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Es ist Mai, doch den Bewohnern des Hauses Nr. 5 in der Rue d'Estelle ist nicht nach Frühling 
zumute. Erst als eines Tages die junge Louise auftaucht und ein kleines Café eröffnet, 
entfaltet sich ein Zauber, den es dort lange nicht mehr gegeben hat.  
 
Goldmann, 15 € 
 
Fiona Blum lebt in Oberbayern. Unter ihrem richtigen Namen Veronika Rusch schreibt sie 
Kriminalromane, Theaterstücke und Dinnerkrimis. Für ihren Roman »Liebe auf drei Pfoten« 
erhielt sie den begehrten DELIA-Literaturpreis 2016. 
______________________________________________ 
 

 
 

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, 10 € 
 
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. 
_______________________________________________ 
 



 
DELIA Literaturpreis 2018 - Longlist 

 

 
 

Während Stella unbedingt Architektin werden möchte, ist Nicola leidenschaftlicher 
Apnoetaucher. Die beiden Liebenden träumen von einem selbstbestimmten Leben. Doch dann 
schlägt das Schicksal völlig unerwartet zu ... 
 
Diana, 19,99 € 
 
Stefanie Gerstenbergers erster Roman «Das Limonenhaus» wurde auf Anhieb ein Bestseller, 
gefolgt von «Magdalenas Garten», «Oleanderregen», «Orangenmond», «Das Sternenboot» 
und «Piniensommer». Die Autorin wurde mit dem DELIA-Literaturpreis ausgezeichnet und 
lebt in Köln. 
_______________________________________________ 
 

 
 

Pias bester Freund Eddi ist ganz sicher: Sie braucht keinen Traumprinzen, sondern einen 
Kumpeltypen zum Anfassen. Das Leben hält in Liebesdingen allerdings eine zauberhafte 
Überraschung bereit – im wahrsten Sinne des Wortes! 
 
Blanvalet, 14,99 €  
 
Sybille Hein wurde 2005 mit dem Österreichischen Kinderbuchpreis ausgezeichnet. Heute 
arbeitet sie als freie Illustratorin und Kabarettistin in Berlin. 
________________________________________________ 
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Als ihre Schwester Christine schwer erkrankt, muss sich Marie nicht nur um ihre Kinder 
kümmern, sondern in der familieneigenen Werft arbeiten. Darauf hat Marie überhaupt keinen 
Bock, und auf ihren neuen "Chef", den oberspießigen Daniel, erst recht nicht.  
 
Bastei Lübbe, 10 €  
 
Petra Hülsmann arbeitete in Anwaltskanzleien und reiste sechs Monate mit dem Rucksack 
durch Südostasien, bevor sie mit ihren Romanen die Beststellerliste eroberte. Sie lebt mit 
ihrem Mann in Hamburg. 
______________________________________________ 
 

 
 

Liebe ohne Schmerz gibt es nicht, deshalb genießt Rieke ihr unabhängiges Leben. Bis sie auf 
einem Klassentreffen Werner wiederbegegnet, der ihr ein überraschendes Angebot macht: 
Wenn sie vor seiner Familie die Frau an seiner Seite spielt, beteiligt er sie an seinem 
umfangreichen Erbe. Rieke willigt ein …. 
 
Diana, 9,99€  
 
Ranka Keser wurde 1966 in Kroatien geboren und zog als Kind mit ihrer Familie nach 
München. Diese Stadt mag sie so sehr, dass sie heute noch dort lebt. Sie begann als Autorin 
für Kinder- und Jugendbücher und schreibt heute auch Romane für Erwachsene. 
______________________________________________ 
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Ellie hat Geldprobleme und nur eine Chance: die Teilnahme an der TV-Show Landliebe. Vier 
Wochen muss sie, begleitet von Kameras und in ein Dirndl gequetscht, das bayerische 
Großstadtdummchen mimen. Ellie hat nicht mit dem Charme des Weingutbesitzers gerechnet, 
bei dem gedreht wird ... 
 
Heyne, 9,99 €  
 
Jana Lukas schrieb nach über zehn Jahren bei der Kriminalpolizei ihren ersten romantischen 
Thriller und erzählt seitdem von großen Gefühlen und temperamentvollen Charakteren. 
"Landliebe" ist ihr erster Roman bei Heyne. 
________________________________________________ 
 
 

 
 
Hamburg, 1926: Als nach ihrer Heirat die Zwillinge Emilia und Georg geboren werden, ist 
Richard und Paulas Glück komplett, auch wenn der kleine Georg gehörlos ist. Doch dann 
ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Um seine Patienten vor der Euthanasie zu 
bewahren, erstellt Richard fortan falsche Gutachten.  
 
