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AUSBLICK
Ende des Jahres blicken wir schon
vorfreudig ins neue. Denn unsere
Verlagsvorschauen für das
Frühjahrsprogramm 2018 sind fertig und
können hier angeschaut werden.

LIEBLING
Immer wenn Oliver Bottini mir von seinem neuen
Romanprojekt erzählt, bin ich hochgespannt: Denn ich kenne
kaum einen Krimiautor, der ein so feines Gespür für brisante
und gesellschaftspolitisch virulente Themen hat wie er. Und so
war es auch dieses Mal, selbst wenn ich zugegebenermaßen
zunächst etwas skeptisch war: Landraub? In Rumänien? Aber
Oliver Bottini überzeugte mich schnell. Erzählte mir von seiner
Recherchereise nach Temeswar, von seiner Begegnung mit
den Menschen dort, davon, was der Ausverkauf eines ganzen
Landes um des schnellen (und großen) Geldes willen mit den
kleinen Leuten macht. Und als ich mich dann in die
Romanhandlung vertiefte, mich mit den Figuren und ihrer Welt
beschäftigte, die Oliver Bottini kreiert hat, um seinem Thema
Leben einzuhauchen, war ich vollends überzeugt und
begeistert. Ein Kommissar, der seiner Vergangenheit
entkommen und lieber nicht auffallen will; ein junger
Feldarbeiter, der sich etwas aufbauen und glücklich werden
möchte, doch von den Geschehnissen völlig überrollt wird; ein
Familienvater, dessen Familie ihm nur in der Erinnerung
geblieben ist. Während der Lektoratsarbeit am Küchentisch, als
wir über die Schicksale der Figuren sprachen, noch stärker
herauszuarbeiten versuchten, was diese Personen umtreibt
und was ihre Geschichte ist, merkte ich dann: Das ist ein Wurf,
der Oliver Bottini mit »Der Tod in den stillen Winkeln des
Lebens« geglückt ist. Ich wünsche diesem Roman viele, viele
Leser und hoffe, dass es ihnen ebenso ergehen möge wie mir.
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Angela Tsakiris, Lektorin
 

AUSGEWÄHLT
Die Jahresrückblicke beginnen. So auch im
Feuilleton: Die New York Times zählt
»Exit West« von Mohsin Hamid zu den
100 bemerkenswertesten Büchern 2017.
Bei der Washington Post rangiert »Exit
West« unter den Top 50. Ebenso »Von
Männern, die keine Frauen haben« von
Haruki Murakami.

AUSGESTRAHLT
»titel, thesen, temperamente« traf
Alastair Bonnett anlässlich des
Weltklimagipfels und man erläuterte die
Frage »Wie Künstler versuchen, unseren
Planeten zu retten«. Alastair Bonnett
erklärt seinen »Atlas unserer Zeit« und
zeigt, wie seine Karten unsere Perspektive
auf die Welt verändern.
 

AUSGELIEFERT
Neu im November und gut für einen
gemütlichen Abend auf der Couch:

»Der böse Mensch« von Lorenz Just,
»Neue Schlüsselsätze der Liebe« von
Oskar Holzberg, »Der Tod in den stillen
Winkeln des Lebens« von Oliver Bottini,
»Siebdruck« von Print Club London,
»Geniale Störung« von Steve Silberman
und »Das Wüten der Stille« von Iris
Grädler.
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AUSSERORDENTLICH
Lorenz Just gesteht am 18. November
während der Buchpremiere von »Der böse
Mensch« im Roten Salon der Berliner
Volksbühne, dass er während eines
langen, heißen Bads in der Badewanne am
besten nachdenken und sich in Figuren
hineinversetzen kann. Dass das sogar
viele Autoren oft machen würden. Wieder
was gelernt!

Ob Sascha Macht die Idee für den
Buchtrailer von »Der böse Mensch«
auch in der Badewanne hatte, wissen wir
nicht. Aber wir freuen uns über die schöne
Zusammenarbeit unserer Autoren. Den
Trailer kann man hier sehen.
 

AUSGEZEICHNET
Richard Russo wurde für seine
Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft
gegenüber anderen Autorinnen und
Autoren nun sogar ausgezeichnet. Russo
erhält den The Barnes & Noble Writers
for Writers Award 2018 dafür, dass er sich
für SchriftstellerInnen in seiner
beispielhaften Arbeit in der Autorengilde
einsetzt.
 

AUSGEPACKT
Sie möchten sich selbst oder einen Ihrer
Liebsten mit »Das Wüten der Stille« von
Iris Grädler beschenken? Dann schreiben
Sie einen weihnachtlichen Zwei- bis
Vierzeiler mit Titelbezug an
presse@dumont-buchverlag.de.
Aber passen Sie auf, die prämierten drei
schönsten Gedichte könnten dann auch
auf unseren Online-Kanälen zu finden sein.
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Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!
 

