg. Fünf Menschen, die 70 Jahre zuvor in einem Lebensbornheim der SS zur Welt kamen, werden einer nach dem anderen ums Leben gebracht. Zwei Jahre zuvor
waren sie Teilnehmer eines medienwirksamen Prozesses, in dem nicht nur der Kampf um Identität und Anerkennung im Vordergrund stand, sondern auch ein Erbe stattlichen Ausmaßes.
Kommissar Martin Pohlmann, nach zweijähriger Auszeit und erfolgloser Burn-Out-Therapie zurück in
Hamburg, nimmt die Ermittlungen in einer Anstalt für psychisch kranke Menschen auf. Die Spur führt zu zwei
hochbetagten Nazis, die bereits seit 60 Jahren hätten tot sein müssen: verurteilt und hingerichtet als Kriegsverbrecher und Massenmörder. Kann Kommissar Pohlmann den Serienmörder stoppen und wird die Justiz am
Ende für Gerechtigkeit sorgen?
About the author

Jörg S. Gustmann, born in Dortmund in 1961, lives in Herdecke and has his own dental practice
in Dortmund. Since 1998 he has written several journalistic articles on dental medicine for
national and international publications. So far, he has written a crime novel as well as three
children’s books, a novel for young adults and two thrillers for adults. In 2009, Gustmann was
nominated for the Sternengreifer Award in the culture section.
Dr. Jörg S. Gustmann, geboren 1961 in Dortmund, lebt seit 1996 in Herdecke und betreibt eine eigene
Zahnarztpraxis in Dortmund. Seit 1998 verfasst er als Fachjournalist zahnmedizinische Artikel für nationale und
internationale Verlage. Neben einem Krimi veröffentlichte er drei Kinderbücher, einen Jugendroman sowie
zwei Thriller für Erwachsene. Gustmann war 2009 nominiert für den Sternengreifer Award, Bereich Kultur.
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Spittelmarkt (Spittelmarkt)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Schneider, Bernward
Historical crime novel
2010
German
372
Paperback
978-3-8392-1099-4
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Germany (Der Club Bertelsmann)
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Berlin, autumn 1932. On the behalf of banker Philipp Arnheim his lawyer Eugen Goltz travels to New York
in order to settle the divorce from Arnheim’s American wife Florence. There he meets the beautiful artist
Irene Varo and learns about the mysterious „Pharao“, the leader of an occult secret society which seems to
be closely connected with the National Socialist Movement in Berlin.
Then Florence Arnheim dies under mysterious circumstances and Irene disappears without a trace. Goltz
heads back to Berlin, only to find out that the secret society is after him as well. At the same time
disgusted and fascinated, he approaches the „Brothers and Sisters of Light“ – and makes a terrible
discovery …
Berlin im Herbst 1932. Der Anwalt Eugen Goltz reist im Auftrag des Bankiers Philipp Arnheim nach New York,
um die Scheidung von dessen amerikanischer Ehefrau Florence zu regeln. Dort macht er die Bekanntschaft der
schönen Artistin Irene Varo und erfährt von einem mysteriösen „Pharao“, dem Oberhaupt einer okkulten
Geheimgesellschaft in Berlin, die mit der nationalsozialistischen Bewegung in Verbindung zu stehen scheint.
Kurz darauf kommt Florence Arnheim auf rätselhafte Weise ums Leben. Als Irene spurlos verschwindet, kehrt
Goltz nach Berlin zurück. Er muss herausfinden, dass er selbst im Visier des Geheimbundes steht. Angewidert
und fasziniert zugleich nähert er sich den „Brüdern und Schwestern vom Licht“ und macht eine furchtbare
Entdeckung …
About the author