Amazon Publishing, 9,99 €  
 
Dr. Melanie Metzenthin wurde 1969 in Hamburg geboren, wo sie auch heute noch lebt. Als 
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie hat sie einen ganz besonderen Einblick in die 
Psyche ihrer Patienten, zu denen sowohl Traumatisierte als auch Straftäter gehören. 
Unter dem Pseudonym "Antonia Fennek" schreibt sie Psychothriller. 
_______________________________________________ 
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Adam tut alles, um seine kriminelle Jugend vergessen zu machen. Er soll sich nun an der 
Suche nach Willenja beteiligen, sie hat den Prototyp einer künstlichen Intelligenz gestohlen. 
Bis heute weiß er nicht, ob sie ihn damals verriet. Eine atemlose Jagd von den Urwäldern 
Boliviens über Dubai bis Tokio beginnt … 
 
Rowohlt Polaris, 14,99 €  
 
Jenny-Mai Nuyen schreibt, seit sie fünf ist. Mit zehn folgte das erste Drehbuch, mit dreizehn 
ihr erster Roman. Seit ihrem literarischen Debüt «Nijura – das Erbe der Elfenkrone» gilt sie 
als eine der größten Entdeckungen der letzten Jahre. Nach einem Filmstudium an der New 
York University lebt Jenny-Mai Nuyen heute in Berlin, studiert Philosophie und widmet sich 
dem Schreiben. ________________________________________________ 
 

 
 
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, was für eine erschütternde Wahrheit in den Tiefen von Laras Geschichte auf sie 
wartet … 
 
Knaur, 9,99 €  
 
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. 
________________________________________________ 
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Zola, der spanische Straßenhund, erschnuppert in jedem »Herzensräuber« die Gefühle, die 
bisherige Leser darin hinterlassen haben. So bringt er nicht nur Tobias’ Buchantiquariat auf 
Vordermann, sondern auch dessen Liebesleben … 
 
Blanvalet, 9,99 €  
 
Beate Rygiert schrieb sie Bücher und Drehbücher, für die sie renommierte Preise wie den 
Würth-Literaturpreis und den Thomas-Strittmatter-Drehbuchpreis erhielt. Sie reist gern und 
viel und hat eine Leidenschaft für gute Geschichten. Zuhause ist sie im Schwarzwald und in 
Stuttgart. 
_________________________________________________ 
 

 
 
Nirgends hörst du dein Herz deutlicher als in der Stille zwischen Himmel und Meer: Die 
Nordsee im Herbst. Genau deswegen ist Edda hierhergekommen. Aber die junge Frau fürchtet 
sich vor dem endlosen Himmel und dem unbeherrschten Meer … 
 
Bastei Lübbe, 14 €  
 
Die Autorin hat einen großen Teil ihrer Kindheit in Krankenhäusern verbracht und kennt das 
Gefühl, durch äußere Zwänge ebenso wie durch Ängste eingeschränkt zu sein. Mit 
unverwechselbarer Stimme und beindruckender Eindringlichkeit zeichnet Kati Seck den Weg 
einer jungen Frau nach, die gegen alle Widerstände für ihre Lebensfreude kämpft. 
___________________________________________________ 
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Flemming Hansens Beziehungsunfähigkeit hat einen Namen - Amy. Die eine, große, erste 
Liebe, während des Austauschjahrs in den USA. Danach kam ihnen das Leben dazwischen. 
Plötzlich ist Flemming klar: Er muss Amy wiederfinden. Um sie zurückzugewinnen oder um 
endlich frei zu sein.  
 
List, 9,99 €  
 
Tim Sohr veröffentlichte 2014 seinen Debütroman »Woanders is’ auch scheiße«, der 
durchweg gute Kritiken erhielt und von den Lesern des Musikexpress zum Buch des Jahres 
2014 gewählt wurde. Sohr arbeitet als Redakteur für den stern und als Autor für zahlreiche 
Zeitungen und Magazine wie DIE ZEIT und den Playboy.  
____________________________________________________ 
 

 
 
Elly Simon ist die Tochter eines Zauberers und einer Hochseilakrobatin. Als sogenannte 
Schlangenfrau lässt sie die Zuschauer begeistert staunen. 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, 14,99 € 
 
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. 
______________________________________________________ 
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Lili Gray steht vor dem Nichts, als sie ihr Café in einem kleinen schottischen Küstenort 
schließen muss. Doch dann vermacht ihr ein Unbekannter ein altes Haus auf der Halbinsel 
Llyn in Nordwales. Lilis Anwesenheit scheint aber jemanden zu stören, und die junge Frau 
ahnt nicht, wie sehr die Geschichte des Pilgerortes mit ihrer eigenen – und der des 
unbekannten Gönners verbunden ist ... 

Goldmann, 9,99 €  
 
Constanze Wilken, geboren 1968 in St. Peter-Ording, wo sie auch heute wieder lebt, studierte 
Kunstgeschichte, Politologie und Literaturwissenschaften in Kiel und promovierte an der 
University of Wales in Aberystwyth. Als Autorin ist sie sowohl mit großen Frauen- als auch 
mit historischen Romanen erfolgreich. Weitere Titel von Constanze Wilken sind bei 
Goldmann in Vorbereitung. 
 
 


