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Christine Kollmann
… nun MS
Autobiographie
116 Seiten
ISBN 978-3-942849-03-6
11,90 €
Die Autorin Christine Kollmann schildert in diesem Buch autobiographisch ihre Krankheit Multiple
Sklerose. Sie beschreibt drastische Veränderungen und Verschlechterungen, nicht nur ihres körperlichen
Zustandes, sondern auch und vor allem, die in ihren sozialen Beziehungen, bis hin zu Überforderung und
Erschöpfung. Darin erschöpft sich aber der Text nicht. Er zeigt Wege auf, beschreibt den Umgang mit dieser
schweren Krankheit, hin zu einem möglichst normalen Leben, macht ein wenig Mut. Vor allem aber zeigt er,
wie eine Mutter und ihre Tochter, die durch diese Krankheit fast endgültig getrennt worden wären, durch
eben diese sich wieder näher kommen.

James Cook
James Cooks kleines Studinudelkochbuch
Kochbuch
25 farbige Seiten
ISBN: 978-3-942849-01-2
8,90 €
Mit größter Freude schildert der müßiggängerische Stadtpirat James Cook seine Erfahrungen mit der ihm
offenbar sehr vertrauten Küche so, dass auch weniger erfahrene, nichtmüßiggängerische Unpiraten zu
durchaus, für Nichteingeweihte, erstaunlichen kulinarischen Tellerfüllern fähig sind.
kostenlos DAZU: Die James Cook Short-Story

Jo Hilmsen
Strandtrift sieben Geschichten
Geschichten
189 Seiten
ISBN: 978-3-942849-00-5
12,90 €
An einem freundlichen Sommernachmittag beschloss Horst W., getreu seiner Gewohnheit, noch einen
Spaziergang zu machen.
Da er seine Gesellschaft weder mit einer Frau, einem Hund oder sonst jemandem teilte, bestand das Ritual
seines Gehens lediglich darin, den Schlüssel nicht zu vergessen.

James Cook
Minus oder das Märchen Zeit
Roman
202 Seiten
ISBN 978-3-942849-07-4
12,90 €
0,00046 Sekunden ist ein unglaublich kleiner Rückstand, dennoch ist alles was man betrachtet die
Vergangenheit - die Vergangenheit der Anderen, also die eigene Zukunft.
Gibt es also eine Zukunft? Vielleicht. Gibt es eine Vergangenheit? Sie werden es gleich sehen.

Patrick Zschocher
Mondfahrt
Roman
167 Seiten
ISBN: 978-3-00-029311-5
9,90 €
Es war dunkel und Jens Tischreiter erwachte. Er hatte geträumt. Er hatte soviel geträumt, dass er nichts
davon mehr sah. Es war dunkel in seiner Wohnung und er stand auf. Er hatte also geschlafen. Aber er konnte
nicht sehr lange geschlafen haben. Es war ja noch dunkel. Und es war doch Sommer.
Er ging hinüber zu seinem Schreibtisch, nahm sich die Cola, trank daraus und stellte sich an das Fenster. Seit
drei Jahren derselbe Weg, Nachts- immer wieder.

Norbert F. Schaaf
Kumpane Räuber und Genossin
Roman
317 Seiten
ISBN 978-3-942849-02-9
14,90 €
Deutschland im Herbst 89. Genauer gesagt Ost-Berlin in ebenjenem Jahr – in der DDR-, in dem ein paar
Oberschüler unvermittelt in Schillers RÄUBER auf einer maroden Bühne in einem maroden Land stehen und
dadurch dessen bekanntestes Bauwerk einzureißen scheinen.

Lisa Jäger
Eine Woche Kreta. All inclusive.
Roman
198 Seiten
ISBN 978-3-942849-04-3
12,90 €
Schlimmer geht immer.
Diese Worte haben ihren mehr oder weniger berechtigten Platz in diesem mehr oder weniger erholsamen
Urlaub.
Ereignisse überschlagen sich und machen es der zwanzigjährigen Lena nicht leicht, etwas Positives zwischen
all dem Chaos zu finden. Ruhige Minuten werden zur Seltenheit und schon bald entpuppt sich der Urlaub als

nicht so ganz entspannend wie erwartet.
Hübsche Animateure, alte Liebschaften, neugierige Mütter.
Ein Missverständnis jagt das andere, welches wiederum von der nächsten Peinlichkeit verfolgt wird.
Der einzige Lichblick ist das ausgiebige Essen. Frühstück, Mittag- und Abendessen. Die einzigen drei
Konstanten, auf die Verlass ist.

