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Das lit♥Love-Team 2018
Margarete Ammer, Laura Austen, Berit Böhm, Manuela Braun, Katrin Cinque, 
Karin Göppel, Barbara Henning, Franziska Hippe, Verana Otto, Hanna Rothacher, 
Carolin Schimpf, Katharina Schleicher, Nina Stegmann, Norsin Tancik, 
Carolina Teichmann Cravo, Astrid von Willmann

Liebe lit.Lover,

bereits zum dritten Mal öffnen wir die Türen des Verlagshauses für 
die lit.Love – und ein ganzes Wochenende lang dreht sich wieder 
alles um Liebe, Lesen & Leidenschaft!  
Wir freuen uns auf hochkarätigen internationalen Besuch von Kate 
Morton, Sophie Kinsella, Rosie Walsh und Estelle Maskame, und 
genauso über unsere deutschen Erfolgsautorinnen Amelie Fried, 
Petra Durst-Benning, Anne Sanders, Frieda Bergmann, Catherine  
Aurel, Tanja Voosen, Frauke Scheunemann, Sylvia Lott, Stefanie  
Lasthaus, Anika Landsteiner, Anna Paulsen, Maria Nikolai und Bet-
tina Storks. Michel Birbæk feiert als erster männlicher Autor auf 
der lit.Love Premiere. 
Unsere Autoren lesen aus ihren Romanen, plaudern in Talkrunden 
aus dem Nähkästchen, treffen Sie zum Meet & Greet und laden  
zu spannenden Workshops ein. Zahlreiche Verlagsmitarbeiter  
stehen als Moderatoren auf der Bühne oder erzählen aus ihrem  
Berufsalltag. Im Autorencafé können Sie dieses Jahr erstmals mit  
zahlreichen lit.Love-Autorinnen aus früheren Jahren ins Gespräch  
kommen. Auch im Rahmenprogramm ist diesmal einiges geboten:  
Eine Food-Buchbloggerin betreibt mit Autorinnen »Literarische  
Kochtopfguckerei«, entführt in die Welt der Schokolade und  
präsentiert Rezepte aus den schönsten Romanen der Welt. 
Zwischen den Veranstaltungen können Sie sich in der Kantine und 
an der Kaffeebar stärken und an der Fotobox Ihr ganz persönliches 
lit.Love-Erinnerungsfoto schießen. Wer mag, kann in der Mittags-
pause beim Buch-Yoga neue Kraft für den Nachmittag schöpfen. 
Am Ende des Tages lassen wir die Korken knallen und laden Sie zur 
Happy Hour auf ein Glas Freixenet ein! 
 
Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind und wünschen Ihnen eine 
tolle Zeit!

  
  Das lit♥Love-Team



taLK: shopaholic oder 
Loveaholic? sophie Kinsella 

spricht über sehnsüchte  
und Geheimnisse

Moderation: Anouk Schollähn

MittaGspause

taLK & popcorn  
mit Wattpad-phänomen  

estelle Maskame
 
Moderation: Duygu Maus

taLK: so klingt  
hollywood – stimmen aus 

dem Off
Anna Carlsson,  

Britta Steffenhagen
Moderation: Susa Willems 

taLK: »We are family« – 
Geschichten über bunte, 
schräge und komplizierte 
familienkonstellationen

Catherine Aurel,  
Anika Landsteiner,  

Frauke Scheunemann

MittaGspause

LesunG: Kate Morton
liest aus

»Die Tochter des  
Uhrmachers«

Moderation: Anouk Schollähn 
Dt. Stimme: Esther Schweins

taLK: Binge Reading – 
Wenn serien  

süchtig machen
Maria Nikolai,  

Frauke Scheunemann
Moderation: Günter Keil

taLK: »Be Mindful –  
einfach mal abschalten«: 

esther schweins im  
Gespräch über Meditation

LesunG:  
frauke scheunemann

liest aus 
»Dackelglück«

LesunG:  
petra Durst-Benning

liest aus
»Die Fotografin –  

Am Anfang des Weges«

MittaGspause

taLK: insel-Liebe: Große 
Gefühle auf kleinem Raum! 

Sylvia Lott, Anne Sanders,  
Tanja Voosen

LesunG: 
Rosie Walsh

liest aus
»Ohne ein einziges Wort«

 Moderation: Anouk Schollähn
Dt. Stimme: Britta Steffenhagen

taLK: Wer, wie, was? 
Wieso, weshalb, warum? 

Wie man einer Romanfigur 
Leben einhaucht

Michel Birbæk, 
Stefanie Lasthaus, Anna Paulsen, 

Anne Sanders

LesunG: tanja Voosen
liest aus

»My First Love«

WORKshOp 
mit stefanie Lasthaus  
und Bettina storks: 

Schreibblockade – Mythos 
oder mehr?

MittaGspause

WORKshOp  
mit catherine aurel: 
Geschichte erlebbar  

machen – Wie schreibt man 
einen historischen Roman?

WORKshOp  
mit anna paulsen: 

Zuerst kommt der Plot – 
Wie aus vielen Ideen eine 

Handlung wird

WORKshOp 
mit sylvia Lott: 

»It’s in his Kiss« –  
Die Kussszene im Roman 

LesunG: 
 anika Landsteiner

liest aus 
»Mein italienischer Vater«

LesunG: 
Michel Birbæk

liest aus
»Das schönste Mädchen  

der Welt«

MittaGspause

LesunG: 
anna paulsen

liest aus
»Wirf dein Herz voraus  
und spring hinterher«

15.30: taLK
Liebe kennt keine Grenzen – 
überzeugt in 7.000 Zeichen

MittaGspause

LesunG: 
frieda Bergmann

liest aus
»Einmal Liebe zum 

Mitnehmen«

15.00: Meet & GReet 
Kate Morton

17.00: Meet & GReet
Estelle Maskame

12.00: Meet & GReet 
Sylvia Lott

12.00: Meet & GReet 
Sophie Kinsella

13.00: Buch-Yoga
in der 

MittaGspause
mit Andrea Wolf

15.00: Meet & GReet  
Frieda Bergmann

12.30: Meet & GReet 
Anne Sanders

14.30: Meet & GReet 
Michel Birbæk

15.30: Meet & GReet  
Stefanie Lasthaus

17.30: Meet & GReet  
Bettina Storks

MittaGspause

samstag, 10. november 2018
Große Bühne Kleine Bühne Großer saal Kleiner saal Golden Wings Wintergarten empore foyer

Keine Eile! Alle Veranstaltungen beginnen 5 Minuten nach der genannten Uhrzeit und enden auch 5 Minuten 
früher, so dass Sie keine Eile haben, um rechtzeitig von einer Veranstaltung zur nächsten zu kommen.
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programmübersicht

Die Räumlichkeiten finden Sie auf den Plänen am Ende dieses Booklets. 
Für das leichtere Verständnis haben wir sie farblich für Sie markiert.



taLK: plötzlich im  
Blitzlichtgewitter! 

Rosie Walsh spricht über 
ihren überraschungserfolg 
»Ohne ein einziges Wort«
Moderation: Anouk Schollähn

MittaGspause

taLK: einblick in das 
»Kate Morton universum«: 

Die Bestsellerautorin 
erzählt 

Moderation: Anouk Schollähn
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taLK: »Let’s do the time 
warp again« – fiktion und 
Wahrheit im historischen 

Liebesroman
Catherine Aurel,  

Petra Durst-Benning,  
Maria Nikolai und Bettina Storks

LesunG: sophie Kinsella
liest aus  

»Muss es denn gleich für 
immer sein?«

Moderation und Dt. Stimme: 
Anouk Schollähn

MittaGspause

taLK: »Oh bitte gib mir 
nur ein Wort«: 

Der Weg zum perfekt 
komponierten Roman
Frieda Bergmann, Anika  

Landsteiner, Stefanie Lasthaus

VerlagstaLK: umzingelt 
von Büchern – Verlagsmit-
arbeiter erzählen aus ihrem 

Berufsalltag

LesunG: 
estelle Maskame

liest aus »Falling – Ich kann 
dich nicht vergessen«

Moderation: Duygu Maus
Dt. Stimme: Paulina Rümmelein

taLK: »it´s my life« oder 
»Das Leben der anderen« 
Michel Birbæk, Amelie Fried, 

Frauke Scheunemann, 
Bettina Storks

Moderation: Günter Keil

MittaGspause

LesunG: amelie fried
liest aus

»Paradies«

taLK: suchst Du noch 
oder hat er Dich schon 

gefunden? 
Petra Durst-Benning,  

Michel Birbæk, Sylvia Lott,  
Anna Paulsen

Moderation: Günter Keil

WORKshOp mit 
twentysix, frieda Bergmann 

und tanja Voosen: 
»Wie auch Sie aus Versehen 

Autorin werden könnten«

WORKshOp mit 
frieda Bergmann: 

Anfangen, Durchhalten, 
Fertigwerden – wie man 

neben Familie, 
Studium oder Beruf einen 

Roman schreibt 

MittaGspause

WORKshOp mit petra 
Durst-Benning: 

Frauen lesen vor!

