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Kurz vor Kriegsende flieht Antonia von ihrem Landgut ins einstmals prachtvolle Stadthaus 
der Familie, wo sie Zimmer vermietet. Alle Bewohner des Hauses haben eine Vergangenheit. 
Das größte Geheimnis hütet Antonia: die Identität des Vaters ihrer Tochter Marie. 
(Goldmann) 
 
Nora Elias ist das Pseudonym einer im Rheinland lebenden Autorin historischer Romane. 
Zum Schreiben kam sie bereits als Studentin und widmet sich nun vermehrt der Geschichte 
ihrer Wahlheimat. Sie liebt Reisen und lange Wanderungen. 
_______________________________________________ 
 

 
 
Adam tut alles, um seine kriminelle Jugend zu vergessen. Als Willenja den Prototyp einer 
künstlichen Intelligenz stiehlt, soll er sie suchen. Bis heute weiß er nicht, ob sie ihn damals 
verriet. Eine atemlose Jagd von den Urwäldern Boliviens über Dubai bis Tokio beginnt … 
(Rowohlt Polaris)  
 
Seit ihrem Debüt «Nijura – das Erbe der Elfenkrone» gilt Jenny-Mai Nuyen als eine der 
größten Entdeckungen der letzten Jahre. Nach einem Filmstudium an der New York 
University lebt sie heute in Berlin, studiert Philosophie und widmet sich dem Schreiben. 
________________________________________________ 
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Längst hört niemand mehr Lara zu, die seit ihrer Amnesie unentwegt redet. Thomas liegt im 
Koma und Lara beschließt, ihm eine Liebesgeschichte zu erzählen. Ihre und seine. Beide 
ahnen nicht, welche erschütternde Wahrheit in den Tiefen von Laras Geschichte auf sie wartet 
… (Knaur)  
 
Als Kind wollte Lily Oliver Tierärztin werden. Nach dem Studium stellte sie fest, dass sie 
zwar die Medizin liebte, nicht aber den Alltag in der Praxis. So kam sie zum Schreiben, dem 
perfekten Beruf, weil er genauso gefühlvoll und vielseitig ist wie sie. 
________________________________________________ 
 

 
 

Flemming Hansens Beziehungsunfähigkeit hat einen Namen - Amy. Die große, erste Liebe. 
Danach kam ihnen das Leben dazwischen. Plötzlich ist Flemming klar: Er muss Amy 
wiederfinden. Um sie zurückzugewinnen oder um endlich frei zu sein. (List)  
 
Tim Sohrs Debütroman »Woanders is’ auch scheiße« erhielt 2014 durchweg gute Kritiken 
und wurde von den Lesern des Musikexpress zum Buch des Jahres 2014 gewählt. Sohr 
arbeitet als Redakteur für den stern und als Autor für zahlreiche Zeitungen und Magazine wie 
DIE ZEIT und den Playboy.  
____________________________________________________ 
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Elly Simon ist die Tochter eines Zauberers und einer Hochseilakrobatin. Als sie den 
waghalsigen Tigerdompteur Hans kennenlernt, scheint ihr Glück vollkommen, doch das Jahr 
1936 bricht an, und ihr Mann ist Jude: Die beiden müssen fliehen. (Droemer) 
 
Tanja Weber arbeitete sie als Drehbuchautorin fürs Fernsehen, u. a. für »Verliebt in Berlin« 
und »Türkisch für Anfänger«. 2011 hat sie den ersten Platz im Literaturwettbewerb ihrer 
Heimatgemeinde Gauting gewonnen. Ihr erster Kriminalroman »Sommersaat« war für den 
Glauser-Preis nominiert. 