LESUNGEN IM DEZEMBER
6. Dezember 
Münster

Hilal Sezgin 
Nichtstun ist keine Lösung

 mehr

7. Dezember 
Hildesheim

Mariana Leky 
Was man von hier aus sehen kann

 mehr

11. Dezember 
Duisburg

Mariana Leky 
Was man von hier aus sehen kann

 mehr

12. Dezember 
Halle (Westf.)

Iris Grädler 
Das Wüten der Stille

 mehr

12. Dezember 
Kiel

Mariana Leky 
Was man von hier aus sehen kann

 mehr

ALLE LESUNGEN ANZEIGEN

AUSGEFLOGEN
Annette Weber, unsere Programmleiterin
für Belletristik, war im November beim
Rights Workshop 2017 in Taipeh, der von
BooksFromTaiwan organsiert wurde. Sie
sprach unter anderem über den
Bookmarket in Germany und ihr wurde
angeregt zugehört. Auch in der
Buchbranche ist der »Tiger auf dem
Sprung«.
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AUSGESPROCHEN
Berni Mayer ist nicht nur Autor von
»Rosalie«, er ist auch ein begnadeter
Podcast-Moderator.
Am 28. November startete bei ANTENNE
BAYERN der auf wahren Begebenheiten
beruhende Podcast »Dunkle Heimat«, in
dem Berni Mayer dem rätselhaften Fall
Hinterkaifeck in Bayern auf die Spur zu
kommen versucht. Vor knapp 100 Jahren
wurde auf einem Bauernhof eine komplette
Familie samt Kleinkind brutalst
ermordet. Bis heute ist unklar, wer der oder
die Täter waren. Vermutungen und
Verschwörungstheorien gibt es allerdings
viele. Schließlich hatte die Familie einige
dunkle Geheimnisse. Jeden Dienstag neu
kann man in die düsteren Seiten Bayerns
eintauchen und Berni Mayer bei
Gesprächen mit Experten und Menschen,
die in irgendeiner Weise mit dem Fall
verbunden sind, gespannt lauschen.
 
Wem das zu gruselig ist, dem sei der
Brennerpass-Podcast empfohlen. Hier
bespricht Berni Mayer mit einem Gast und
Freund kompetent und launig das Fußball-
Bundesliga-Wochenende.
 

AUSGEDACHT
Hier sehen Sie, wo unsere Bücher
entstehen. Passend zum Fest der Liebe
war Oskar Holzberg so freundlich, uns
den Schreibtisch zu zeigen, wo die
»Neuen Schlüsselsätze der Liebe«
entstanden sind. Und wir sehen, dass es in
der Liebe und auf dem Schreibtisch
manchmal etwas chaotisch sein kann.
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AUSGESIEBT
Ein Siebdruck ist ein Siebdruck ist ein
Siebdruck. Unser Newsletter verweist auf
den Newsletter des ZEIT-MAGAZINS, der
wiederum auf unser Buch »Siebdruck.
Das Handbuch zu allen Materialien und
Methoden« des Print Club London
verweist. Wem das zu viel Metaebene ist,
der kann einfach mal das 40 000 Jahre alte
Verfahren ausprobieren und sich die
Hände schmutzig machen. In diesem Buch
wird erklärt, wie man tolle Ergebnisse
erzielt.
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AUSGESCHENKT
Sie möchten noch in Weihnachtsstimmung
kommen oder sie vertiefen? Dafür haben
wir hier unsere komplette
Weihnachtspalette für Sie
zusammengestellt. Wer Weihnachten und
Kriminalliteratur verbinden möchte, kann
das mit »Ein Mord zu Weihnachten« von
Francis Duncan oder mit »Tödliche
Weihnachten«, »Mord in stiller Nacht«
oder »Mörderische Bescherung« von
Charlotte MacLeod tun. Unterhaltsam mit
Wörtern und Plätzchenrezepte ist
»Weihnachten im Café am Meer« von
Phillipa Ashley, unterhaltsam mit Bildern
ist »Stille Nacht« von Frank Flöthmann
und unterhaltsam mit Wörtern und Bildern
ist »Weihnachten« von Wiglaf Droste,
Nikolaus Heidelbach und Vincent Klink.
Wer dieses Jahr mal neue Plätzchen
backen möchte, kann die Rezepte in
»Home Made. Winter« von Yvette van
Boven und in »LEON. Backen« von
Henry Dimbleby und Claire Ptak finden.
Für friedliche Stunden empfehlen wir »Die
Engel von Paul Klee« von Boris
Friedewald und dazu auch das passende
Memospiel.

FOLGEN SIE UNS
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