LesunG: 
Maria nikolai 

liest aus
»Die Schokoladenvilla«

sonntag, 11. november 2018
Große Bühne Kleine Bühne Großer saal Kleiner saal

LesunG: 
catherine aurel

liest aus
»Grimaldi – Der Fluch des 

Felsens«

MittaGspause

LesunG: 
sylvia Lott

liest aus
»Die Inselgärtnerin«

LesunG: 
anne sanders

liest aus
»Sommerhaus zum Glück«

LesunG: 
stefanie Lasthaus

liest aus
»Die Saphirtür«

MittaGspause

LesunG: 
Bettina storks

liest aus
»Das geheime 

Lächeln«

12.00: Meet & GReet
Maria Nikolai

12.00: Meet & GReet 
Rosie Walsh

10.00: Meet & GReet
Anna Paulsen

10.00: Meet & GReet 
Sophie Kinsella

14.00: Meet & GReet  
Catherine Aurel

16.00: Meet & GReet  
Amelie Fried

16.00: Meet & GReet 
Kate Morton

12.30: Meet & GReet 
Petra Durst-Benning

10.30: Meet & GReet
Frauke Scheunemann

14.30: Meet & GReet 
Tanja Voosen

16.30: Meet & GReet  
Anika Landsteiner

MittaGspause

Golden Wings Wintergarten empore foyer

Keine Eile! Alle Veranstaltungen beginnen 5 Minuten nach der genannten Uhrzeit und enden auch 5 Minuten 
früher, so dass Sie keine Eile haben, um rechtzeitig von einer Veranstaltung zur nächsten zu kommen.

programmübersicht

tipp: Beachten sie auch unser diesjähriges Rahmenprogramm  
mit Kulinarik-specials im foyer!

Die Räumlichkeiten finden Sie auf den Plänen am Ende dieses Booklets. 
Für das leichtere Verständnis haben wir sie farblich für Sie markiert.

13.00: Buch-Yoga in der 
MittaGspause



Samstag, 10. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN

Samstag, 10. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN

10.00 – 11.00 uhr // Kleine Bühne
so klingt hollywood – stimmen aus dem Off
Wir alle kennen ihre Stimmen, verbinden sie mit bekannten Schauspielerinnen oder unver-
gesslichen Hörbüchern. Doch wer steckt eigentlich hinter den Hollywoodstimmen von Eva 
Longoria und Rachel Weisz und wer verleiht Autorinnen wie Anne Sanders und Rosie Walsh 
Gehör? Die beiden Synchronsprecherinnen Britta Steffenhagen und Anna Carlsson geben auf 
der lit.Love Einblicke in die Studioarbeit, erzählen von den Unterschieden zwischen der Syn-
chronisation von Filmen und der Arbeit an einem Hörbuch und geben selbstverständlich live 
eine Kostprobe ihres Könnens. 

Teilnehmer: Anna Carlsson, Britta Steffenhagen
Moderation: Susa Willems (Lektorin Der Hörverlag)

11.00 – 12.00 uhr // Große Bühne
shopaholic oder Loveaholic? Die Königin der romantischen Komödie 
sophie Kinsella spricht über sehnsüchte und Geheimnisse
Berühmt wurde Sophie Kinsella durch ihre »Shopaholic«-Serie um die liebenswert-chaotische 
Schnäppchenjägerin Becky Bloomwood, die ein Millionenpublikum begeisterte, und die mit Isla 
Fisher in der Hauptrolle verfilmt wurde. Auch mit ihren anderen romantischen Komödien, in 
denen sie humorvoll und intelligent das (Liebes-)leben ihrer Protagonistinnen unter die Lupe 
nimmt, eroberte die englische Bestsellerautorin die Herzen ihrer Leserinnen. 
Es macht unheimlich viel Spaß Sophie Kinsellas Charakteren dabei zuzuschauen wie sie von 
einem Fettnäpfchen ins Nächste stolpern, um ihrem Leben zu neuem Schwung zu verhelfen. 
»Mir gefällt die Vorstellung, dass ich eine andere Welt erschaffe, eine, in der es etwas romanti-
scher zugeht als in unserer«, so die Autorin. »Auch dort gibt es Bösewichte, aber die sind nicht 
allzu böse, und am Ende klärt sich immer alles auf.«
Ihr neuer Roman »Muss es denn gleich für immer sein?«, den sie auf der diesjährigen lit.Love 
vorstellt, sprüht in klassischer Kinsella-Manier vor Charme, Witz und Lebenslust. 
Im großen Talk verrät Sophie Kinsella, wie sie zum Schreiben kam, woher sie ihre Ideen für neue 
Romane und Settings nimmt, wie sie ihre Figuren konstruiert und wie sie ihre große Familie und 
ihr aufregendes Leben als Autorin unter einen Hut packt. 
 
Moderation: Anouk Schollähn 

12.00 – 13.00 uhr // Kleine Bühne
»We are family« – Geschichten über bunte, schräge und 
komplizierte familienkonstellationen
»Familie kann man sich nicht aussuchen« heißt es so schön – und doch oder gerade deswegen 
bietet sie so viel Stoff für gute Geschichten. Denn je bunter und schräger es in Familien zu-
geht, umso mehr gibt es zu erzählen. Über das große Thema Familie, alles Schöne aber auch 
Konfliktreiche, das damit zusammenhängt, sprechen die Autorinnen Catherine Aurel, Anika 
Landsteiner und Frauke Scheunemann. 

Autoren: Catherine Aurel, Anika Landsteiner, Frauke Scheunemann
Moderation: Barbara Heinzius (Lektorat Goldmann) und Anna Baubin (Lektorat Diana)

14.00 – 15.00 uhr // Großer saal
insel-Liebe: Große Gefühle auf kleinem Raum! Ob WG, highschool oder 
urlaubsparadies – welche Rolle spielt das setting im Liebesroman?
Ähnlich wie im Gewächshaus scheint die Liebe auf kleinem Raum besser zu gedeihen. Entschei-
den sich Autoren bewusst für begrenzte Settings, um Gefühle schneller wachsen zu lassen?
Darüber spricht Tanja Voosen, die eine amerikanische Highschool als Schauplatz wählte. Anne 
Sanders und Sylvia Lott entschieden sich wiederum für paradiesische Sehnsuchtsorte, um dem 
Glück auf die Sprünge zu helfen. 

Autoren: Sylvia Lott, Anne Sanders, Tanja Voosen
Moderation: Andrea Wolf (Presse cbj) und Lisa Hollerbach (Lektorat Blanvalet)

15.30 – 16.00 uhr // Golden Wings
Liebe kennt keine Grenzen – überzeugt in 7.000 Zeichen
»Schreibe eine Liebesgeschichte mit 7.000 Zeichen, in der Grenzen überschritten werden.« So 
lautete das Motto unseres diesjährigen Schreibwettbewerbs mit JOLIE und TWENTYSIX. He-
rausforderung angenommen! Wir stellen die Gewinnergeschichte unseres Schreibwettbewerbs 
vor und sprechen im Interview mit dem/der Gewinner/in über Themenfindung, Höhen und Tiefen 
im Schreibprozess und wie eine komplette Liebesgeschichte auf zwei DIN A4-Seiten passt.

