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Eine Meeresbiologin, die eine schwierige Schwan-
gerschaft alleine bewältigen muss. Eine abenteu-
erlustige Jugendliche, die sich ihrer erfolgreichen 
Mutter beweisen will. Eine Forscherin, die im Wald 
Antworten auf drängende Fragen sucht. Alle vereint 
die Liebe zu Schildkröten.

Nach einem Familienunglück stürzt die Mee-
resbiologin Anna Hoareau sich in ihre For-
schungsarbeit an einem Institut in Eilat, um 

Auswege aus dem ökologisch-genetischen Kollaps 
zu explorieren. Inmitten sozialer Unruhen kämpfen 
Anna, Nisha und Lokapi für ihren Platz in einer Welt, 
die dem Untergang geweiht ist. Und dann taucht 
auch noch eine wilde Meeresschildkröte auf, die 
Annas rationales Weltbild ins Wanken bringt.

Drei Generationen, drei miteinander verwobene 
Schicksale, die die Grenzen zwischen Traum und 
Realität verschieben und neu defi nieren, was es 
bedeutet, Mensch zu sein. Kann ein Mensch sich 
verändern, und trotzdem Mensch bleiben und ei-
nen Platz in der Welt fi nden?

Lisa J. Krieg – Drei Phasen der Entwurzelung oder die Liebe der Schildkröten

Lisa J. Krieg lebt mit ihrem Mann, ihrer 
Tochter, mit drei Katern und einer Hündin in 
einem kleinen Dorf in der Wüste Israels. Als 
promovierte Ethnologin erforscht sie die 
kulturelle Seite von Mensch-Natur-Techno-
logie-Beziehungen in Laboren und Muse-
en in Deutschland, in Wäldern und Meeren 
im Indischen Ozean. Als Künstlerin bringt 
sie die unendlich vielfältigen Formen der 
Wüste in Öl und Aquarell auf Leinwand und 
Papier. Sie veröff entlichte bereits Kurzge-
schichten in ›Exodus‹, ›phantastisch!‹ und 
›Queer*welten‹.
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Drei Phasen der Entwurzelung 
oder Die Liebe der Schildkroten
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466 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-028-9, 17,00 € (D), 17,30 € (A)

Nominiert
für den Kurd 
Laßwitz Preis 

2023



Die Autorin Ana schreibt gerade an ihrem 
Manuskript über die junge Magierin Arith-
mene, als die Schurken aus ihrer eigenen 

Geschichte sie entführen. Sie kann entkommen, 
steckt aber nun in der ebenso vertrauten wie frem-
den Welt ihres Manuskripts fest. Mit Hilfe einer 
sarkastischen Wanderheilerin und eines charman-
ten Meisterdiebs heckt sie einen Plan aus, um ein 
Amulett zu stehlen, mit dem sie wieder nach Hau-
se zurückkehren kann.

Und das ist nur der Anfang!

Petra P. Hasler – Der Herzschlag einer anderen Welt

Petra Priska Hasler lebt mit ihrem Mann und 
einer bunten Herde vierbeiniger Begleiter in 
der Steiermark (Österreich). Ihre größte Ins-
pirations- und Kraftquelle ist die Natur. Ge-
schichten spukten schon immer durch ihren 
Kopf, ihre ersten Freundinnen im Kindesal-
ter sicherte sie sich durchs Erzählen. Als sie 
bald darauf das Schreiben erlernte, war sie 
von der Möglichkeit, ihre Fantasie einzufan-
gen und auf Papier zu bringen, begeistert. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert, 
auch nicht an ihrem liebsten Genre: der Fan-
tasy. Mit dem Manuskript »Der Herzschlag 
einer anderen Welt« will sie vor allem auf die 
Bedeutsamkeit von Geschichten und ihren 
Erzähler*innen hinweisen.
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478 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-026-5, 17,00 € (D), 17,30 € (A)



