
 
 

 
 
 

 

INFORMATION 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Bastei Lübbe AG· Presse und Öffentlichkeitsarbeit · Schanzenstraße 6 - 20 · 51063 Köln 

Telefon +49(0)221 8200 - 2850 / -2851 / -2852 · Telefax +49(0)221 8200 - 1850 / -1851 / -1852 · E-Mail: presseabteilung@luebbe.de 

 

 
September 2019 

Unser Messespecial 
Frankfurter Buchmesse 2019 
Autoren am Stand der Bastei Lübbe AG 
Halle 3.0, C 85 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachstehende Autorinnen und Autoren begleiten uns in diesem Jahr nach Frankfurt und stehen für 
Interviews oder Panels zur Verfügung (die Tage der jeweiligen Anwesenheiten sind in Klammern 
vermerkt). Bitte melden Sie sich gerne, wenn wir Ihnen einen Termin vermitteln dürfen, wenn Sie 
Bücher oder Fahnen prüfen möchten oder wenn Sie weitere Informationen zu den Titeln und/oder 
AutorInnen wünschen. 
 
GASTLAND NORWEGEN: 
 
Kjell Ola Dahl, Die Frau aus Oslo (Freitag bis Sonntag) 
Oslo, 1942. Die Stadt ist von den Nazis besetzt. Die Jüdin Esther kämpft im Widerstand – bis sie 
verraten wird. In letzter Sekunde gelingt ihr die Flucht nach Schweden. Ihre Familie jedoch wird 
deportiert. In Stockholm trifft Esther den Widerstandskämpfer Gerhard Falkum, der ebenfalls aus 
Oslo geflohen ist. Er steht unter Mordverdacht an seiner Frau. Ein Verdacht, der nie ausgeräumt 
werden kann und Esther Jahrzehnte später noch beschäftigt. Denn zurück in Oslo will sie heraus-
finden, wer ihre Familie damals in den sicheren Tod geschickt hat ...  
Ausgezeichnet als BESTER KRIMI NORWEGENS 2015. 
 
Simon Stranger, Vergesst unsere Namen nicht (Mittwoch bis Freitag) 
Das faszinierende und authentische Doppelporträt von Norwegens berüchtigstem Nazikollaborateur 
und einer jüdischen Familie – ein auf wahren Begebenheiten basierender Roman, der achtzig Jahre 
Geschichte und vier Generationen umfasst. Eine Erzählung über den Holocaust, über Familienge-
heimnisse und über die Geschichten, die wir an unsere Kinder weitergeben. 
 
Bücher von PROMINENTEN: 
 
Laura Dahlmeier, Die Klimagang - Laura Dahlmeier und Freunde im Einsatz für die Na-
tur (Freitag) 
Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier, 7-fache Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin, ver-
bringt neben dem Training auch ihre Freizeit am liebsten in der Natur und erfährt daher aus nächster 
Nähe die Folgen des Klimawandels. Als Botschafterin der Aktion #winterfans setzt sie sich für Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit ein. In ihrem ersten Kinderbuch zeigt sie zusammen mit ihren tieri-
schen Freunden Eisbär Finn, Ali Aal & Co., was jeder Einzelne als kleinen, aber wirkungsvollen 
Beitrag für den Klimaschutz leisten kann. Denn jeder kann ein Klimaheld sein! (Buch ist für Kinder 
ab 7 Jahren). 
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https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/krimis/die-frau-aus-oslo/id_6927187
https://www.luebbe.de/eichborn/buecher/sonstige-belletristik/vergesst-unsere-namen-nicht/id_7229866
https://www.luebbe.de/boje/buecher/bilderbuecher/die-klimagang-laura-dahlmeier-und-ihre-freunde-im-einsatz-fuer-die-natur/id_7728921
https://www.luebbe.de/boje/buecher/bilderbuecher/die-klimagang-laura-dahlmeier-und-ihre-freunde-im-einsatz-fuer-die-natur/id_7728921
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Laura Karasek, Drei Wünsche (Mittwoch und Donnerstag) 
In diesem Sommer kam TV-Deutschland nicht an der quirligen Tochter von Literaturpapst Hellmuth 
Karasek vorbei, gleich zwei Talkformate moderierte die gelernte Juristin und Autorin in den vergan-
genen Wochen, kaum ein Medienfest, zu dem der Shootingstar nicht geladen war. Bereits ihr De-
bütroman („Verspielte Jahre“, 2012) erfuhr viel Beachtung von Seiten der Buchkritik, ein Kolumnen-
band folgte in diesem Frühjahr. Im Oktober erscheint nun ihr zweiter Roman: „Drei Wünsche“. Und 
eins ist jetzt schon sicher: Multitalent Laura Karasek bringt das Lebensgefühl ihrer Generation erneut 
auf den Punkt! 
 
