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ROMAN

»Was thuest du hier?«, wollte Agnes wissen.
Die Frage schien die Frau etwas zu beruhigen. »Bist du
kein Gott, dass du das nicht wissest?«, war ihre Gegenfrage.
»Was Gott? Göttin heißet das! Nein, ich bin keine Göttin.
Itzt sag mir aber, was machest du hier?«, drängte Agnes auf
eine Antwort.
»Entflohen«, war die kurze Antwort.
»Entflohen, von wo?«, wollte Agnes wissen.
»Aus dem Reservat.« Aha, wie ich, dachte Agnes.
»Und wessenthalben?«
»Sie hätten mich ansonsten gehänget, da mir ein Säugling
gestorben ist. Ich bin Erzieher.«
»Erzieherin! Es gibt nur Erzieherinnen«, verbesserte Agnes.
»Bei uns heißen wir Erzieher.«
»Wie heißest du?«
»Günter«, kam die Antwort.
»Mein Name ist Agnes«, stellte sie sich jetzt vor. »Was bist
du für eine höchst sonderliche Frau?«
»Ich bin keine Frau!«
Agnes war verblüfft. »Wir sind wahrlich allesamt Frauen.
Es gebet schließlich nur Frauen.«
»So etwas Halbschüriges!« Das war aus dem Mund einer
Gefangenen recht frech. »Ich bitte um Vergebung«, sagte
Günter, »ich wollte dich nicht aufbringen. Aber wir sind
doch alle Männer. Es gibt nichts anderes als Männer.«
»Also du nennest dich Mann. Ich nenne mich Frau. Ich
bin eine Frau, die Frau, wie die Sonne! Und du nennest dich
Mann. Ein Mann. Der Mann also, wie der Mond?«
Günter nickte bestätigend.
»Das ist ja unglaublich!«, überlegte Agnes laut.

«

Mitten in Deutschland: Selbst ernannte Götter
halten Menschen als Sklaven

� Die Geschichte einer menschenverachtenden Parallelwelt
� Das Schicksal zweier freiheitsliebenden
Persönlichkeiten
� Das erstaunliche Romandebüt eines
neuen, starken Erzähltalents
� Survival-Abenteuer

In Deutschland gibt es vier geheime Reservate, in
denen, nach Geschlechtern getrennt, Männer und
Frauen wie Sklaven gehalten und körperlich sowie
sexuell durch sogenannte Götter ausgebeutet werden. Diese gebärden sich zu ihrem eigenen Vorteil
als Herren über Leben und Tod und führen über
ihre Untertanen ein strenges Regiment bis hin zur
Todesstrafe.
Diesem Terrorregime entfliehen unabhängig voneinander Agnes und Günter. Sie treffen sich zufällig in der Freiheit, tun sich zusammen und müssen

Der Autor

Will Hofmann, Jahrgang 1949, arbeitete nach dem Studium der Medizin in

das zivilisierte Leben von Grund auf neu lernen.

Mainz bis 1989 an verschiedenen Kliniken und führte danach eine Praxis für

Mithilfe von Freunden gelingt ihnen dieser Prozess

Allgemeinmedizin in Berlin-Neukölln. Seit Studientagen ist er schriftstellerisch

erstaunlich schnell. Zugleich entsteht bei ihnen

tätig und hat Kurzgeschichten, Fantasyromane und ein Kinderbuch veröffent-

der Wunsch, die vermeintlichen Götter zu entmach-

licht — darunter »Abenteuermond« (Print-Ausgabe, 2011), »Da läuft was aus.

ten. Werden sie diesen Kampf erfolgreich bestehen?

Skurrile Geschichten« (eBook, 2013).