Wer

Niemand kennt Bella so gut wie ihr bester 
Freund Timothy. Sie teilen alles, auch die 
Liebe zur Kunst. Als Bella im Wald von ei-

nem grauenhaften Wesen entführt wird, versucht 
Timothy alles, um sie zurückzuholen. Doch wie soll 
ihm das gelingen, wenn Mut immer zu Bella gehör-
te und Furcht zu ihm?

bist

Wem gehören die Stimmen, die plötzlich zu ihm 
sprechen? Und was hat die alte Grüßwetter, die am 
Waldrand wohnt, mit Bellas Verschwinden zu tun?

du

Als Bella zurückkehrt, könnte Timothys Freude 
nicht größer sein. Bis diese Freude zur Angst wird. 
Denn Bella hat etwas mitgebracht.

?

Julia von Rein-Hrubesch – Alle deine Monster

Fantastische Geschichten übten schon 
immer eine immense Anziehungskraft auf 
Julia von Rein-Hrubesch aus. Sich selbst 
solche Geschichten auszudenken, einzu-
fangen und sich ihnen hinzugeben, macht 
die Autorin selig. Dabei spielt das Genre 
keine Rolle. Die Autorin schreibt Entwick-
lungsromane, Novellen und Fantasy. Dem 
Genre Horror wendet sie sich immer mehr 
zu, mit dem Wunsch, Klischees zu bre-
chen und Gruseliges auch schön und ge-
waltfrei machen zu dürfen. Für alle Genres 
und Werke wünscht sich die Autorin, dass 
diskriminierende und gewaltvolle Muster 
nicht mehr selbstverständlich oder gar als 
Stilmittel eingesetzt werden. Der Entwick-
lungsroman »Das Flüstern der Pappeln« ist 
ihr bisher meistgelesenes Werk. Mehrere 
Fantasy- und Horrorromane befi nden sich 
derzeit im Entstehungsprozess. 
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240 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-032-6, 15,00 € (D), 15,30 € (A)



Während der Prophet Obadja seinen täg-
lichen Kaff ee in Veljkos Café trinkt, hat 
er eine Vision. Auf der anderen Stra-

ßenseite ist ein Mord passiert. Bevor die Polizei da 
ist, hat er das Verbrechen bereits gesehen. Kurz 
darauf wimmelt es auf der Detlev-Bremer-Straße 
nur so von Polizistinnen und Polizisten. Das Opfer 
ist nicht unbekannt. Berit von der Bremer war eine 
in die Jahre gekommene Prostituierte, die ihren Ar-
beitsplatz gegenüber vom Café hatte. 

Als die Kommissarin Paula Philipp die Ermittlun-
gen aufnimmt und ein Foto des Opfers im Café 
herumzeigt, bekommt Obadja einen Schrecken. 
Natürlich wird Berit von den meisten erkannt, wie 
sie da steht mit ihrem lahmen Bein und auf einen 
Stock gestützt. Aber der Stock ist nicht einfach eine 
Gehhilfe, sondern Obadja erkennt ihn in diesem 
Moment als den legendären Aaronstab. Ein mäch-
tiges magisches Artefakt aus alter Zeit, von dem er 
geglaubt hatte, dass es gar nicht mehr existiert. Er 
ahnt, dass nicht nur er in Gefahr ist.

Nils Petersen – Veljkos Café

Nils Petersen, Jahrgang 1970, hat evange-
lische Theologie, Sonderpädagogik und 
Diakoniewissenschaft studiert. Er war Dorf-
pastor in Schleswig-Holstein, wissenschaft-
licher Geschäftsführer einer universitären 
Forschungsstelle, Leiter der Hamburger 
Rathauspassage und wieder Gemeinde-
pastor. Er fi ng schon als Kind an, Geschich-
ten zu schreiben und begann seine schrift-
stellerische Tätigkeit während seines 
Studiums. Sein erster Roman, »Mechthild 
von Rickling« erschien 2001 in Heidelberg. 
Seit 2014 ist er erfolgreich als Poetry- und 
Preacher-Slamer in ganz Deutschland un-
terwegs. Mit »Veljkos Café« hat er für sich 
literarisches Neuland betreten und ist im-
mer wieder überrascht, was sich seine Pro-
tagonisten alles einfallen lassen, um den 
Gefahren entgegenzutreten, die ihre Welt 
bedrohen. Nils Petersen arbeitet und lebt 
mit seiner Familie in Hamburg.
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352 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-030-2, 17,00 € (D), 17,30 € (A)