Pamela Reif, You deserve this! (Donnerstag) 
Pamela Reif gehört zu den einflussreichsten Fitness- und Lifestyle-Vorbildern in Deutschland. Ihr 
zweites Buch „You deserve this: Einfache und natürliche Rezepte für einen gesunden Lebensstil.“ 
Ein Bowl-Kochbuch mit über 80 gesunden, ausgewogenen und leckeren Rezepten, ist seit drei Mo-
naten auf Platz 1 der SPIEGEL Bestsellerliste Essen & Trinken. Von Media Control hat Pamela Reif 
gerade den Award „Media Control Buch Sommerhit 2019“ erhalten, denn „You Deserve This“ hat in 
seiner Warengruppe im Sommer alle Verkaufsrekorde überboten. 
Zum Buch: Gesunde und natürliche Ernährung ist das, was Körper und Seele täglich verdienen. Und 
das hat rein gar nichts mit Verzicht zu tun! Sich langfristig großartig zu fühlen, vor Energie zu sprühen 
und der Gesundheit etwas Gutes zu tun, ist auch im Alltag möglich – mit Bowls! 
 
Anastasia Zampounidis, Für immer zuckerfrei – to go und Für immer zuckerfrei – für Kids 
(Mittwoch und Donnerstag / Samstag und Sonntag) 
Seit mehr als 13 Jahren ernährt sich die beliebte Moderatorin zuckerfrei, die Gründe dafür sind so 
vielfältig wie eingängig: Gewichtsreduktion, verjüngte Haut, besserer Schlaf, keine Karies, bessere 
Blutwerte und vieles mehr. Mit ihren beiden Best- und Longsellern „Für immer zuckerfrei“ und „Für 
immer zuckerfrei – Meine Glücksrezepte“ ist sie mittlerweile zu DER Expertin für Zuckerfreie Ernäh-
rung geworden. Im Oktober stellt Anastasia Zampounidis zwei Neuerscheinungen vor, die uns den 
Verzicht aufs weiße Gift im Alltag noch leichter machen: „Für immer zuckerfrei – To Go“ und „Für 
immer zuckerfrei – Für Kids“. 
 
Themenschwerpunkt 30 JAHRE MAUERFALL: 
 
Katrin Linke, Karsten Brensing, Eine Liebe ohne Grenzen – Unsere Flucht aus der DDR  
(Mittwoch und Donnerstag) 
Ein Jahr lang bereitet das Paar seine Flucht aus der DDR vor. Sie trainieren in einem See, joggen 
sich die Lunge aus dem Leib und fasten, um so lange wie möglich ohne Nahrung auszukommen. 
Nach und nach machen sie alles zu Geld, was sie besitzen. Am 5. Juli 1989 starten sie ihr One-
Way-Ticket in die Freiheit vom Flughafen Leipzig aus und sind sich sicher: Die Welt liegt ihnen zu 
Füßen. Ihre Reise führt sie quer durch den Ostblock, doch alle Versuche in den Westen zu gelangen, 
misslingen. Jetzt hilft nur noch eins: Das Paar muss sich trennen. Katrin gelingt die Flucht unter 
einer VW-Polo-Rückbank. Karsten schwimmt eine Nacht lang von Ungarn nach Jugoslawien durch 
die Donau. Ob die zwei Liebenden sich wiedersehen, bleibt bis zu diesem Zeitpunkt offen. 
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https://www.luebbe.de/eichborn/buecher/sonstige-belletristik/drei-wuensche/id_7535947
https://www.community-editions.de/pamelareif-you-deserve-this
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/essen-und-trinken/fuer-immer-zuckerfrei-to-go/id_7537583
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/essen-und-trinken/fuer-immer-zuckerfrei-fuer-kids/id_7537543
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/suche?q=brensing
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SACHBUCH: 
 
Willem Dieleman, Pancake Adventures (Samstag) 
Nach einer enttäuschten Liebe und vom Job frustriert bricht der Niederländer Willem Dieleman auf 
zur Weltreise. Im Gepäck hat er das Pfannkuchen-Rezept seiner Oma. Zunächst backt er als Dan-
keschön für seine Gastgeber Pfannkuchen – und weckt damit so viel Begeisterung, dass er ab da 
immer öfter seine Pfanne schwingt. Am liebsten backt er für die, denen es nicht so gut geht … 
Am Messesamstag backt der Pancake-Man auf der Messe-Agora für einen guten Zweck. 
 
HISTORISCHER ROMAN: 
 
Rebecca Gablé, Teufelskrone (Donnerstag bis Samstag) 
Die erfolgreiche Waringham-Saga aus der Feder der „Königin des historischen Romans“ geht weiter: 
Im 6. Band verquickt Bestsellerautorin Rebecca Gablé das Schicksal des realen königlichen Brüder-
paares Richard Löwenherz und John Ohneland mit dem der Brüder Yvain und Guillaume ihrer fikti-
ven Familie Waringham. 
 