Mitwirkende: Astrid von Willmann, Yvonne Uelpenich, Stephi Greger



Samstag, 10. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN

Samstag, 10. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN

 16.00 – 17.00 uhr // Große Bühne
talk & popcorn mit Wattpad-phänomen estelle Maskame 
Mit ihrer »Dark Love«-Reihe hat sich Estelle Maskame bereits im Teenager-Alter auf die inter-
nationalen Bestseller-Listen katapultiert und zählt zu den gefragtesten jungen Autorinnen ihres 
Genres. Mit 13 Jahren fing sie an, ihre sensationelle Erfolgsgeschichte auf Wattpad zu sch-
reiben. Auch ihr neuer Roman »Falling« verspricht wieder ein absoluter Bestseller zu werden:
Eigentlich läuft alles gut für Kenzie – sie hat tolle Freunde und schulischen Erfolg. Aber tief im 
Innern weiß Kenzie, dass das Wichtigste in ihrem Leben fehlt: Jaden. Er ist groß, athletisch und 
einfühlsam. Vor einem Jahr hatte sie sich unsterblich in ihn und sein schiefes Lächeln verliebt. 
Doch ein Schicksalsschlag zerstörte alles. Jetzt ist Jaden plötzlich wieder da und kämpft um 
Kenzie. Aber kann sie sich ihm öffnen und ihm ihr dunkelstes Geheimnis offenbaren? 

Lassen Sie sich von der jungen Autorin auf der lit.Love im persönlichen Talk verzaubern, wenn 
Estelle Maskame sie mitnimmt in die Gefühlswelt der ersten großen Liebe. Erfahren Sie, was 
sie zu ihren besonderen Geschichten, wie der Liebe zwischen Geschwistern, inspiriert. Wie 
es ist, mit dem frühen Erfolg der »Dark Love«-Reihe umzugehen und dem Druck, der daraus 
für nachfolgende Projekte wie »Falling« entsteht. Und sie verrät, wie und wo eine Schülerin 
Romane schreibt, während sie sich mit Hausaufgaben herumschlägt und nebenbei weltweit die 
Bestseller-Listen stürmt.

Moderation: Duygu Maus (Lektorat Heyne)

 17.00 – 18.00 uhr // Großer saal
Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?  
Wie man einer Romanfigur Leben einhaucht
Jeder Autor hat seine ganz eigenen Mittel und Wege, um seine Romanfiguren und ihre Be-
ziehungen untereinander zu entwickeln. Michel Birbæk, Stefanie Lasthaus, Anna Paulsen und 
Anne Sanders diskutieren über die grundlegenden Fragen zu Charakteren im Liebesroman. 
Welche Zutaten sind für den Leser und die Geschichte wichtig: Alter? Geschlecht? Herkunft? 
Was braucht es, um beispielsweise aus Beyoncé und Jay-Z ein absolutes Traumpaar zu ma-
chen? Und wie wichtig ist hierbei die Figurenkonstellation? Denn was wäre ein echter Liebesro-
man ohne die beste Freundin/den besten Freund? Sind sie einfach nur Nebencharaktere oder 
entscheidend für das Finden der Liebe? Entwickeln sie sich vielleicht sogar zur Lieblingsfigur 
oder bleiben sie ewig vergessene Helden?

 Autoren: Michel Birbæk, Stefanie Lasthaus, Anna Paulsen, Anne Sanders
Moderation: Stefanie Brösigke (Lektorat Heyne) und Jana Breunig (Lektorat Blanvalet)

17.00 – 18.00 uhr // Kleine Bühne 
»Be Mindful – einfach mal abschalten«:  
esther schweins im Gespräch über Meditation
Immer auf dem Sprung, von einer Aufgabe zur nächsten hetzen – die Anforderungen unseres 
Alltags lassen uns manchmal beinahe verzweifeln. Das kennt auch Esther Schweins. Die er-
folgreiche Schauspielerin berichtet im Podiumsgespräch wie sie es mit Hilfe von Meditation 
schafft, in solchen Situationen schnell und wirksam zu entspannen und liest Passagen aus dem 
Hörbuch »Be mindful – Einfach mal abschalten« von Suze Yalof Schwartz. Esther Schweins 
wurde mit der Comedy-Serie »RTL Samstag Nacht« bekannt. Danach spielte sie Hauptrol-
len in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, moderierte die Kultur-Magazine Foyer und 
Theaterlandschaften und führte Theaterregie. Für Random House Audio hat sie unter anderem 
die Kate Morton-Hörbücher »Das Seehaus« und »Die Tochter des Uhrmachers« gelesen. 

Teilnehmer: Esther Schweins
Moderation: Dr. Anke Hoffmann (Programmleitung Random House Audio)

15.00 – 16.00 uhr // Kleine Bühne
Binge Reading – Wenn serien süchtig machen
Ein neues Buch ist wie der Urlaub in einer unbekannten Stadt: Man lernt neue Leute kennen, 
entdeckt Orte, an denen man noch nie war und erlebt Momente, die man nie vergessen möch-
te. Endet der Urlaub oder blättert man die letzte Seite um, ist der Abschiedsschmerz groß. 
Wie schön ist es da, wenn man zurückkehren kann, lang vermisste Freunde wieder trifft und die 
gemeinsame Geschichte weitergeht. In der Welt der bewegten Bilder laufen Serien Filmen den 
Rang ab. Und auch bei Büchern hält der Trend zum Mehrteiler an. Über das Phänomen Serie 
sprechen die Autorinnen Maria Nikolai und Frauke Scheunemann.

Autoren: Maria Nikolai, Frauke Scheunemann
Moderation: Günter Keil



17.00 – 18.00 uhr // Kleiner saal 
WORKshOp mit sylvia Lott: »it’s in his Kiss« – Die Kussszene im Roman
Schon Cher sang davon, dass man »ihn« an seinem Kuss erkennen kann. Das gilt auch für ei-
nen gelungenen Liebesroman. Sylvia Lott und ihre Workshopteilnehmer reden über Lieblings-
Kussszenen und fragen: Was unterscheidet den Kuss im Roman vom Kuss im Film? Gibt es 
goldene Regeln? Sylvia Lott liest Auszüge aus einem ihrer Romane vor, in denen die Spannung 
aufgebaut wird bis kurz vor den ersten Kuss - dann lautet die Aufgabe: Schreiben Sie, wie es 
weitergeht. Wer möchte, kann seinen Text anschließend vorlesen.

12.00 – 13.00 uhr // Kleiner saal 
WORKshOp mit stefanie Lasthaus und Bettina storks: schreibblockade – 
Mythos oder mehr?
Manchmal passiert es ganz plötzlich: Der Kopf ist wie leer gefegt, sämtliche Ideen verschwun-
den. Ist eine solche Blockade unvermeidlich? Kann man ihr vielleicht sogar etwas Gutes abge-
winnen? Was tun, wenn sie einen mit voller Breitseite erwischt? Stefanie Lasthaus und Bettina 
Storks blicken hinter das vermeintliche Mysterium der Blockade und beleuchten Erfahrungen, 
Methoden und Herangehensweisen von Autoren. Dazu präsentieren sie Lockerungsübungen, 
die den Schreibfluss wieder anregen können, und zeigen Wege aus der Schreibkrise auf. Ein 
Workshop zum Zuhören und Mitmachen.

14.00 – 15.00 uhr // Kleiner saal
WORKshOp mit catherine aurel: Geschichte erlebbar machen –  
Wie schreibt man einen historischen Roman?
Bei einem historischen Roman besteht die Herausforderung nicht nur darin, eine Geschich-
te zu erzählen, sondern die Leser – auf unterhaltsame Weise – mit den historischen Hinter-
gründen vertraut zu machen. Anhand von konkreten Übungen zeigt Catherine Aurel in ihrem 
Workshop, wie viel Kreativität es manchmal erfordert, die Wahrheit über ein historisches Ereig-
nis herauszufinden oder das Alltagsleben vergangener Epochen zu rekonstruieren.