Ines Vitouladitis – Nilah Taro I – III12

236 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-036-4, 15,00 € (D), 15,30 € (A)

Obwohl ich mit dem Rücken zum Fenster 
saß, konnte ich die Dunkelheit spüren, die 
sich langsam über den Wald legte. Es war 
eine Finsternis ohnegleichen. Eine raben-
schwarze, stumme, seelenlose Finsternis. 
Schwärzer als schwarz. Dunkelschwarz.

Zwei Jahre sind vergangen, seitdem 
Nilahs Leben auseinandergerissen 

und wieder zusammengesetzt wurde. 
Das prophezeite Unheil kann sie ein-
fach nicht vergessen. Jeder Versuch, 
die Visionen zu entschlüsseln, lässt sie 
mehr und mehr an ihrem eigenen Ver-
stand zweifeln.

Bevor Nilah nach dem rettenden Licht 
greifen kann, hat sich die Dunkelheit 
bereits in die Akademie geschlichen. 
Allein wird Nilah diese Bedrohung nicht 
besiegen können. Doch niemand sonst 
scheint die Gefahr zu sehen.

Das fulminante Finale der Nilah-Taro-
Trilogie!
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Das fulminante Finale der Nilah-Taro-

Ines Vitouladitis, geboren 1987, entdeckte schon in frühster Kindheit ihre Liebe 
zum Schreiben. Neben ihren Titeln im Wortschatten Verlag hat sie bereits an einer 
Lyrik-Anthologie und einer Prosa-Anthologie mitgewirkt. Im dp-Verlag hat die Kin-
derpfl egerin die New-Adult-Romane »Mitbewohner küsst man nicht« und »Lie-
be in Sicht – Herzklopfen in Rose Village« veröff entlicht. Im Oktober erwartet die 
34-Jährige, die mit ihrer Familie, zwei Hunden, drei Katzen und einer kleinen Hüh-
nerschar im ländlichen Elsdorf lebt, ihr viertes Kind. »Nilah Taro und die Flügelmen-
schen« bildet den spannende Höhepunkt und Abschluss der Romantasy-Trilogie.

und die Boten des Unheils
Nilah Taro 



Wenn du die Möglichkeit hättest, all die Fehler 
deiner Vergangenheit rückgängig zu machen, 

würdest du es tun?

Nilah könnte sich kaum glücklicher schätzen. Ihre 
kleine Familie führt ein beschauliches Leben im 
Schwarzen Flügel, der für sie mittlerweile zu einem 
richtigen Zuhause geworden ist. Doch die Schuldge-
fühle vergangener Taten wiegen schwer.

Die Gabe eines neuen Schülers eröff net Nilah unge-
ahnte Möglichkeiten. Er vermag etwas, was selbst 
den kundigsten Antari Angst einfl ößt – das Reisen 
durch Raum und Zeit und damit das Verändern der 
Vergangenheit.

Einen akuten Ausbruch von Selbstüberschätzung 
später liegt Nilahs gesamtes Glück in Scherben und 
vor ihr ein gänzlich anderes Leben.

Und ihr fl iegt, fl iegt über den Schattenwald, fl iegt über den 
Ozean, fl iegt unter einem Himmel aus tausend Sternen.

Verborgen vor den Augen der Menschen leben 
die Antari, die über magische Begabungen ver-

fügen. Nilah, die sich nie für etwas Besonderes ge-
halten hat, soll eine von ihnen werden. Als sie mit acht 
anderen jungen Erwachsenen zur Akademie »Der 
Schwarze Flügel« verschleppt wird, muss sie sich 
entscheiden: Will sie ihr unbedeutendes, kaputtes 
Leben zurückhaben oder will sie endlich einen Un-
terschied machen können? Gerade ihr Mentor Flynn 
lässt sie immer wieder zweifeln. Doch nicht nur ihre 
eigenen Gefühle scheinen unklar zu sein.