KRIMINALROMAN: 
 
Leo Born, Brennende Narben (Mittwoch und Donnerstag) 

Ein Frankfurt-Krimi: Sowohl Autor Leo Born, Pseudonym eines deutschen Krimi- und Thriller-Autors, 
wie auch seine Protagonistin leben und agieren in der Mainmetropole. Kommissarin Mara Billinsky, 
Spitzname: Die Krähe, ermittelt in ihrem nunmehr 3. – und persönlichsten - Fall in gewohnt unkon-
ventioneller Weise … 
 
Romy Fölck, Sterbekammer (Freitag und Samstag) 
Ein alter Mann, dessen plötzlicher Tod Rätsel aufgibt. Eine junge Frau, die spurlos verschwindet. 
Eine abgelegene Deichmühle, die ein entsetzliches Geheimnis birgt ...  
Der dritte Fall für die Polizisten Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn 
 
NEW ADULT Romane unseres Labels LYX: 
 
April Dawson, Up All Night (Freitag bis Sonntag) 
Der Auftakt der romantisch-leichten UP-ALL-NIGHT-Reihe, in dem die in Österreich lebende Autorin 
die Geschichte von Taylor und Daniel erzählt: Als Taylor Jensen an ein und demselben Tag nicht 
nur ihren Job verliert, sondern auch ihren Freund beim Fremdgehen erwischt, hat sie von Männern 
erst einmal genug. Völlig verzweifelt läuft sie Daniel Grant in die Arme, der ihr ein Zimmer in seiner 
WG anbietet. 
 
Bianca Iosivoni, Flying High (Freitag bis Sonntag) 
Mit FLYING HIGH steht Bianca Iosivoni derzeit ganz oben auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Der 
zweite Band (nach FALLING FAST) erzählt die Geschichte von Hailee und Chase weiter. Ein dunk-
les Geheimnis umgibt Hailee, von dem niemand erfahren sollte. Am allerwenigsten Chase, in den 
sie sich Hals über Kopf verliebt hat. Hailee war klar, dass sie Chase verlieren würde … 
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https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/reisebeschreibung/pancake-adventures/id_7418533
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/historische-romane/teufelskrone/id_3042532
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/thriller/brennende-narben/id_7289770
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/krimis/sterbekammer/id_6777616
https://www.luebbe.de/lyx/buecher/liebesroman/up-all-night/id_7108504
https://www.luebbe.de/lyx/buecher/new-adult/flying-high/id_6885870
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Laura Kneidl, Someone New (Freitag bis Sonntag) 
13 Wochen lang stand Laura Kneidls außergewöhnliche Liebesgeschichte nach ihrem Erscheinen 
im Januar 2019 auf den Top-Plätzen der SPIEGEL-Beststellerliste. 
Als Micah auf ihren neuen Nachbarn trifft, kann sie es nicht glauben: Es ist ausgerechnet Julian, der 
wenige Wochen zuvor ihretwegen seinen Job verloren hat. Micah fühlt sich schrecklich, vor allem, 
weil Julian kühl und abweisend zu ihr ist. Doch gleichzeitig fasziniert Micah seine undurchdringliche 
Art, und sie will ihn unbedingt näher kennenlernen. Dabei findet sie heraus, dass Julian nicht nur 
sie, sondern alle Menschen auf Abstand hält. Denn er hat ein Geheimnis, das die Art, wie sie ihn 
sieht, für immer verändern könnte … 
 
Morgane Moncomble, Never too close (Freitag bis Sonntag) 
Der erste Roman von Morgane Moncomble – der New-Adult-Entdeckung aus Frankreich! Wenn aus 
besten Freunden plötzlich mehr wird ... Seit sie gemeinsam in einem Aufzug eingeschlossen waren, 
sind Loan und Violette beste Freunde. Das zwischen ihnen ist vollkommen platonisch – zumindest 
bis jetzt … 
 
Kim Nina Ocker, Everything I Didn't Say (Freitag bis Sonntag) 
Die neue New-Adult-Reihe von Kim Nina Ocker. Als Jamie und Carter sich zum ersten Mal gegen-
überstehen, sprühen zwischen ihnen augenblicklich die Funken. Dabei wissen sie beide, dass sie 
unbedingt die Finger voneinander lassen müssen: Jamie hat gerade erst ihren Job als Regieassis-
tentin angetreten, und Carter ist als Star der Show vertraglich dazu verpflichtet, sich nicht mit einer 
Frau an seiner Seite in der Öffentlichkeit zu zeigen.... 
 