Vera Luchten
Hinterzimmerei
Roman
369 Seiten
ISBN 978-3-942849-05-0
14,90€
Am Wahltag erzielt die Bundespartei ein dermaßen gutes Ergebnis, dass das Unerwartete passiert. 0,26
Prozent der Stimmen – so das amtliche Ergebnis am nächsten Morgen – macht für Anja Kanter den
Unterschied, über den vierten Platz der Landesliste als Abgeordnete in den Deutschen Bundestag einziehen
oder nach der Erziehungszeit wieder als Frisörin zu arbeiten.
Trotz der Streiterei in der ersten gemeinsamen Fraktionssitzung mit Anja, vor knapp zwei Wochen, geht
Heiner guter Laune auf die Wahlparty im Queergeist.

Sandra Panagl
Ein (Un-) Glück kommt selten allein
Frauenroman
225 Seiten
ISBN 978-3-942849-06-7
13,40 €
Wann beginnt das Leben einer Frau als Frau? Wann endet es? Wann ist es auf dem Höhepunkt? Ist es mit
dem 40- sten Jahr an seinem Ende, dem Höhepunkt, oder gar erst am Anfang?
Das sind Fragen, die in diesem Roman dreier Freundinnen unterhaltsam und höchst unterschiedlich
beantwortet werden. Einem Roman, der endlich einmal die Seite der Midlife-Krise beleuchtet, die wir noch
nicht so gut kennen – die weibliche.

Sebastian Brinkmann
Wo die Vögel schlafen
Kinder- und Jugendroman
189 Seiten
ISBN 978-3-942849-08-1
12,90 €
Rastaban sollte an diesem Abend eigentlich auf seinen Bruder Danny aufpassen, doch ein schlimmer Streit
treibt ihn aus dem Elternhaus.
Natürlich nimmt Rastaban sofort die Verfolgung auf - will sich keinen Ärger einhandeln -, doch merkt der
Junge schnell, dass ihn jeder Schritt ins Unterholz gleichzeitig einen Schritt aus seiner Welt befördert.
Dicker Nebel, der aufzieht; abgemagerte Wölfe, welche angreifen; ein übergroßer Igel lädt zum Tee ein ...
Aber wo war er hier? Und wohin hatte es seinen Bruder verschlagen? Wo würde er selbst landen?
Im Dorf Trista sollte er erfahren ...

Stefan Fischer
Da fällt mir ein ...
Autobiografie
116 Seiten
ISBN 978-3-942849-15-9
11,40 €
"Wenn man lange und tief genug in seinen Erinnerungen gräbt, lässt sich vieles, das man im späteren Leben
macht, erklären.
Nicht alles, aber vieles."

Regina Rose
Vitamin B17 - was sonst?
Sachbuch
71 Seiten
ISBN 978-3-942849-12-8
9,90 €
Dieses Buch ist ein Ratgeber, der in erster Linie für an Krebs erkrankte Menschen geschrieben wurde, die
aus verschiedenen Gründen auf der Suche nach einer Alternative oder Ergänzung zur herkömmlichen
Krebstherapie sind.
Es stellt mit der Vitamin B17-Therapie eine Erfolg versprechende, schonende und vor allem humane
Therapieform überschaubar und prägnant vor.

Patricia Appel
"Die Schotten sind schuld"
[Ein Handbuch für Texter, Werbetexter, Autoren, Unternehmer und Marketingverantwortliche]
Sachbuch
235 Seiten
ISBN 978-3-942849-11-1
14,90 €
"Die Schotten sind schuld" ist ein kompaktes Nachschlagewerk für Texter, Werbetexter, Autoren,
Unternehmer und Marketingverantwortliche.
Kurz gesagt: Alle, die mit Worten Geld verdienen wollen, finden hier umfangreiches Wissen und zahlreiche
erprobte Tipps & Tricks.
Stehen Sie gerade erst am Anfang Ihrer Texter-, Werbetexter- oder Autorenkarriere, profitieren Sie ganz
besonders von den kommenden Inhalten. Aber auch wenn Sie schon länger am Start sind, aber der Erfolg
noch etwas auf sich warten lässt, ist dieses Buch für Sie geeignet.