Als ein dunkler Schatten die Akademie bedroht, steht 
für Nilah plötzlich alles auf dem Spiel …
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und der Schwarze Flügel
Nilah Taro 

und das andere Leben
Nilah Taro 



Minnesota, USA, 1996. Ein grausamer Mord-
fall erschüttert den Bundesstaat. Eine 
Familie, getötet von der eigenen Mutter. 

Schizophrenie und Münchhausen-Stellvertre-
ter-Syndrom lautet die offi  zielle Diagnose. Doch 
je weiter sich die Ermittlungen aufrollen, umso 
merkwürdiger gestalten sich die Vorkommnisse im 
Haus der Kassings.

Denn etwas ist in dem vereinsamten Haus – und es 
labt sich an der Angst.

Jan-Michael Rogalla – Kassing 1996

Der 1983 geborene Geesthachter 
Jan-Michael Rogalla produzierte und ver-
öff entlichte bereits einige Musikwerke als 
Soundtrack-Komponist, Solopianist und 
Rockmusiker. Hauptberufl ich ist er Feu-
erwehrmann und Notfallsanitäter bei der 
Berufsfeuerwehr Hamburg. Nach zwanzig 
Jahren intensiver Arbeit präsentiert er nun 
im Wortschatten Verlag seinen raffi  nierten 
Debüt-Horror-Roman »KASSING 1996«.
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Ein Horror-Roman in drei Akten
Kassing l996



ca. 200 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-034-0, 15,00 € (D), 15,30 € (A)



Michelle Kaden – Die verborgenen Pforten I-III16

364 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-020-3, 15,00 € (D), 15,30 € (A)

Nachdem sie Wynand und seinen 
Gedankendieben um Haaresbrei-

te entkommen sind, setzen Janosch, 
Clara, Leila, Roger, Vincent und Cahil 
ihren Weg nach Aselija fort. Dennoch 
sind sie nicht außer Gefahr, denn auch 
Wanjas Armee ist ihnen auf den Fersen, 
um ihnen das Tagebuch abzunehmen 
und damit die Pforten für immer zu ver-
schließen.

Nicht nur Janosch muss sich fürchten, 
dass er nie wieder nach Hause kommt, 
auch seine Freunde sorgen sich um die 
Existenz beider Welten. Und während 
sie zwischen die Fronten der beiden 
Magier geraten, komplizierte Aufgaben 
bewältigen und um ihr Leben kämpfen 
müssen, ist auch Cahil gezwungen, ih-
nen den eigentlichen Grund für seine 
Anwesenheit zu erklären …

Michelle Kaden, Jahrgang 1987, zeigte schon sehr früh ein großes Interesse am 
Fantasy-Genre. Autoren wie Stephen King und Cornelia Funke haben sie schon 
öfter dazu inspiriert, Geschichten zu schreiben, doch schließlich entstand auch 
der Wunsch, eine Geschichte für Kinder und Jugendliche zu verfassen. So ent-
stand ihre Buchreihe »Die verborgenen Pforten«, die an die humorvolle Fanta-
sywelt von Terry Pratchett erinnert. Die ersten beiden Teile dieser Serie wurden 
ab 2013 im Pepperbooks Verlag veröff entlicht, nun wird die Serie im Wortschat-
tenverlag neu aufgelegt. Aktuell lebt sie mit ihrer Familie in einer schönen und 
naturnahen Ecke von Rheinland-Pfalz. 
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BAND 3: HÜTER DER TRÄUME



Nachdem die Pforte in Janoschs Haus nun dauer-
haft versperrt ist, müssen Leila, Clara, Roger und 

Vincent eine andere Möglichkeit fi nden, um zurück 
nach Aselija zu gelangen. Mit Hilfe des Tagebuchs 
des mächtigen Zauberers Wanja machen sich die 
Freunde auf die Suche nach einem neuen Portal. Auf 
ihrem Weg treff en sie auf Cahil, einen geheimnisvol-
len Jungen von der anderen Seite, der mehr zu wis-
sen scheint, als er preisgeben will.