Will Hofmann
Götter
Roman
ca. 444 Seiten
Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A); CHF 21,90
ISBN 978-3-944788-19-7
Erscheint im März 2016
Warengruppe 130
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Sie löste den Sicherheitsgurt und ließ ihn zurückgleiten.
Daniel schaltete das Licht aus – und staunte nicht schlecht,
als Janina plötzlich wortlos ihre Jacke und das Shirt auszog
und den Bund ihres Rocks öffnete. Da begriff er. Ebenso
wortlos löste auch er seinen Sicherheitsgurt. Janina hatte
inzwischen ihren BH gelöst und streifte den Rock ab. Um
es ihr zu erleichtern, brachte er ihren Sitz in die Liegeposition. Als er sich auf sie wälzte, stöhnte sie lustvoll auf. Sie
reißt an seinem Hemd, Knöpfe springen ab. Es stört ihn
nicht. Er schlägt sie. Sie wehrt sich, doch das stachelt ihn
nur noch mehr an. Sie liegt auf dem Beifahrersitz und hat
keine Möglichkeit, seiner Kraft und seinem Körpergewicht
zu entkommen, mit dem er sie in den Sitz presst. Als er ihre
rasierte Scham sieht, will er sie nur noch besitzen. Energisch
versucht er, in sie einzudringen. Und schreit schmerzerfüllt
auf, als sie ihm mit ihren scharfen Fingernägeln über die
Brust fährt. Wenn sie es auf die harte Tour haben will, dann
bitte. Also packt er ihre kleinen, festen Brüste und beugt
sich zu ihr hinunter, um noch besser in sie eindringen zu
können. Dabei beschimpft er sie als Hure. Als sie ihn ein
Schwein nennt, steigert das seine Gier auf ihren jungen,
fantastischen Körper ins Unermessliche. Beide wissen, dass
ihn von seinem Vorhaben nichts mehr abbringen wird. Der
Parkplatz ist groß, nur der Mond wirft ein schwaches Licht
auf diese Stelle, wo es weit und breit niemanden gibt, der
noch verhindern könnte, was gleich passieren wird. Doch
sie bettelt auch jetzt nicht, sondern schlägt und beschimpft
ihn weiterhin. Als er schließlich in ihr kommt, denkt er,
dass es der grandiose Abschluss eines Tages ist, der recht
unerfreulich begonnen hatte. Sie hingegen stöhnt lustvoll
und zufrieden auf.

«

»Denn wer unrecht tut, wird zurückerhalten,
was er unrecht tat, und da gilt kein Ansehen
der Person.«
� Engel lügen nicht?
� Eine Falle, die alles auf den Kopf stellt
� Der Krimi eines Polizisten, voll aus
dem Leben!

Ein nächtliches Tête-à-Tête mit der erst 17-jährigen,
bildhübschen Janina Heitmann endet für Daniel
Schönwind im Vorwurf der sexuellen Nötigung, den
er energisch bestreitet. Doch es kommt für ihn
noch schlimmer: Seine Partnerin verlässt ihn mit
dem gemeinsamen Töchterchen Ramona, sein
Arbeitgeber drängt ihn zur Kündigung, die Nachbarn beschimpfen ihn als Vergewaltiger.
Verzweifelt sinnt Daniel Schönwind auf Rache.
Vor allem nachdem er herausgefunden hat, welch

Der Autor

Klaus Schuker, Jahrgang 1959, arbeitete zunächst als Polizeibeamter, bevor

dreckiges Spiel in jener verhängnisvollen Nacht

er sich ganz dem Schreiben widmete. Neben Krimis veröffentlichte er Kurzge-

mit ihm gespielt wurde. Er stellt Janina eine Falle.

schichten, Erzählungen und Filmbesprechungen. 2003 rief er die »Schulpaten-

Nichtsahnend liefert sie ihm einen handfesten

schaften mit Autoren« ins Leben, die u. a. von der Robert-Bosch-Stiftung

Beweis, den er gnadenlos gegen sie einsetzt. Ein

gefördert werden. 2009 brachte er eine Schreibwerkstatt zum Thema »Berufs-

tödliches Spiel beginnt.