15.00 – 16.00 uhr // Kleiner saal
WORKshOp mit anna paulsen: Zuerst kommt der plot –  
Wie aus vielen ideen eine handlung wird
Wie entsteht eine Geschichte, die tragfähig für einen Roman ist? Wie  entwickelt man die 
Hauptfiguren und ihre Konflikte? Wie wird die Story  unterhaltsam, fesselnd, komisch, be-
sonders? Der Workshop mit Anna  Paulsen umfasst ein bisschen Theorie, konkrete Beispiele 
und vor allem  praktische Schreibübungen. Sie gibt Tipps, wie aus einer starken Grundidee ein 
spannender Plot entstehen kann.

Samstag, 10. November 2018
WorkShoPS

Samstag, 10. November 2018
WorkShoPS



10.00 – 11.00 uhr // Kleine Bühne
»Let’s do the time warp again« – 
fiktion und Wahrheit im historischen Liebesroman
Bücher entführen uns in andere Welten und nehmen uns mit auf eine Reise – nicht nur durch 
Raum, sondern auch durch Zeit. In historischen Romanen wird trockene Geschichte lebendig: 
Wir können an der Seite unserer Lieblingsfigur live dabei sein, während sie passiert. Aber wie 
viel künstlerische Freiheit ist erlaubt, wenn man über geschichtliche Ereignisse schreibt? Darf 
man die Vergangenheit im Roman verändern? Und warum sollte man das überhaupt? 
Autoren: Catherine Aurel, Petra Durst-Benning, Maria Nikolai und Bettina Storks
Moderation: Eva Schubert (Verlagsleitung Penguin) und Astrid von Willmann (Presse Blanvalet)

11.00 – 12.00 uhr // Große Bühne
plötzlich im Blitzlichtgewitter! Rosie Walsh spricht über ihren  
überraschungserfolg »Ohne ein einziges Wort«
Rosie Walsh wurde mit ihrem Roman »Ohne ein einziges Wort« über Nacht zur Bestseller-
autorin. Wie fühlt sich das an, DEN Liebesroman des Jahres geschrieben zu haben? War das 
vorauszusehen, hat sie damit gerechnet und was hat sich seitdem verändert? Rosie Walsh 
spricht mit der Journalistin Anouk Schollähn darüber, warum »Vielleicht ist sein Handy 
kaputt«-Gespräche sie zu ihrem Roman inspirierten: »Eine Freundin erzählte mir von einem 
umwerfenden Mann, den sie kürzlich kennengelernt hatte. Sie mochten einander sehr und 
schmiedeten schon gemeinsame Zukunftspläne. Und dann: Schweigen. Von einem Tag auf 
den anderen hat er sie komplett ignoriert. Also kam mir die Idee, ein Buch darüber zu schrei-
ben. Nicht bloß ihretwegen, sondern wegen jeder einzelnen Frau, die so was hat durchmachen 
müssen (mich eingeschlossen).«
Rosie Walsh erzählt außerdem, was ihr das Schreiben bedeutet, welche Leidenschaften sie 
noch hat und hoffentlich auch, ob wir uns auf einen weiteren Roman freuen können.

Moderation: Anouk Schollähn

12.00 – 13.00 uhr // Großer saal
»it’s my life« oder »Das Leben der anderen« – Wenn die eigene Geschichte 
des autors oder freie fantasie die hauptrolle im Roman übernimmt
Manche Autoren können sich kaum vorstellen, einen Roman losgelöst vom eigenen Leben 
und den Menschen, die darin eine Rolle spielen, zu schreiben. Die Erfahrungen und Erinne-
rungen des Autors fließen in den Text ein und spiegeln das Erlebte in Zügen oder komplett 
wider. Andere wiederum tauchen völlig in eine fremde Welt ein und setzen bewusst oder 
unbewusst eine Grenze zwischen dem eigenen Leben und der Geschichte, die sie erzählen. 
Die Fantasie übernimmt die Hauptrolle.
In der Themenrunde diskutieren Amelie Fried, Michel Birbæk, Frauke Scheunemann und 
Bettina Storks das Für und Wider und erzählen, warum sie sich für den einen oder anderen 
Weg entschieden haben und in wie weit das überhaupt möglich ist.

Autoren: Michel Birbæk, Amelie Fried, Frauke Scheunemann, Bettina Storks
Moderation: Günter Keil

14.00 – 15.00 uhr // Kleine Bühne
»Oh bitte gib mir nur ein Wort«: 
Der Weg zum perfekt komponierten Roman
Du bist auf der Suche nach einem neuen Buch. Was machst du als Erstes: den ersten Satz 
lesen, weil ein fesselnder Einstieg für dich entscheidend ist? Oder bist du so neugierig, dass 
du dich gleich auf das Ende stürzt? Sind »Happy End« oder »Unhappy End« Kriterien für dich, 
um das Buch DEIN zu nennen? Wie wichtig sind dir die Charaktere zum »Ja«-Sagen? Darf es 
dabei auch ein bisschen kitschig sein, wenn Romeo und Julia sich das erste Mal tief in die Augen 
blicken? 
Worauf unsere Autorinnen bei der Kreation ihrer Stories rund um die Magie der Liebe Wert 
legen, diskutieren Stefanie Lasthaus, Anika Landsteiner und Frieda Bergmann.
Autoren: Frieda Bergmann, Anika Landsteiner, Stefanie Lasthaus
Moderation: Diana Neiczer (Lektorat Blanvalet) und Britta Hansen (Verlagsleitung Diana)

Sonntag, 11. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN

Sonntag, 11. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN



16.00 – 17.00 uhr // Kleine Bühne
umzingelt von Büchern –  
Verlagsmitarbeiter erzählen aus ihrem Berufsalltag
Der Weg vom Romanentwurf bis zum fertigen Buch ist spannend und vielseitig. Doch was 
genau passiert eigentlich in den unterschiedlichen Abteilungen eines Verlagshauses und wie 
arbeitet wer miteinander? Verlagsmitarbeiter aus Lektorat, Herstellung, Marketing, Vertrieb 
und Presse lüften den Vorhang und erzählen aus ihrem Berufsleben.

Lektorat (Barbara Heinzius, Goldmann)
Herstellung (Barbara Scheuer-Arlt, Herstellungsleitung Random House)
Vertrieb (Sabrina Kreuz, Produktmanagement Penguin)
Marketing (Katja Hein, Werbeleitung Goldmann)
Presse (Claudia Hanssen, Presseleitung Goldmann)

Moderation: Barbara Heinzius

15.00 – 16.00 uhr // Große Bühne
einblick in das »Kate Morton universum«: Die Bestsellerautorin erzählt
Kate Morton begeistert seit genau zehn Jahren auf der ganzen Welt ihre Leserschaft! Sie  
erobert regelmäßig #1 der internationalen Bestsellerlisten, ihre Romane sind weltweit in 34 
Sprachen übersetzt und bisher in 42 Ländern erschienen.
Die Autorin verwebt in »Die Tochter des Uhrmachers« Zeitgeschichte sowie Elemente des  
Krimis und der Liebesgeschichte. Ihr neues Buch handelt von einem verwunschenen Haus an 
der Themse, einer jungen Frau und von einem idyllischen Sommer unter jungen Künstlern. Von 
dem Geheimnis einer Tragödie, das erst 150 Jahre später ans Licht kommt.
Auf der lit.Love erzählt Ihnen die derzeit erfolgreichste Schriftstellerin Australiens höchst-
persönlich von ihren bescheidenen Anfängen, ihren ersten Erfolgen – und wie es ist, plötz-
lich Nr.1-NY Times-Bestsellerautorin zu sein. Was sie daran liebt, im tiefsten Cornwall oder 
Wiltshire zu recherchieren, wie aufregend es ist, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen –  
und rund um den Globus ihre Leseschaft zu treffen. Lernen Sie die bezaubernde Bestseller-
autorin kennen und tauchen in das »Kate Morton-Universum« ein!