Doch bald stellen sich Probleme ein. Nicht nur, dass 
Claras Verwandlung bei Vollmond kurz bevorsteht, 
die Jugendlichen werden auf Schritt und Tritt von un-
heimlichen Gestalten verfolgt. Und deren Anführer 
lässt nicht locker, verfolgt er doch ein Ziel, welches 
das Schicksal beider Welten besiegeln würde …

Als Janosch mit seiner Mutter in das alte Haus 
seines verstorbenen Großvaters Jakob einzieht, 

ahnt er nicht, dass er schon bald ein großes Aben-
teuer erleben wird. Denn eines Nachts bekommt er 
unerwarteten Besuch aus einer anderen Welt – direkt 
durch die Tür zur Abstellkammer!

Leila, Vincent, Roger und Clara stammen aus Aseli-
ja, einer verborgenen Stadt, deren Eingang sich im 
alten Haus befi ndet. Durch die vier geheimnisvollen 
Kinder erfährt Janosch, dass sein Großvater ein Pfor-
tenwächter war – einer von vielen, die überall auf der 
Erde die Portale zur anderen Welt hüten. Doch ohne 
Jakobs Hilfe kommen die Freunde nicht mehr zurück 
nach Hause. Wie sollen eine Prinzessin, ein Zaube-
rer, ein Vampir und eine Werwölfi n in einer modernen 
Welt zurechtkommen? Und als wäre das nicht schon 
schlimm genug, hat sich noch ein Feind aus der an-
deren Welt eingeschlichen …
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BAND 2: GEDANKENDIEBE

BAND 1: JAKOBS
VERMÄCHTNIS



Hollywood: Die Welt der Stars und Sternchen. 
Kevins Leben hier gestaltet sich schwierig, 
die erhoff te Schauspielkarriere will nicht so 

recht in Gang kommen und jedes Casting endet 
mit denselben, immergleichen Worten – »Wir mel-
den uns …«

Als er schließlich einen Job bei Prime Catering an-
nimmt, bringt ihn seine Fahrertätigkeit näher an die 
Stars heran, als er jemals zu träumen gewagt hat-
te. Er lernt den Actionhelden Randy Cook kennen, 
Jessica Lawson, die schönste Frau Hollywoods – 
und natürlich die legendäre Garner-Familie. Außer-
dem wird ihm klar, dass Prime Catering tatsächlich 
den besten Burger der Stadt zu bieten hat!

Aber warum darf Kevin den Lieferwagen unter gar 
keinen Umständen öff nen? Weshalb sind die Bur-
ger so teuer? Und was soll schon passieren, wenn 
er die Lieferung doch öff net?

Marco Theiss – DOOWYLLOH

Marco Theiss, 1984 in Frankfurt am Main 
geboren, war schon früh das »seltsame 
Kind«, das auf gesellschaftlichen Anläs-
sen oft stundenlang mit einem Block in der 
Ecke saß, statt mit anderen Kindern zu spie-
len. Im Alter von vierzehn Jahren begann 
Theiss mit dem Verfassen von Drehbü-
chern und unternahm erste Versuche, die-
se zusammen mit Freunden als Kurzfi lme 
umzusetzen. Nach dem Abitur verschlug es 
ihn zum Studium nach Köln. Die Stimmen in 
seinem Kopf brachte auch ein Fulltime-Job 
nicht zum Verstummen, und so verlagerte 
er das Schreiben in die Nachtstunden, mit 
dem Gedanken, den Schlaf nachzuholen, 
wenn er tot war. Zwischen 2012 und 2020 
schrieb Theiss die Drehbücher für verschie-
dene Horror- und Actionfi lme, und knüpfte 
dabei erste Kontakte in die Welt, von der er 
in DOOWYLLOH erzählt. Seit 2018 widmet 
er sich außerdem verstärkt dem Schreiben 
von Romanen, und hat seitdem sein Erst-
lingswerk, den Nordsee-Horror »Blutige 
Ebbe«, und den Action-Thriller »Scott Kel-
ly in Double The Pain« über Books On De-
mand veröff entlicht.
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DOOWYLLOH



316 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-014-2, 12,00 € (D), 12,20 € (A)



Und wenn bei Capri die blutrote Sonne im Meer ver-
sinkt ...