Klaus Schuker
Engelsspiel
Krimi
ca. 420 Seiten
Format 12,5 x 18,7 cm
Softcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A); CHF 16,20
ISBN 978-3-944788-21-0
Erscheint im März 2016
Warengruppe 121
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FANTASY-JUGENDROMAN
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Dann ging es plötzlich los. Aus der Dunkelheit kam eine runde, metallartige Platte auf sie zu.
Schon von Weitem sah Alina, dass deren Ränder
messerscharf waren.
Schnell wich sie der Metallplatte aus und richtete sich wieder auf. Alina schaute in die Schatten.
Gern hätte sie den Feind angegriffen. In diesem
Augenblick erinnerte sich Alina der Worte von
Lovelyn: »… sie hatten die Schatten im Griff,
konnten das Feuer beherrschen und alles aus
Metall formen.«
Ein Feuerball riss Alina aus ihren Gedanken.
Er war unheimlich schnell und kam direkt auf sie
zugesaust. Alina handelte blitzschnell, und ihre
Hand schoss nach vorn. Sie entfachte einen Wind,
der den Feuerball sofort zurückjagte.
Dann kamen die ersten Personen – in dunkle
Rauchwolken gehüllt und unglaublich schnell –
aus den Schatten geschossen. Alinas Reaktionsvermögen hatte sich in den letzten Trainingswochen aber stetig verbessert. Sie ließ ihrerseits
ein Tau aus den Fingern gleiten, das sich um die
schwarze Rauchwolke legte und sie einschloss.
Sofort blieb die Rauchwolke stehen und löste sich
langsam auf. Die Person war geschockt. Anscheinend hatte sie nicht damit gerechnet, dass ihr
Schutzschild Alina nichts ausmachte.

«

Harter Stoff für toughe Mädels

� Das Romandebüt einer 16-Jährigen!
� Ein mörderischer Kampf mit vielen
Opfern entbrennt
� Eine dramatisch-spannende Geschichte
vom Anfang bis zum Ende
� »Nichts für Feiglinge!« (Fitzek für Jugendliche)

Alina und weitere sechs Jugendliche gehören zum
engeren Kreis der Auserwählten. Sie sollen das Buch des
Lebens, das »Zauberbuch«, vor der Vernichtung durch
die Schattenmenschen retten. Dazu sind die Auserwählten mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet.
Im Kampf um das Gute haben sie es jedoch mit einem
übermächtigen und verschlagenen Feind zu tun, der mit
aller Brutalität vorgeht. Werden die sieben diese Schlacht
letztendlich für sich entscheiden und die Schattenmenschen zurückdrängen können?

Die Autorin

Annika Meyer, Jahrgang 1999, ist musisch und künstlerisch hochtalentiert und

Der Preis ist hoch, den die Auserwählten für ihre Berufung

hat bereits an mehreren Wettbewerben erfolgreich teilgenommen. Ihre wahre

zu zahlen haben: Solange sie sich in ihrer Parallelwelt

Leidenschaft gilt aber der Literatur und dem Schreiben. Neben der Schule

bewegen, verlieren Freunde, Verwandte und Kameraden

widmet sie jede freie Minute diesem Hobby. »Verschwundene Seelen« ist ihr

in der »normalen« Welt jegliche Erinnerung an sie. Die

Debütroman.

Auserwählten sind dann die »verschwundenen Seelen«.

Annika Meyer
Verschwundene Seelen.
Die Vergessenen der Wirklichkeit
Fantasy-Jugendroman ab 14 Jahren
ca. 340 Seiten
Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A); CHF 18,40
ISBN 978-3-944788-17-3
Erscheint im März 2016
Warengruppe 260
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FANTASY-JUGENDROMAN