Johannes Wierz
Filmriss
Roman
214 Seiten
ISBN 978-3-942849-10-4
13,40 €

Der Ich-Erzähler geht in sein Stammcafé, das eigentlich ein Bistro ist. In seiner Jackentasche steckt ein Brief
vom Amtsgericht, den er nicht öffnen will. Seine Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Für heute hat er sich
vorgenommen, den ganzen Tag und die ganze Nacht im Café zu verbringen.
Er greift in den Glückstopf seiner Vergangenheit und fischt Stück für Stück seines Lebens heraus:
Die Geschichte eines in der Musikbranche Gescheiterten. Er war Songschreiber in der Platten- und
Werbeindustrie. Alles wäre wahrscheinlich unerträglich, gäbe es die Kinofilme nicht, die seine eigenen
Bilder immer wieder durchbrechen.
Die Vergangenheit hat Spuren hinterlassen.

T.C. Wilde
Der Medizinradkrieger
Roman
193 Seiten
ISBN 978-3-942849-09-8
12,90 €
Der Medizinradkrieger ist ein fantastischer, spiritueller und satirischer Reiseroman, auf den Spuren des
Schamanismus, Rock and Rolls, der Orioner, Elvis Presleys, Peter Fox und natürlich der Frauen.
"Von fernen Galaxien kam dereinst Kunde von den Hütern der vier Richtungen im Laufe des Medizinrades.
Jede Galaxie habe ihr eigenes Rad der Bestimmung, jedes Sonnensystem und jeder Planet, jeder Kontinent,
jedes Land, jeder Mensch. Auch nicht das kleinste Atom sei hiervon ausgenommen. Es kam die Kunde, dass
wir nicht alleine wären. Es kam Kunde davon, dass alles nur ein Spiegel sei, der vor Äonen zerbrochen war
und nunmehr neu zusammengesetzt werden müsse. Alles, und sei es noch so unbedeutend und klein, diene
dem Ganzen und erfülle dessen höheren Sinn. Dies war die Kunde"

Bernhard Künzner
30 Minuten - träumend die Realität verwandeln
Roman/Ratgeber
111 Seiten
ISBN 978-3-942849-13-5
11,90 €
30 Minuten - träumend die Realität verwandeln, ist ganz sicher kein gewöhnliches Buch.
Es ist ein Buch zwischen zwischen Fantasy-Roman und Lebenshilfe. Oder besser: es ist Beides.
Auf faszinierende Weise werden teils esoterische, teils philosophische Erfahrungen und Ratschläge in diesem
Buch mit einer phantastischen (Traum-) Geschichte, mit mehreren phantastischen Traumgeschichten, so
verbunden, dass es schwer fällt, das wieder aus der Hand zu legen.

Linni Lind
Meine Liebesinsel
Bilder und Geschichten
114 Seiten
ISBN 978-3-942849-14-2
14,90 €

All unser Wirken um uns und unser verstecktes Selbst, handelt es nicht insgeheim vom Wunsch nach unermesslicher Liebe? Der Maßstab der Dinge, ist er nicht jene Sehnsucht, die nur selten im Entferntesten
einmal gestillt wird? Und wird er nicht langsam aber sicher zu einer Manie, und die Manie bald zur Sucht?
Wir fiebern nach Vielem ..., aber dann sind es plötzlich ganz andere Dinge, auch andere Wünsche, die nichts
mehr mit Liebe zu tun haben wollen und die das Wort schon gar nicht mehr mögen. Doch dann, eines
Nachts, siehst Du es wie ein Gespenst an der Wand, oder es stürzt wie ein Habicht vom Himmel. Oder auch
nicht. Ganz so, wie Du es wahrhaben willst.