Skinner ist vierter Leutnant an Bord der HMS 
Lydia, die Kurs auf Neapel gesetzt hat. Als 
er den Jahrmarktszauberer Blood triff t, der 

in geheimer Mission für die Royal Navy unterwegs 
ist, ändert sich alles: Skinner wird zum Kapitän ei-
nes Transportschiff es befördert und merkt schnell, 
dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. 

Er triff t auf Kreaturen, die uralten Mythen entsprun-
gen zu sein scheinen. Woher kommen diese seltsa-
men Wesen? Und was weiß der umtriebige Blood 
über die rätselhaften Vorkommnisse? Alles deutet 
in eine Richtung: Paris, die Hauptstadt von Napole-
on Bonapartes Kaiserreich. Wird es den Briten ge-
lingen, die geheimen Machenschaften Napoleons 
aufzudecken? Können sie ihn gar stoppen und so 
den Krieg für sich entscheiden?

Anton von Sagres – Naplewolf

Anton von Sagres schreibt unter Pseudo-
nym. Seine auf mehrere Bände angelegte 
Reihe »Blood Tales« schreibt die stürmische 
Geschichte der Napoleonischen Kriege neu: 
Dunkle Zauberei, übernatürliche Kräfte und 
der britische Marinegeheimdienst spielen 
dabei entscheidende Rollen …

20

www.wortschatten.de

NAPLEWOLF
Blood tales i



248 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-016-6, 15,00 € (D), 15,30 € (A)



Kaum mehr als zehn Meter entfernt tanzt eine jun-
ge Frau im milchigen Schein einer Straßenlaterne. Ihr 
weißblondes Haar funkelt im Licht. Sein überrasch-
ter Blick gleitet über ihr Gesicht, ihren schmalen Leib; 
und ihre Stimme, die eine sanfte Melodie in einer 
fremden Sprache singt, fesselt seine Sinne. 

Etwas so Schönes hat er noch nie gesehen.

Sie nennen ihn »Goliath« und »Leviathan«, 
doch eigentlich hat er keinen Namen. Über-
groß, mit weißen Augen und ebenso weißen 

Haaren, ist er stets ein Außenseiter, der sich mit 
zwielichtigen Jobs über Wasser hält. An die ständi-
ge Einsamkeit ist er seit dem Tod seiner Ziehmutter 
Sophia längst gewöhnt. Auf der Jagd nach ihrem 
Mörder durchkämmt er Londons Straßen, nur be-
gleitet von dem letzten Geschenk, das er von ihr 
erhalten hat.

Längst ist er überzeugt, versagt zu haben und sie 
niemals rächen zu können, bis er eines Nachts eine 
geheimnisvolle junge Frau triff t, die Sophia verblüf-
fend ähnelt …

Izzy Kramer – Nephilim: Der Schwur

Izzy Kramer ist Germanistin und Amerika-
nistin, verfasste bereits im Grundschulalter 
zahlreiche Geschichten, später Romanfrag-
mente, Kurzgeschichten, wenige Gedichte. 
Unterstützt von der umfangreichen Biblio-
thek ihres Großvaters, die ausschließlich 
Klassiker enthielt, eignete sie sich grund-
legendes Literaturwissen an und vertiefte 
dieses schließlich innerhalb ihres Studiums. 
Detaillierte Recherche, eine gewisse Bild-
sprachlichkeit und ein Hauch von Zynismus 
sind maßgeblich für ihre Arbeit und fi nden 
sich auch in ihren Romanen wieder. Die 
Nephilim-Saga bildet den bisher umfang-
reichsten Teil ihrer Arbeit, bestehend aus 
drei Bänden im Bereich der »Urban Fan-
tasy« – dem Erschaff en ungekannter und 
phantastischer Welten.
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Christopher Baar – Impact: Verborgene Kräfte24