Glaub nicht alles, was du siehst!
Der Autor

Claus Bisle, Jahrgang 1956, ist als Betriebswirtschaftler im Speditionswesen
tätig. Seine künstlerische Heimat liegt jedoch beim Theater und in der Musik.
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Er hat mehrere Sinfonien komponiert und zahlreiche Bühnenstücke verfasst, in
denen er auch als Schauspieler auftritt. Als Leiter zweier Theatergruppen und
Regisseur findet er sein Publikum im In- und Ausland.
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� Alltägliches fantastisch – die »Wahrheit«
hinter den Dingen
� Claus Bisle, das Multitalent! Komponist,
Regisseur, Autor, Schauspieler …

i c ke l «

»

»Schwebewesen sind Lichtfresser. Verstehst du?«
»Nein, tut mir leid.«
»Sie ernähren sich von Licht.«
»Sie essen wirklich Licht?«
»Genau. Alles hier, die Bäume da hinten, die Pflanzen,
die Hütte und auch mich, kannst du sehen, da jeder Körper
das Sonnenlicht reflektiert. Deine Augen fangen diese Reflexionen auf. Dadurch kannst du etwas erkennen. Bei den
Schwebewesen ist das anders. Sie werden zwar genauso
von der Sonne beschienen, doch sie reflektieren kein Licht,
sie fressen es. So sind sie für Menschen unsichtbar.«
»Das ist ja wie bei den schwarzen Löchern im All.«
»Guter Vergleich. Die fressen das Licht allerdings nicht,
sie halten es durch ihre gigantische Gravitation zurück.«
»Du meinst, das gibt es auf der Erde in Miniaturform …
also so ähnlich? Sind es viele, diese Schwebewesen?«
»Milliarden oder Billiarden. Ich kann es nicht sagen. Jedenfalls um ein Vielfaches mehr als alles andere, was sonst
auf der Erde gedeiht.«
Simon schaute ungläubig. Zickel hatte wirklich nicht alle
Tassen im Schrank.

«

� Ein Mutmacherbuch: Nichts ist, wie es
scheint

Ein verbotener Garten ist das Refugium von Julia und
Simon. Eines Tages stoßen sie dort auf den Eigentümer,
Professor Quintus Zickel, der die Welt der Düfte und
Gerüche erforscht. Als sich sonderbare Vorfälle in
ihrem Umfeld ereignen, wird er ihr Verbündeter. Ist
Simons Vater in dunkle Machenschaften verstrickt?
Welche Rolle spielt der Dieb, der Julia bedroht? Warum
fallen mehrere Menschen ins Koma? Der Professor
entdeckt den Zusammenhang mit den unsichtbaren
Schwebewesen und führt Simon in deren Geheimnisse
ein. Nach und nach fügt sich ein Mosaikstück ans
andere. Ausgestattet mit übernatürlichen Fähigkeiten

Claus Bisle
Quintus Zickel und die Schwebewesen
Fantasy-Jugendroman ab 8 Jahren
ca. 380 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A); CHF 18,40
ISBN 978-3-944788-16-6
Erscheint im März 2016
Warengruppe 250

und unterstützt von seinen Freunden kann Simon das
Rätsel um die Komafälle lösen und Julia retten. Doch
ihre Gegner setzen sich zur Wehr …

9

783944

788166

e

-book
978-3-944788-23-4

9

JUGENDROMAN

Die Autorin und

Yvonne Richter, Jahrgang 1956, baute nach dem Kunststudium in München und

Illustratorin

einer Station als Kunsterzieherin das erste mobile Kindermuseum in Deutsch-

Das Paradies heißt Isi. Schule und Familie
sind längst abgeschafft …

land mit auf. Sie war als Figurentheaterspielerin und Performancekünstlerin
unterwegs und arbeitet beim Kinder- & Jugendmuseum Nürnberg. In ihren Gefür Les
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schichten verbindet sich die Lust am Fabulieren mit hintergründigem Humor
und Toleranz.

� Spannender Zukunftsroman über das
Wagnis der Freiheit
� Zwei Freunde auf der Suche nach dem
»richtigen Ort«

»

� Für Fans von Walter Moers
»Weißt du, wo dieser Wuck ist?«, fragte der Kontrolleur.