Moderation: Anouk Schollähn

Sonntag, 11. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN

Sonntag, 11. November 2018
Talk- & ThemeNruNdeN

16.00 – 17.00 uhr // Großer saal
suchst Du noch oder hat er Dich schon gefunden? singles zwischen tinder, 
Kochkurs und schicksalhaften Begegnungen
Die einen jagen durch den digitalen Dating-Dschungel, besuchen Kochkurse, nehmen an Sur-
vivalausflügen teil oder gehen auf Gruppenreise. Andere wiederum haben erst einmal genug 
von der Liebe und merken zunächst gar nicht, dass das neue Glück direkt vor ihren Augen liegt. 
Unsere Autoren Anna Paulsen, Petra Durst-Benning, Michel Birbæk und Sylvia Lott sprechen 
über die Partnersuche der Singles in ihren Romanen und diskutieren die Frage, ob sie eigene 
Erfahrungen mit einfließen lassen.

Autoren: Petra Durst-Benning, Michel Birbæk, Sylvia Lott, Anna Paulsen
Moderation: Günter Keil



10.00 – 11.00 uhr // Kleiner saal
WORKshOp mit twentysix, frieda Bergmann und tanja Voosen: 
Wie auch sie aus Versehen autorin werden könnten
Sie denken darüber nach, auch mal selber ein Buch zu schreiben? Aber der Weg vom ersten 
Satz bis zum fertigen Buch sieht ganz schön steinig aus. Und was passiert, wenn das Buch  
tatsächlich fertig ist? Geht die eigentliche Arbeit dann erst los? Den beiden Autorinnen Frieda  
Bergmann und Tanja Voosen ging es ähnlich. Wie sie dann doch aus Versehen Autorinnen wurden  
und wie auch Ihnen das passieren könnte, erfahren Sie in diesem Workshop zum Thema  
»Self-Publishing«.

Liebe kennt keine Grenzen: überzeugt in 7.000 Zeichen
Mr Darcy und elizabeth, Jack und Rose, Bella und edward: 
Diese paare verbindet eine grenzenlose Liebe, die uns dahinschmelzen lässt! 

Gemeinsam mit JOLie und tWentYsiX, dem self-publishing-Verlag, 
haben wir in unserem diesjährigen schreibwettbewerb Liebesgeschichten 
gesucht, in denen Grenzen überschritten werden. 

Wir stellen die Gewinnergeschichte am samstag, 10.11., um 15:30 uhr 
vor und sprechen mit der Gewinnerin über themenfindung, höhen und 
tiefen im schreibprozess und wie eine komplette Liebesgeschichte auf 
zwei Din a4-seiten passt.

12.00 – 13.00 uhr // Kleiner saal 
WORKshOp mit frieda Bergmann: anfangen, Durchhalten, fertigwerden 
– Wie man neben familie, studium oder Beruf einen Roman schreibt
Die Idee ist im Kopf, vielleicht sind auch schon ein paar Seiten getippt. Aber irgendwie ist dau-
ernd etwas zu erledigen und was am Ende des Tages auf der Strecke bleibt, ist das neue Kapitel. 
In ihrem Workshop gibt Frieda Bergmann praktische Tipps, wie man das Romanschreiben in 
den Alltag integrieren kann, wie man im Schreibfluss bleibt und was man tun kann, wenn es 
einmal hakt.

14.00 – 15.00 uhr // Kleiner saal
WORKshOp mit petra Durst-Benning: frauen lesen vor!
»Der Ton macht die Musik« – das gilt nicht nur für die freie Rede, sondern auch für vorge-
lesene Texte: Die erste eigene Lesung, die Buchbesprechung auf Youtube, der Vortrag im  
Lesekreis – immer wieder kommen Buchmenschen in die Verlegenheit, etwas vorlesen zu 
»müssen«. Ein Text wird umso spannender und interessanter, wenn er reizvoll und leicht er- 
fassbar vorgetragen wird. Petra Durst-Benning gibt Tipps, wie die perfekte Lesung funktioniert.

Sonntag, 11. November 2018
WorkShoPS uNSer SchreibWeTTbeWerb 2018

www.jolie.de www.twentysix.de 

sie möchten die Gewinner-Geschichte lesen? 
Jetzt im e-Book-shop ihrer Wahl das kostenlose e-Book downloaden:

       

www.litlove.de/schreibwettbewerb 



samstag & sonntag, 13.00 – 13.20 uhr 
Buch-Yoga im Wintergarten
Den ganzen Vormittag gesessen und zugehört? Gönnen Sie Ihrem Körper vor dem Mittagessen 
20 Minuten Buch-Yoga mit Andrea Wolf! Was Sie dafür brauchen? Nichts – außer einem Buch! 
Buch-Yoga kann man bequem in den Klamotten und Schuhen machen, die man gerade trägt.
Angelehnt an den Berliner Trend des Bier-Yogas können Sie auf der lit.Love zwei Leidenschaf-
ten verbinden: Bücher und Yoga. In einer kurzen Einheit werden Sie einfache Yogahaltungen 
mit Buch ausführen, die Muskeln lockern und das fasziale Gewebe mit frischer Energie ver-
sorgen. Tiefes Durchatmen und ein paar Asanas zur Entspannung runden das Buch-Yoga ab. 
Danach sind Sie erfrischt für den lit.Love-Nachmittag! Für Anfänger und Profis gleichermaßen 
geeignet. Ohne Anmeldung, ohne Yogamatte und im Stehen.

sonntag, 14.00 – 15.00 uhr  
sweet talk: Maria nikolai und elisa hähner von RoRezepte plaudern  
über »Die schokoladenvilla« und versüßen ihnen den nachmittag mit  
einer kleinen nascherei
Inspiriert durch die Serie »Downton Abbey« wollte Maria Nikolai einen Roman über das  
Stuttgart der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schreiben. Als sie bei ihren Recherchen fest-
stellte, dass Stuttgart damals ein Zentrum der Schokoladenherstellung war, hatte sie den Stoff 
für ihre Familiensaga gefunden. Verführung und Genuss, Trost und Anerkennung, Sinnlichkeit 
und Begehren – Schokolade vermittelt viele Gefühle und Stimmungen. Die Idee, diese Welt  
in ihrem Roman aufleben zu lassen, hat Maria Nikolai nicht mehr losgelassen. Lassen Sie 
sich von der Autorin und von Food-Buchbloggerin Elisa Hähner in die wunderbare Welt der  
Schokolade entführen!

samstag, 15.00 – 16.00 uhr  
»Liebe geht durch den Magen« – Literarische Kochtopfguckerei mit  
petra Durst-Benning und food-Buchbloggerin elisa hähner von RoRezepte
Vor 20 Jahren hatte Bestsellerautorin Petra Durst-Benning die Idee, ihrem Roman »Die  
Zuckerbäckerin« einen Rezeptteil hinten beizufügen. Diese Idee fand viel Anklang! Seitdem 
kommen immer mehr neue kulinarische Liebesgeschichten, Krimis mit Rezeptteil und Genießer- 
romane mit Rezepten auf den Markt. Food-Buchbloggerin Elisa Hähner von RoRezepte und 
Petra Durst-Benning ergründen im gemeinsamen Gespräch, was hinter diesem Trend steckt. 
Und da Probieren bekanntlich über Studieren geht, bereiten Elisa und Petra währenddessen 
kleine Häppchen für ihre Gäste zu.

autorencafé
Gönnen Sie sich eine süße Auszeit und lernen Sie unsere lit.Love-Autoren der letzten beiden 
Jahre kennen! Das Autorencafé lädt Sie ein, Kaffee oder Tee mit leckerem Gebäck unseres 
hauseigenen Barista in entspannter Atmosphäre zu genießen und währenddessen mit unseren 
Ehemaligen zu plaudern: Lilli Beck, Fiona Blum, Janet Clark, Anne Freytag, Manuela Inusa, 
Anne Jacobs, Brigitte Riebe, Emilia Schilling, Claudia Winter u.a. freuen sich auf Ihren Besuch 
und ein gemütliches Miteinander.
Natürlich heißen wir auch die diesjährigen lit.Love-Autoren herzlich willkommen in unserem 
Café! So bietet sich eine gute Gelegenheit, mit Ihrem Lieblingsautor ins Gespräch zu kommen. 