212 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-004-3, 14,80 € (D), 15,30 € (A)

25.01.2189: Kreas ist nach dem Kli-
mawandel und der atomaren Kata-

strophe der letzte bewohnbare Konti-
nent der Erde. Der Kontakt mit zu viel 
Strahlung löst Mutationen aus, die für 
außergewöhnliche Fähigkeiten und 
scheußliche Ungeheuer verantwortlich 
sind. Daher wurde zum Schutz vor zu 
viel Strahlung die Nullmembran, eine 
künstliche Ozonschicht, errichtet.

Aline lebt in Zeos, der Hauptstadt von 
Kreas. Gemeinsam mit ihrem besten 
Freund Matt trainiert sie, um dem Al-
pha-Squad beizutreten, denn die Auf-
gabe dieser militärischen Spezialeinheit 
ist es, das verstrahlte Land außerhalb 
der Nullmembran zu erforschen. Als sie 
beim Training von einem riesigen mu-
tierten Raben angegriff en werden und 
ihn überwältigen, qualifi zieren sie sich 
für die Ausbildung beim Alpha-Squad. 
Doch niemand weiß, welche Gefahren 
außerhalb der Nullmembran lauern. 
Wird Aline es schaff en, sich ihren Ängs-
ten zu stellen, und sich so ihren Traum, 
die Nullmembran zu verlassen, erfüllen?

Christopher Baar lernte die Liebe zum Schreiben bereits früh in der Schule ken-
nen. Besonders postapokalyptische Welten lassen bis heute sein Herz höher-
schlagen, so dass die aktuellen Umweltprobleme, der globale Klimawandel und 
seine Folgen ihm als Inspiration für spannende Science-Fiction dienen. »Impact« 
ist sein Erstlingswerk und auf mehrere Bände ausgelegt.

IMPACT
Verborgene Kräfte



248 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-96964-022-7, 15,00 € (D), 15,30 € (A)

25Christopher Baar – Impact: Verhängnisvolle Bedrohung

IMPACT
Verhängnisvolle Bedrohung

Die erste Mission im radioaktiv ver-
seuchten Ödland war nur der An-

fang. Einen neuen Lebensraum schaf-
fen, das ist das Ziel des Alpha-Squads. 
Dafür muss dringend die Nullmembran 
erweitert werden. Der leitende Serge-
ant möchte nur die besten Soldaten 
zum Einsatz einziehen, denn im Ödland 
kann ein Fehlgriff  über Leben und Tod 
entscheiden. Ob Aline und ihre Freunde 
gut genug sind, soll eine Auswahlprü-
fung zeigen, denn neue Gefahren hinter 
der Nullmembran erfordern ein hartes 
Spezialtraining.



Sam, Madison, Jake, Isaac und Joshua sind Freunde 
fürs Leben. Freunde bis in den Tod.

Als Bestseller-Autor Sam die Einladung zum 
Klassentreff en erhält, zieht es ihn sofort zu-
rück nach Flagstaff . Endlich hat er die Ge-

legenheit seine Jugendfreunde Jake, Isaac, Joshua 
und Madison wiederzusehen, zu denen er seit sei-
ner Schulzeit keinen Kontakt mehr hatte. Je näher 
er seiner Heimatstadt kommt, desto mehr spürt er 
die bedrohliche Energie, die von diesem Ort aus-
geht, ohne sie einordnen zu können. Zu tief ver-
graben sind die Erinnerungen an Flagstaff  und den 
Sommer 1987. Obwohl Jahrzehnte vergangen sind 
und jeder von ihnen eine andere Richtung einge-
schlagen hat, ist plötzlich alles wieder wie früher. 
Doch die Freude über das gemeinsame Wiederse-
hen währt nicht lange. Als alle fünf von unheimli-
chen Begegnungen heimgesucht werden, ist klar: 
Ihre Vergangenheit hat sie eingeholt. Jemand weiß, 
was sie im Sommer 1987 getan haben, und will, 
dass sie dafür bezahlen.