Lui riss erstaunt die Augen auf. Wussten sie es denn nicht?
»Wieso? Hat er nicht die Wohngruppe gewechselt?«

Der Mann behielt Lui scharf im Auge und meinte: »Wir dach-

ten, dass du uns mehr sagen kannst. Anscheinend kennt ihr
euch.«

Lui blieb auf der Hut. »Nur flüchtig. Wir waren ein paar Mal

beim Kreiselinck.«

Da holte der andere Kontrolleur Luft und sagte: »Wir neh-

men an, dass er aus Isi geflohen ist, offenbar hat er sich schon öf-

ter im Grenzgebiet herumgetrieben. Weißt du etwas darüber?«

Als Lui den Kopf schüttelte, belferte der Mann los: »Kein

Isi-Junge tut so etwas! Er muss den Verstand verloren haben,

«

Sicherung durchgebrannt oder schlimmer! Das bedeutet den

sicheren Tod. Da draußen in dem Dreck und Chaos überlebt nie-

mand.«
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Lui und Wuck leben in der perfekten, nach außen
hermetisch abgeschlossenen Isi-Welt. Alles ist hoch
technisiert und streng geregelt, Fragen sind unerwünscht. Als eines Tages Wuck verschwindet, beginnt
Lui zu grübeln. Allmählich erkennt er, auf welchen
üblen Praktiken Isis Macht beruht. Es gelingt ihm zu
fliehen. Er setzt sich auf Wucks Spur und schlägt sich
in der Fremde durch. Dann findet er seinen Freund,
doch der scheint völlig verändert. Wird Lui ihm helfen
können? Gemeinsam ziehen sie weiter, bedroht von
Verfolgung und Verrat. Während sie den sonderbarsten Gestalten begegnen, erfahren die beiden Jungs

Yvonne Richter
LUI in der Draußenwelt
Fantasy-Jugendroman ab 10 Jahren
ca. 350 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Lesebändchen
und Farbschnitt,
mit zahlr. Illustrationen
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A); CHF 21,90
ISBN 978-3-944788-18-0
Erscheint im März 2016
Warengruppe 250

immer wieder Hilfe und Unterstützung. Aber finden
sie auch ein neues Zuhause?
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BILDERBUCH

Bilderbuch über die Lust an der (Un-)Ordnung,
ab 3 Jahren

� Künstlerisches Bilderbuch
mit außergewöhnlichem
grafischem Konzept
� Alltagsgegenstände und
-probleme in neuem Licht
� Aus der blühenden Szene
der polnischen Buchillustration
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Ein liebenswertes Ungeheuer namens Wieselwusel
(poln.: Bałagan = Chaos, Tohuwabohu) wird zum Freund
der Familie. Irgendwann ist er plötzlich da und bringt
Die Autoren

Michał Krygier, Polonist, Journalist und Werbetexter, lebt in Warschau; er grün-

manches durcheinander: Keller, Aufzug, Wohnzimmer,

dete 2012 den Verlag iKropka zusammen mit seiner Frau, Alicja Wasilka-Krygier.

Nähkorb, Werkstatt, Badezimmer, Spülbecken, Garten-

Sie ist Grafikerin und Absolventin der Akademie der Bildenden Künste War-

beet, Kinderzimmer und Weihnachtsbaum zeigen deutlich

schau. »Bałagan« ist ihr Verlagsdebüt. Die polnische Originalausgabe war für

seine Spuren. Alle Familienmitglieder haben ihre Strate-

die Gestaltung als Buch des Jahres 2013 von IBBY Polen nominiert, sie zählt

gien, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber sie sind

zu den »The White Ravens«-Empfehlungen 2014. Marion Voigt, Slawistin und

sich einig: »Ohne Wieselwusel ist das Leben langweilig.«

Lektorin, hat sich auf der Warschauer Buchmesse 2013 in »Bałagan« verliebt.