samstag, 17.00 – 18.00 uhr 
Weltliteratur auf der Zunge – elisa hähner blättert in Kate Youngs »Little 
Library cookbook – 100 Rezepte aus den schönsten Romanen der Welt«
Zwei Dinge liebt die australische Buch- und Foodbloggerin Kate Young, seit sie denken kann:  
Gute Bücher und gutes Essen. Irgendwann stellte Kate fest, dass es in ihren Lieblingsbüchern  
immer auch um fantastische kulinarische Genüsse ging – und schon stürmte sie in die Küche,  
um das Gelesene in die Tat umzusetzen! Einmal von Paddington Bärs Marmelade naschen?  
Ein Stück neapolitanische Pizza, wie sie Elena Ferrante für »Meine geniale Freundin« ersonnen  
hat? Oder Anna Kareninas Estragon-Hühnchen probieren? Entstanden ist eine Sammlung 
von erlesenen Köstlichkeiten, angereichert mit persönlichen Erlebnissen, Tipps und wunder-
schönen Bildern. Klar, dass auch Elisa Hähner von RoRezepte das Thema spannend findet. Auf 
der lit.Love blättert sie mit Ihnen in Kates »Little Library Cook Book« und bereitet für Sie ein 
köstliches Rezept daraus zu. 

samstag, 18.00 uhr & sonntag, 17.00 uhr 
happy hour mit freixenet: Der Letzte macht die tür zu…
Aber vorher wollen wir mit Ihnen die Korken knallen und einen wunderbaren lit.Love-Tag bei 
einem Glas Freixenet ausklingen lassen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag laden wir Sie 
zur Happy Hour ein. Großartige Autoren, spannende Veranstaltungen und ein fantastisches 
Publikum. Stoßen Sie mit uns auf ein aufregendes Wochenende an, kommen Sie ins Gespräch 
und lassen Sie tolle Stunden Revue passieren. Wir freuen uns auf Sie!

rahmeNProgramm im Foyer rahmeNProgramm im Foyer
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»Grimaldi – 
Der fluch des felsens«
Ihr Aufstieg: vorherbestimmt. 
Ihre Liebe: stark wie ein Felsen. 
Ihre Geschichte: eine Legende.
Genua im 13. Jahrhundert: Raniero, 
der Erbe der reichen Familie Grimaldi, 
verliebt sich unsterblich in die schöne Babetje. Als die Grimaldi  
nach einem blutigen Umsturz aus der Stadt verbannt werden,  
opfert er sein Glück für die Zukunft seiner Familie und heiratet die Tochter 
eines Verbündeten. Mit Erfolg: Die Grimaldi erobern den Felsen von Monaco – 
ihre neue Heimat. Doch um die Macht zu wahren, begeht Raniero eine grausame 
Tat. Wie durch einen Fluch brechen fortan brutale Schlachten, perfide Intrigen 
und gnadenlose Schicksalsschläge über die Grimaldi herein. Der Kampf um das 
Fürstentum beginnt. Und um die Liebe.

catherine aurel träumte schon als Kind davon, Schriftstellerin zu werden.  
Ebenso alt ist ihre Leidenschaft für die Geschichte: Anstelle von Starpostern 
zierten einst die Stammbäume berühmter europäischer Dynastien ihr Zimmer –  
darunter auch der der Grimaldi von Monaco. Als sie später mehrere Reisen 
an die Côte d’Azur unternahm, festigte sich der Entschluss, über die Anfänge 
der berühmten Fürstenfamilie und der spektakulären Eroberung Monacos im  
13. Jahrhundert einen Roman zu schreiben.

samstag, 12.00 uhr taLK Kleine Bühne
samstag, 14.00 uhr WORKshOp Kleiner saal
sonntag, 10.00 uhr  taLK Kleine Bühne
sonntag, 12.00 uhr  LesunG Golden Wings
sonntag, 14.00 uhr Meet & GReet foyer

catherine  
aurel
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samstag, 14.00 uhr LesunG Wintergarten
samstag, 15.00 uhr Meet & GReet foyer 
sonntag, 10.00 uhr WORKshOp Kleiner saal
sonntag, 12.00 uhr WORKshOp Kleiner saal 
sonntag, 14.00 uhr taLK Kleine Bühne

»einmal Liebe 
zum Mitnehmen«
Lily steht kurz davor, all ihre Ziele zu 
erreichen: Ihr Freund Torsten hat fest 
versprochen, seine Frau endlich für sie 
zu verlassen und der erste Stern ist der 
Chefköchin eines Münchner Nobel-
hotels auch schon so gut wie sicher. Doch dann geht auf einmal 
alles schief: Freund weg, Job weg, Familie enttäuscht. Lily flüch-
tet nach Irland zu ihrem leiblichen Vater, zu dem sie in letzter Zeit wenig Kontakt 
hatte. Doch er versteht sie und weiß: Was Lily braucht, ist Ablenkung. Und so 
bittet er sie, das Haus seiner verstorbenen Schwester an der Westküste auszu-
räumen. Dort findet Lily eine neue Aufgabe und über Umwege vielleicht sogar 
die große Liebe…

frieda Bergmann hat Englisch, Geschichte und Deutsch in Regensburg und 
Dublin studiert. Ihren Debütroman veröffentlichte sie bei Twentysix im Self- 
publishing, bevor sie für Blanvalet entdeckt wurde. 2016 gewann Frieda  
Bergmann den ersten lit.Love-Schreibwettbewerb. Mit ihrer ersten Verlags- 
veröffentlichung geht für Frieda Bergmann ein langgehegter Traum in Erfüllung. 
Mit ihren Geschichten, die auch immer in ihrer zweiten Heimat Irland spielen, will 
sie ihren Lesern einen Urlaub für den Kopf bescheren.

Frieda  
bergmann
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»Das schönste Mädchen 
der Welt«
Angelehnt an den Prince-Megahit 
»The Most Beautiful Girl in the World« 
erzählt Michel Birbæk in seiner Liebes- 
tragikkomödie »Das schönste Mädchen 
der Welt« von Leo Palmer: Der Ex-
Musiker und Endvierziger hat die Liebe seines Lebens verloren – vor 
vielen Jahren. Seitdem geht er festen Bindungen aus dem Weg, bis er  
Mona trifft. Sie ist verheiratet und er ein Womanizer – und dennoch, beide 
verknallen sich Hals über Kopf. Doch Leo muss sich erst mit den Geistern seiner  
Vergangenheit versöhnen, bevor eine neue Liebe möglich ist. Der Tod seines Musik- 
idols Prince ist für Leo der Auslöser, in sein altes Leben als Musiker zurückzureisen; 
dabei trifft er seine erste große Liebe und endlich können alte Wunden heilen.
Die Liebe ist der Soundtrack seines Lebens: Michel Birbæk ist nicht nur der 
größte Prince-Fan aller Zeiten, sondern auch Autor einer der bittersüßesten 
Liebesgeschichten 2018. Mit dem Tod des Ausnahmekünstlers Prince im Jahr 
2016 stand für den Autor fest, seinem musikalischen Idol auch eine literarische 
Hommage zu widmen.

Michel Birbæk, geboren in Kopenhagen, lebt seit vielen Jahren in Köln. Als Sän-
ger war er 15 Jahre mit Rockbands unterwegs, arbeitete später als Kolumnist 
für Frauenmagazine und als Drehbuchautor für TV-Serien. »Mit das schönste 
Mädchen der Welt« veröffentlicht Birbæk seinen sechsten Roman und überzeugt 
erneut Leser und Presse. Es ist Birbæks persönliche Danksagung an die beiden 
schönsten Dinge auf der Welt: Liebe und Musik. 

samstag, 12.00 uhr LesunG Golden Wings
samstag, 14.30 uhr Meet & GReet foyer 
samstag, 17.00 uhr  taLK Großer saal 
sonntag, 12.00 uhr  taLK Großer saal
sonntag, 16.00 uhr  taLK Großer saal

michel birbæk ©
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samstag, 12.00 uhr LesunG Großer saal
samstag, 15.00 uhr KuLinaRiK-speciaL foyer
sonntag, 10.00 uhr  taLK Kleine Bühne
sonntag, 12.30 uhr Meet & GReet foyer 
sonntag, 14.00 uhr  WORKshOp Kleiner saal
sonntag, 16.00 uhr  taLK Großer saal