Tino Schreiber
Der Bundesrepublikpalast
Roman
345 Seiten
ISBN 978-3-942849-15-9
14,90 €

Am 23. April ´76 wurde er eröffnet, der Palast der Republik. Es war sein Geburtstag und er das
Kind einer sich im Aufschwung sehenden DDR und seiner Führung. Er war auch Parlament, doch
sah sich viel mehr als ein Ort zum Feiern und Vergnügen und freute sich auf jeden seiner Gäste.
Viel hat er so erlebt, auch als es die Republik seiner Erbauer schon nicht mehr gab. Was er nicht
ahnen konnte war, dass er Zeit seines Lebens von der Politik missbraucht und letztlich von der auch
hingerichtet werden sollte.
Das ist sie also, die erste (und wahrscheinlich auch letzte) Autobiografie vom Palast der Republik.
Echte Menschen und ein falsches Haus erzählen eine wirklich ausgedachte Geschichte, die so nicht
mehr stattfinden wird.

Klaus Singwitz
Die Karasekbande
Kinderbuch
253 Seiten
ISBN 978-3-942849-21-0
13,90 €

"Es war schon eine Weile her, dass wir kleinen Lausbuben die 'Karasekbande' gründeten. Wir waren
nicht viele, genau genommen ganz wenige – Werner und ich."
So fängt es an, mit der ´neuen´ Karasekbande. Hast Du vielleicht auch einen Freund wie den
Werner? Und habt Ihr auch eine Bande? Oder wollt eine gründen? Dann lies Dir die Geschichten in
diesem Buch gut durch. Denn Du musst ja nicht unbedingt auch jeden Fehler machen, den der
Klaus und der Werner mit ihrer Bande gemacht haben.
38 Geschichten für Kinder ab 7 Jahre.

Christine Andres und Nora Molkenthin
Insektensektensekt
Satire
171 Seiten
ISBN 978-3-942849-20-3
12,40 €
Das Buch, auf das die Welt so lange gewartet hat, dass sie es schon gar nicht mehr haben will und sich darauf
besann, dass es ohne doch besser war.
Wer wollte das bestreiten? Und doch ist es da, hier und jetzt... endlich.
Drei Geschichten in antichronologischer Reihenfolge, damit die Hirnzellen schon tot sind, wenn man zu der
letzten und pubertärsten kommt.
Drei Geschichten, die alle subtil surreal daherkommen, von Sinn noch nie etwas gehört und ihm dennoch den
Kampf angesagt haben.
Das ist Insektensektensekt
Und für alle unverbesserlichen Träumer, gibt es das Tagebuch des zukünftigen Weltdiktators gleich mit dazu.

Hanna Montag
Ein Himmel voller Haie
Roman
176 Seiten
ISBN 978-3-942849-22-7
12,40 €

Anna will nicht mehr aufwachen. Anna will nicht mit schlechter Milch übergossen werden. Und
Anna riecht Köpfe. Überall. Zuhause, in der Schule und später an der Uni. Diese Köpfe sind anders
als sie, haben andere Wünsche, Ziele, sind laut.
Anna sitzt alleine in der Mensa und Millionen von Wörtern aus unzähligen Gesprächen durchfluten
ihre Ohren, lautes aufdringliches Klappern von Tellern und Gläsern zersetzt ihre Gedanken. Als
plötzlich und zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt Ruhe den Raum betritt. Die Ruhe heißt
Matty. Matty trägt ein dunkelblaues Hemd mit goldenen überdimensional großen Knöpfen,
schwarze Hosenträger und einen viel zu großen olivgrünen Mantel. Anna erinnert sich: „… wir
waren die einzigen, viel zu langsamen Menschen für diesen Raum. Ich konnte hören, welche
Melodie er leise summte. Eine langsame leise Melodie. Schöne Musik, die mein gesamter Körper
sofort aufsaugte und abspeicherte. Ich hatte von der ersten Minute an das Gefühl diese Melodie zu
kennen.“
Natürlich verändert eine einzige Begegnung nicht die ganze Welt. Aber sie ändert sich für Anna.
Und alle, die dieser Geschichte von hier an folgen, werden spüren, wie auch ihre Welt sich ein
wenig ändert, dass sie ein wenig langsamer wird, bis auch sie den Himmel voller Haie endlich
erahnen.