Michal Krygier /Alicja Wasilka-Krygier/
Marion Voigt
Wieselwusel
Bilderbuch ab 3 Jahren
28 Seiten
Format 28 x 28 cm
Hardcover
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A); CHF 16,20
ISBN 978-3-944788-20-3
Erscheint im März 2016
Warengruppe 211
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FANTASY-JUGENDROMAN

FANTASY-JUGENDROMAN

ROMAN

MITTELALTER-ROMAN FÜR JUGENDLICHE

»Faszierender Auftritt
einer Trilogie«

Die Geschichte einer großen Liebe

Japanische Kunst
und »der blaue Reiter«: eine Frau
im Sog der Zeit

Vom Bettelknaben zum Helden

Tanja Höfliger
CINÁED — Band 1 —
Aus dem Feuer geboren
Fantasy-Jugendroman
319 Seiten
Format 12,5 x 18,7 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-03-6
Bereits erschienen

»Mit großer Eindringlichkeit erzählt die Autorin diese
besondere Liebesgeschichte, deren Ausgang keinen
Leser unberührt lässt.« 		
Buch-Magazin
»Die Idee und die allgemeine Story haben mir von der
ersten Seite an zugesagt. So etwas in der Art habe
ich noch nie gelesen — außergewöhnlich trifft es hier
am besten. :) Dieses Buch ist ein behüteter Schatz in
meinem Bücherregal.«
Annealmightys Bücherparadies
»Absolut empfehlenswert und gelungen!«
Susanne G. über http://fantastikbooks.blogspot.de

»Ein außergewöhnlicher Lesestoff. Es ist schwer, das
Buch aus der Hand zu legen. Nach der Lektüre möchte
man mehr wissen zu den genannten Kunstgegenständen und Künstlern.«
Ulrike Fiene, Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien

»Der Autor Dieter R. Fuchs verfügt über ein profundes
Wissen, das nicht nur von akribischer Recherche
herrührt, sondern Bestandteil seines Lebens zu sein
scheint.« Jules Barrois

»Ein gutes Jugendbuch, das im historischen Bereich
angesiedelt ist und auf seine Art zu begeistern
weiß. Die Handlung ist ansprechend und spannend
aufgebaut worden, und der Protagonist ist eine
sympathische Figur, an dessen Seite man gerne
Abenteuer erlebt.«
Rainbows in Paradise
»Trotz der 287 Seiten ist es leicht zu lesen, und sicherlich gefallen Jungens die Kämpfe und Heldentaten
von Wilfried. Sehr positiv bewerte ich das wie
›nebenbei‹ vermittelte Wissen über eine mittelalterliche Lebensweise.«
https://kibureich.wordpress.com

Tanja Höfliger
CINÁED — Band 2 —
Durch Blut getränkt
Fantasy-Jugendroman
256 Seiten
Format 12,5 x 18,7 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-00-5
Bereits erschienen
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Tanja Höfliger
CINÁED — Band 3 —
Zum Werkzeug der Macht
Fantasy-Jugendroman
240 Seiten
Format 12,5 x 18,7 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 14,95 (D); ¤ 15,40 (A)
ISBN 978-3-944788-08-1
Bereits erschienen

Liza Patrick
Secrets of Jade
Mit den Augen der Liebe
288 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-33-3
Bereits erschienen
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Dieter R. Fuchs
Der Tanz der Häsin
Roman
208 Seiten
Format 12,5 x 20,5 cm
Hardcover mit Halbleinen
und Farbschnitt
¤ 19,95 (D); ¤ 20,60 (A)
ISBN 978-3-944788-34-0
Bereits erschienen

9

783944

788340

e

-book
978-3-944788-39-5

Roland Pauler
Bärentöter
Der Auserwählte.
Ein Mittelalter-Roman für
Jugendliche
288 Seiten
Format 15 x 21,4 cm
Hardcover mit Farbschnitt
¤ 16,95 (D); ¤ 17,50 (A)
ISBN 978-3-944788-38-8
Bereits erschienen
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