»Die fotografin«
Württemberg, 1905. Die zwanzig jäh-
rige Mimi ist überglücklich, dass sie 
Fotografin werden darf und eine An-
stellung in einem Atelier in Esslingen 
erhält. Doch bald schon merkt sie, wie 
steif die Porträtfotografien der Profis 
wirken und sie entwickelt ihre ganz ei-
genen Ideen, um Menschen von ihrer schönsten Seite zu zeigen. 
Ihrem Onkel als großes Vorbild folgend, zieht Mimi aus und wird 
Wanderfotografin. Als sie Jahre später ihren geliebten Onkel besucht, stellt sie 
mit Schrecken fest, wie schlecht es um seine Gesundheit steht. Spontan be-
schließt Mimi, ihm zuliebe auf ihre Unabhängigkeit zu verzichten. Sie übernimmt 
sein Fotoatelier in dem kleinen Leinenweberdorf Laichingen – wo sie mehr als 
einmal durch ihren Freigeist aneckt …

petra Durst-Benning wurde 1965 in Baden-Württemberg geboren. Seit über 
zwanzig Jahren schreibt sie historische und zeitgenössische Romane. Fast all ihre 
Bücher sind SPIEGEL-Bestseller und wurden in verschiedene Sprachen über-
setzt. Auch in Amerika ist Petra Durst-Benning eine gefeierte Bestsellerautorin. 
Bei Blanvalet erschien zuletzt »Die Maierhofen«-Trilogie: »Kräuter der Provinz«, 
»Die Blütensammlerin«, »Spätsommerliebe«. »Die Fotografin« ist der Auftakt  
einer mehrteiligen Saga. Die Autorin lebt in der Nähe von Stuttgart. 
Weitere Informationen unter www.durst-benning.de.

Petra  
durst-benning  
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»paradies«
Petra freut sich auf eine Auszeit ganz 
für sich, ohne Haushalt, Kinder, Mann 
und Job. Ihren Sehnsuchtsort findet 
sie auf einer spanischen Insel, bei einer 
Seminarwoche im herrlich gelegenen 
Hotel Paraíso mit Selbsterfahrung, 
Körperarbeit, Meditation und Yoga. Dort trifft sie auf die anderen 
Teilnehmer der Gruppenreise, darunter Anka, Suse und Jenny, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten – und Geheimnisse haben, die 
nicht nur Petras Leben aus den Fugen heben. Als auch noch ein Sturm die Hotel-
gäste einschließt und ein Entkommen von der Insel unmöglich macht, kochen die 
Emotionen innerhalb der Gruppe lebensgefährlich hoch. Am Ende wird aus dem 
Meer eine Frauenleiche geborgen. Aus der paradiesischen Wellnesswoche ist ein 
Albtraum geworden, und keiner der Teilnehmer ist mehr der Mensch, als der er 
gekommen ist – wie im Prospekt versprochen.

amelie fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Alle ihre  
Romane waren Bestseller. »Traumfrau mit Nebenwirkungen«, »Am Anfang 
war der Seitensprung«, »Der Mann von nebenan«, »Liebes Leid und Lust« und  
»Rosannas Tochter« wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Für ihre Kinderbücher 
erhielt sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den »Deutschen Jugend-
literaturpreis«. Zusammen mit ihrem Mann Peter Probst schrieb sie den Sach-
buch-Bestseller »Verliebt, verlobt – verrückt?«. Bei Heyne erschien zuletzt der 
Roman »Ich fühle was, was du nicht fühlst«. Die Autorin lebt mit ihrer Familie  
in München.

sonntag, 12.00 uhr  taLK Großer saal
sonntag, 14.00 uhr  LesunG Großer saal
sonntag, 16.00 uhr  Meet & GReet foyer

amelie Fried ©
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samstag, 11.00 uhr taLK Große Bühne
samstag, 12.00 uhr Meet & GReet empore
sonntag, 10.00 uhr  Meet & GReet empore
sonntag, 12.00 uhr  LesunG Kleine Bühne

»Muss es denn gleich 
für immer sein?«
»Muss es denn gleich für immer sein?« 
fragt sich Sylvie nach zehn glücklichen 
Ehejahren. Gemeinsam mit ihrem 
Mann Dan hat sie sich ein perfektes 
Leben aufgebaut: Sie sind Eltern eines bezaubernden Zwillings-
paars, wohnen in ihrem Traumhaus und wissen stets, was der an-
dere denkt. Beim jährlichen Check-up-Termin prognostiziert ihr 
Hausarzt außerdem hocherfreut: Beide sind so kerngesund, dass sie sich bestimmt 
noch auf achtundsechzig gemeinsame Jahre freuen können. Erfreulich? Wer konn-
te denn ahnen, dass mit »bis dass der Tod euch scheidet« sieben Jahrzehnte ge-
meint sind? Sylvie und Dan packt die blanke Panik. Wie zum Kuckuck sollen sie 
diese Ewigkeit überstehen, ohne einander zu langweilen? Ein Plan muss her, damit 
ihre Beziehung spannend bleibt und überdauert: Sie beschließen, sich gegenseitig 
im Alltag zu überraschen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn es kommen 
Geheimnisse ans Licht, die ihre Ehe bis in ihren Grundfesten erschüttern…

sophie Kinsella hat Philosophie, Politik und Ökonomie in Oxford studiert und 
fing an, als Finanzjournalistin zu arbeiten – bis sie ihre Liebe für romantische  
Komödien zum Beruf machte. Die Verfilmung ihres Bestsellers »Shopaholic – 
Die Schnäppchenjägerin« war ein internationaler Kinohit. Auch ihr Roman »Sag’s 
nicht weiter, Liebling« soll bald verfilmt werden. Sophie Kinsella ist fünffache 
Mutter und lebt mit ihrer Familie in der Nähe von London.

Sophie kinsella
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»Mein italienischer Vater«
Laura bricht ohne groß nachzudenken 
auf nach Apulien. Ihre Mutter ist ge-
rade gestorben, ihre große Liebe zer-
brochen. Jetzt will sie zu ihrem Vater, 
irgendwo muss es doch auf dieser Welt 
einen Ankerpunkt geben. Laura war 
elf, als sie ihn zum letzten Mal gesehen hat, ihre Mutter hatte 
ihn früh verlassen, diesen Kerl aus einem süditalienischen Dorf. 
Mit ihrer Ankunft bringt Laura dort alles durcheinander: Emilio sitzt im Rollstuhl, 
an seiner Seite Gianna, die ihn schon immer geliebt hat. Das Auftauchen der  
Tochter könnte ihr Glück zerstören. Und dann ist da noch Luca, der mehr als  
fasziniert ist von Laura und alles noch komplizierter macht. Wird Laura in der 
fremden Heimat finden, wonach sie sucht?

anika Landsteiner, geboren 1987, absolvierte eine Ausbildung zur Schauspiele-
rin, ehe sie sich der journalistischen Laufbahn zuwandte. Seit 2010 schreibt sie 
für verschiedene Online- und Printmedien wie ZEITjUNG.de, imgegenteil.de, 
Jolie oder The Fernweh Collective. Außerdem hat sie zwei Jahre das renommier-
te Münchner Stadtmagazin MUCBOOK geleitet und führt den Reiseblog »Ani 
denkt«, der sich großer Beliebtheit erfreut. Wenn sie nicht gerade um die Welt 
fliegt, lebt Anika Landsteiner in München.

samstag, 10.00 uhr LesunG Golden Wings 
samstag, 12.00 uhr taLK Kleine Bühne
sonntag, 14.00 uhr  taLK Kleine Bühne
sonntag, 16.30 uhr Meet & GReet foyer 
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samstag, 12.00 uhr WORKshOp Kleiner saal
samstag, 15.30 uhr Meet & GReet foyer 
samstag, 17.00 uhr taLK Großer saal
sonntag, 12.00 uhr  LesunG Wintergarten
sonntag, 14.00 uhr  taLK Kleine Bühne

»Die saphirtür«
Als die hübsche Isla Hall eine Stelle 
als Privatlehrerin im exklusiven Silver-
ton House antritt, ahnt sie noch nicht, 
dass sich ihr Leben für immer verän-
dern wird. Eines Tages nämlich vertraut 
ihr Schützling, die sechsjährige Ruby, 
ihr an, dass sie nicht träumen kann, Islas eigene Träume sind  
dagegen ungeheuer intensiv und verstörend, seit sie bei der  
Familie lebt. Gemeinsam mit Rubys attraktivem Bruder Jeremy versucht Isla, 
dem Geheimnis von Silverton House auf die Spur zu kommen und entdeckt dabei 
ein Portal, das in eine magische Welt führt .

stefanie Lasthaus wuchs im nördlichen Ruhrgebiet auf. Sie studierte Skandi-
navistik, Publizistik und Sozialanthropologie in Bochum und Kopenhagen. Nach 
verschiedenen Stationen in Australien, England und der Schweiz, kehrte sie 
nach Deutschland zurück und widmete sich von da an ganz dem Schreiben – ob 
als Texterin für Onlinespiele-Anbieter oder als Autorin ihrer eigenen Romane.  
Stefanie Lasthaus lebt und arbeitet in Karlsruhe.