YOUNG ADULT Romane unseres Labels ONE: 
 
Kira Licht, Staub & Flammen (Samstag und Sonntag) 
Abschlussband der Götter-Romantasy. Livias Welt steht Kopf: Seit sie in den Katakomben von Paris 
den geheimnisvollen Maél getroffen hat, ist in ihrem Leben nichts mehr wie zuvor. Er offenbart ihr 
nicht nur, dass die griechischen Gottheiten mitten unter den Menschen leben, sondern hat ihr ganz 
nebenbei auch noch ordentlich den Kopf verdreht. Als Maél eines Vebrechens angeklagt und im 
Olymp eingekerkert wird, zögert Livia nicht lange. Sie wird Maéls Unschuld beweisen. Ausgerech-
net...! 

 
Mary E. Pearson, Der Klang der Täuschung (Samstag und Sonntag) 
Eine neue Saga aus der Welt von Morrighan! Kazi ist auf den Straßen Vendas großgeworden und 
schlägt sich als Taschendiebin durch. Doch dann wird Königin Lia auf sie aufmerksam und betraut 
sie mit einer neuen Aufgabe: Als Mitglied der königlichen Leibgarde soll Kazi die Verräter ausfindig 
machen, die für den Großen Krieg verantwortlich sind. Es wird vermutet, dass sie bei einem feindli-
chen Rebellenvolk an der Landesgrenze Zuflucht gefunden haben. Doch als Kazi dort eintrifft und 
den jungen Anführer Jase kennenlernt, bringen Gefühle ihre Pläne durcheinander … 
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https://www.luebbe.de/lyx/buecher/new-adult/someone-new/id_6877222
https://www.luebbe.de/lyx/buecher/new-adult/never-too-close/id_7121839
https://www.luebbe.de/lyx/buecher/new-adult/everything-i-didn-t-say/id_6960321
https://www.luebbe.de/one/buecher/junge-erwachsene/staub-flammen/id_6982071
https://www.luebbe.de/one/buecher/junge-erwachsene/der-klang-der-taeuschung/id_7019458
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FEEL GOOD ROMANE und GROSSE GEFÜHLE: 
 
Amy Baxter, King's Legacy - Alles für dich (Mittwoch und Donnerstag) 

Der dritte Teil der King’s Legacy-Reihe, dem angesagten New Yorker Club. Club-Besitzer Jaxon 
King kann nichts mehr überraschen. Doch dass Hope, die hübsche neue Kellnerin, immun gegen 
seinen rauen Charme zu sein scheint, ist neu für ihn. Sie hält ihn auf Abstand, egal wie sehr er 
sich ins Zeug legt. Denn sie hat ein Geheimnis. Eines, das ihre Liebe unmöglich macht. Aber Ja-
xon ist nicht bereit, sich damit abzufinden. 
 
 
 
Barbara Erlenkamp, Winterzauber im kleinen Café an der Mühle (Samstag) 
Sophie im Glück! Ihr Leben läuft gerade einfach großartig – in Peter hat sie ihren Traummann ge-
funden und mit Tante Dottis Bistro konnte sie einen Traum verwirklichen. Die bevorstehende Ad-
ventszeit verspricht stressig zu werden, aber Sophie ist zuversichtlich, dass sie alles im Griff haben 
wird. Doch weit gefehlt, ein Streit mit Peter stellt ihr Leben auf den Kopf … 
Hinter dem Pseudonym Barbara Erlenkamp steht das Ehepaar Christine und Andreas J. Schulte. Er 
ist Journalist und Krimiautor, sie arbeitet als technische Redakteurin. 
 
Kristina Günak, Glück ist meine Lieblingsfarbe (Donnerstag und Freitag) 
Juli lebt dort, wo andere Urlaub machen: auf La Palma. Eigentlich sollte es bloß eine Auszeit vom 
langweiligen Bürojob sein, doch wenn es nach ihr geht, kann der Ernst des Lebens gerne warten. 
Dann lernt sie Quinn kennen, der das genaue Gegenteil von ihr ist - vernünftig, zielstrebig, mit beiden 
Beinen auf der Erde -, und die Funken fliegen. Dabei will Juli sich doch auf keinen Fall verlieben! 
Doch als ein verwaister Hund ein neues Zuhause sucht, werden all ihre schönen Vorsätze auf die 
Probe gestellt … 
 
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich zur Terminabsprache mit unseren AutorInnen bei uns melden und 
selbstverständlich auch, wenn wir Ihnen unser Frühjahrsprogramm 2020 vorstellen dürfen. 
 
Auf ein Wiedersehen in Frankfurt! 
 
Herzliche Grüße aus Köln 
Ihre Barbara Fischer mit dem Bastei-Lübbe-Presseteam 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/liebesroman/king-s-legacy-alles-fuer-dich/id_7543108
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/suche?q=Winterzauber+im+kleinen+Caf%C3%A9+an+der+M%C3%BChle
https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/liebesromane/glueck-ist-meine-lieblingsfarbe/id_6928627