Bernward Schneider, born 1956 in Harsum near Hildesheim, studied law and has been working
as lawyer since 1986. He used to work in Berlin and now lives in Hildesheim.
Bernward Schneider, 1956 in Harsum bei Hildesheim geboren, studierte Jura und ist seit 1986 als
Rechtsanwalt tätig. Er arbeitete in Berlin und lebt heute in Hildesheim.
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The Walhalla Code (Walhalla-Code)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Klausner, Uwe
Historical crime novel
2009
German
322
Paperback
978-3-89977-808-3
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights available
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Berlin, June 07th, 1942. A body is found on a bench near the Victory Column. While the circumstances
indicate a suicide, inspector Tom Sydow has his doubts. Especially because the victim was a Gestapo high
brass.
The trouble begins immediately, because Sydow insists on a detailed autopsy – a move that his opponent,
Gestapo-Obersturmführer Moebius, wants to prevent by all means. He has only one goal: to retrieve the
files that the deceased stashed away by command of Reinhard Heydrich, chief of the secret service.
But Sydow and the Gestapo are not alone in chasing these explosive files. A merciless race for Heydrich’s
„poison cabinet“ begins …
Berlin, 07.06.1942. Auf einer Parkbank in der Nähe der Siegessäule wird eine Leiche entdeckt. Zunächst deutet
alles auf Selbstmord hin. Kommissar Tom Sydow will jedoch nicht so recht daran glauben. Zumal es sich bei
dem Toten um ein „hohes Tier“ der Gestapo handelt.
Der befürchtete Ärger stellt sich auch prompt ein, denn Sydow beharrt auf einer genauen Obduktion. Eine
Maßnahme, die sein Gegenspieler, Gestapo-Obersturmführer Moebius, mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Ihm geht es nur um eines: Wieder in den Besitz der Akten zu gelangen, die der Tote auf Geheiß von
Geheimdienstchef Reinhard Heydrich beiseite geschafft hat.
Doch nicht nur die Gestapo und Sydow sind hinter den brisanten Dokumenten her. Ein gnadenloser Wettlauf
um den Besitz von Heydrichs „Giftschrank“ beginnt ...
About the author

Uwe Klausner, born in Heidelberg in 1956, studied History and English in Mannheim and
Heidelberg and is currently living in Bad Mergentheim with his family. Besides being a novelist
he has written several plays.
Uwe Klausner, Jahrgang 1956, geboren und aufgewachsen in Heidelberg, hat in Mannheim und
Heidelberg Geschichte und Anglistik studiert und lebt heute mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Neben
seiner Tätigkeit als Autor hat er bereits mehrere Theaterstücke verfasst.
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Dreams of Buttercups (Butterblumenträume)
Author:
Genre:
Published:
Language:
Number of pages:
Edition:
ISBN:
Cover price:

Rath, Christine
Novel
2012
German
420
Paperback
978-3-8392-1273-8
11,90 €

Rights

Special edition / Book club edition: Rights sold to Germany (Der Club Bertelsmann / Weltbild Verlag)
Audio: Rights available
Film / TV: Rights available
Translation: Rights available
About the title

Maja Winter, 38, lives in Überlingen near Lake Constance with her 17 year old daughter Nini. She works for
a successful real estate agency and is in a relationship with Leon Römfeld, heir to one of the biggest
vineyards around the Lake. Everything is going well, but she still is not truly happy. Then one day she
discovers a small house on the lakeshore and dreams about opening a café there, the „Café Buttercup“.
Her new friend, old and wise Frieda, encourages her to pursue her dream. As Maja doesn’t want her dream
house to be converted into a beauty clinic, she lies to a potential buyer. Consequently, her boss finds out
and fires her. When she falls in love with the gardener, her whole life is turned upside down and she has to
face the hardest decision in her life ...
Maja Winter, 38, lebt mit ihrer 17-jährigen Tochter Nini in Überlingen am Bodensee. Sie arbeitet in einer
erfolgreichen Immobilienagentur und ist mit Leon Römfeld liiert, dem Erben eines der größten Weingüter am
See. Alles läuft in geordneten Bahnen, doch wirklich glücklich ist sie nicht. Eines Tages entdeckt sie ein malerisches Haus am See, und träumt davon, dort ein kleines Café zu eröffnen, das »Café Butterblume«. Ihre neue
Freundin, die alte und lebenskluge Nachbarin Frieda, ermuntert sie, ihren Traum zu verwirklichen. Weil Maja
nicht möchte, dass ihr Traumhaus zu einer modernen Schönheitsklinik umgebaut wird, belügt sie einen Kaufinteressenten. Doch ihr Chef kommt dahinter und entlässt sie. Als sie sich schließlich noch in den vermeintlichen Gärtner des Hauses verliebt, wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt und sie steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens …
About the author

Christine Rath, born in 1964, has been living at Lake Constance since her childhood. After
several years of working as a press and marketing assistant at the Friedrichshafen fair and in
her husband’s real estate office, she started running a hotel with her family in Ludwigshafen in
2006. „Dreams of Buttercups“, published in 2012, is her first novel.
Christine Rath, Jahrgang 1964, lebt seit ihrer Kindheit am Bodensee. Nach einigen Jahren als Presse- und Marketingassistentin bei der Messe Friedrichshafen und im Immobilienbüro ihres Mannes betreibt sie seit 2006
mit ihrer Familie ein Hotel in Ludwigshafen. Mit „Butterblumenträume“ gab Christine Rath 2012 ihr Romandebüt.
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