Martin Semesch, Christoph Wittmann – Sommergeheimnisse

Beide Autoren wurden Ende der 1970er bzw. 
Anfang der 1980er geboren. Wittmann stu-
dierte Biologie und Astronomie, Semesch 
arbeitet im Finanzsektor und kümmert sich 
leidenschaftlich gerne um seinen Garten. 
2021 erhielt er für diesen sogar die Aus-
zeichnung »Natur im Garten« vom Land 
Niederösterreich. Beide haben bereits ei-
nen Roman zusammen herausgebracht, 
Semesch ist darüber hinaus mit eigenen 
Kurzgeschichten in verschiedenen Antho-
logien vertreten. 
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Josef Kramer ist bestürzt: Sein ehemaliger Ka-
merad Ernst Sauer ist unter mysteriösen Um-
ständen ums Leben gekommen. Gemeinsam 

waren sie 1912 in Tsingtau stationiert und kämpften 
Seite an Seite für die Kaiserliche Armee des Deut-
schen Reiches. Berichten zufolge war Sauer dem 
Wahnsinn verfallen und huldigte einer dunklen 
Gottheit.

Schon in Tsingtau übersetzte Sauer wie besessen 
einen geheimnisvollen Text aus einem verlasse-
nen Tempel, doch für Kramer ist es trotzdem un-
vorstellbar, dass ein vorbildlicher deutscher Soldat 
wie Sauer ein Okkultist gewesen sein soll. Er be-
ginnt Nachforschungen zu Sauers Tod anzustellen 
und nach Hinweisen zu Sauers Machenschaften zu 
suchen, um die Wahrheit über seinen Freund her-
auszufi nden und ihn ins rechte Licht zu rücken. Auf 
den Spuren seines verstorbenen Kameraden reist 
er nach Hamburg, Berlin und England und schnell 
wird Kramer klar, dass dies eine Suche ist, die er 
besser nie begonnen hätte.

Sören Schnaubelt - Über das Schicksal des Leutnant Sauer

Sören Schnaubelt, geboren 1982, kommt 
aus Stuttgart. Er ist studierter Bauingenieur 
und im Stahl- und Betonbau tätig. Dies ist 
sein erstes veröff entlichtes Werk, das wäh-
rend der Weimarer Republik spielt und die 
Ausschweifungen und okkulten Praktiken 
des Leutnants Ernst Sauer thematisiert.
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Mitten im Wald führt Raik mit seinem Vater 
ein zurückgezogenes Leben, bis er eines 
Nachts ein verletztes Mädchen fi ndet und 

es bei sich aufnimmt. Ihm wird schnell klar, dass 
Fenni kein gewöhnliches Mädchen ist und erfährt 
schließlich ihr Geheimnis: Sie ist der Fenriswolf, 
die älteste Tochter Lokis und somit die Erbin des 
Chaos. All die Geschichten, die er in seiner Kindheit 
über die nordische Mythologie gelesen hat, sind 
also wahr …

Um ihrem Schicksal zu entgehen, wurde Fenni in 
der Menschenwelt versteckt. Aber als die notwen-
digen Gegenstände zur Einleitung des Weltun-
tergangs verschwinden, ruft Loki sie zurück in die 
Welt der Götter, nach Asgard. Nun liegt es an Fenni 
und Raik, die Gegenstände wieder zu beschaff en 
und so das Ende aller Welten zu verhindern.

K. K. Summer – Erbin des Chaos

K. K. Summer, Jahrgang 1994, entführt mit 
»Erbin des Chaos« in die großartigen Wel-
ten der nordischen Mythologie. Die be-
reits im Self-Publishing erfahrene Autorin 
lässt intensive Recherchen in ihre Bücher 
einfl ießen, um die Geschichten so authen-
tisch wie möglich zu erzählen. Eine große 
Empfehlung für Detailfreunde und Mytho-
logie-Begeisterte.
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