Stefanie  
lasthaus
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»Die inselgärtnerin«
Vom Oldenburger Land nach Florida, 
an den Golf von Mexiko – auf diese 
Reise nimmt Sylvia Lott ihr Publikum 
in ihrem Roman »Die Inselgärtnerin« 
mit. Die Protagonistin Sonja muss das 
Ende ihrer Ehe und dann auch noch 
den Verlust ihres Jobs verkraften. Das Schicksal führt sie auf die 
bezaubernde Insel Dolphin Island, wo sie ein Strandhaus geerbt 
hat. Bald findet die Gartenarchitektin eine neue Aufgabe im Anlegen umwelt-
freundlicher Dünengärten – und lernt gleich zwei Männer kennen, die dafür sor-
gen, dass sie auf der Insel heimisch wird. Für die richtige Stimmung beim Lesen 
sorgt eine Playlist mit kraftvollen Soul-Songs, darunter Hits wie »My Girl«, die 
man am Ende des Buches findet. 
»Je länger ich an der Inselgärtnerin schrieb«, erzählt Sylvia Lott, »desto mehr 
fühlte ich mich wie in einem Musical. Die Geschichte fing an zu grooven.«

sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin, studierte an der Uni Münster und lebt in 
Hamburg. Viele Jahre schrieb sie als freie Journalistin für verschiedene Frauen-, 
Lifestyle- und Reisemagazine. Bei Blanvalet veröffentlichte sie bereits erfolg-
reich mehrere Romane: »Die Glücksbäckerin von Long Island«, »Die Lilie von 
Bela Vista«, »Die Inselfrauen« sowie »Die Fliederinsel«.
Website der Autorin: www.romane-von-sylvia-lott.de

samstag, 12.00 uhr Meet & GReet foyer 
samstag, 14.00 uhr taLK Großer saal
samstag, 17.00 uhr WORKshOp Kleiner saal
sonntag, 14.00 uhr  LesunG Golden Wings
sonntag, 16.00 uhr taLK Großer saal
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samstag, 16.00 uhr taLK Große Bühne
samstag, 17.00 uhr Meet & GReet empore
sonntag, 10.00 uhr LesunG Großer saal

»falling – 
ich kann dich nicht vergessen«
Eigentlich läuft alles gut für Kenzie – 
sie hat tolle Freunde, schulischen Er-
folg und ihr gutaussehender Exfreund 
will sie unbedingt zurückerobern. Aber 
tief im Inneren weiß Kenzie, dass das  
Wichtigste in ihrem Leben fehlt. Und dass dieses Wichtigste  
Jaden ist – groß, athletisch, einfühlsam. Vor einem Jahr hatte sie 
sich unsterblich in ihn und sein schiefes Lächeln verliebt. Bevor ein Schicksals-
schlag alles zerstörte. Nun ist Jaden plötzlich wieder da und kämpft um Kenzie. 
Aber kann sie sich ihm ganz öffnen und ihm ihr dunkelstes Geheimnis offen-
baren? Kann sie sich wirklich fallen lassen?

estelle Maskame ist 20 Jahre alt und lebt in Peterhead, Schottland, wo sie auch 
zur Schule ging. Bereits mit 13 Jahren begann sie die DARK LOVE-Trilogie zu 
schreiben, die auf Wattpad vier Millionen Reads erreichte und ein sensationeller 
Erfolg wurde.

estelle  
maskame
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»Die tochter des uhrmachers«
Birchwood Manor 1862: Der talen-
tierte Edward Radcliffe lädt Künstler-
freunde in sein Landhaus an der Themse  
ein. Doch der verheißungsvolle Som-
mer endet in einer Tragödie – eine Frau  
verschwindet, eine andere stirbt, und 
Radcliffes Leben ist ruiniert.
Hundertfünfzig Jahre später entdeckt Elodie Winslow, eine 
junge Archivarin aus London, die Sepiafotografie einer atembe- 
raubend schönen Frau und die Zeichnung eines Hauses mit zwei Giebeln an  
einem Fluss. Warum kommt Elodie das Haus so bekannt vor? Und wer ist die 
faszinierende Frau auf dem Foto? Wird sie ihr Geheimnis jemals preisgeben?

Kate Morton, geboren 1976, wuchs im australischen Queensland auf, studier-
te Theaterwissenschaften in London und Englische Literatur in Brisbane. Ihre 
Romane »Das geheime Spiel« (2007), »Der verborgene Garten« (2009), »Die 
fernen Stunden« (2010), »Die verlorenen Spuren« (2013) und «Das Seehaus» 
(2016) verkauften sich weltweit in 32 Sprachen und 38 Ländern insgesamt über 
zehn Millionen Mal. Auch in Deutschland eroberte sie ein Millionenpublikum,  
alle Romane sind SPIEGEL-Bestseller. Kate Morton lebt mit ihrer Familie in  
Brisbane, Australien.

samstag, 14.00 uhr LesunG Kleine Bühne
samstag, 15.00 uhr Meet & GReet empore
sonntag, 15.00 uhr  taLK Große Bühne
sonntag, 16.00 uhr Meet & GReet empore

kate morton
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»Die schokoladenvilla«
Das Schicksal zweier Frauen. 
Das Erbe einer Familie. 
Die Geschichte einer Leidenschaft.
Stuttgart, 1903: Als Tochter eines 
Schokoladenfabrikanten führt Judith 
Rothmann ein privilegiertes Leben im 
Degerlocher Villenviertel. Doch die perfekte Fassade täuscht.  
Judiths Leidenschaft gehört der Herstellung von Schokolade, jede 
freie Minute verbringt sie in der Fabrik und entwickelt Ideen für neue Leckereien. 
Unbedingt möchte sie einmal das Unternehmen leiten. Doch ihr Vater hat an-
dere Pläne und fädelt eine vorteilhafte Heirat für sie ein – noch dazu mit einem 
Mann, den sie niemals lieben könnte. Da kreuzt ihr Weg den des charismatischen 
Victor Rheinberger, der sich in Stuttgart eine neue Existenz aufbauen will…

Maria nikolai ist die Autorin mehrerer Sachbücher und eines historischen  
Romans. Mit »Die Schokoladenvilla« verwebt sie nun ihre Leidenschaft für  
historische Stoffe, zarte Liebesgeschichten und Schokolade zu einer opulenten  
Familiensaga und erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum. Das Buch ist der 
Auftakt einer Trilogie aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rund um die 
Stuttgarter Fabrikantenfamilie Rothmann.
Lassen Sie sich bei den Veranstaltungen in eine verführerische Welt aus Schoko-
lade entführen. Die Besucher der Lesung lässt Maria Nikolai auch mit Musik und 
Bildern in das Stuttgart der Jahrhundertwende eintauchen.

samstag, 15.00 uhr taLK Kleine Bühne
sonntag, 10.00 uhr  taLK Kleine Bühne
sonntag, 12.00 uhr Meet & GReet foyer
sonntag, 14.00 uhr KuLinaRiK-speciaL foyer 
sonntag, 16.00 uhr LesunG Kleiner saal

maria Nikolai ©
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samstag, 14.00 uhr LesunG Golden Wings
samstag, 15.00 uhr WORKshOp Kleiner saal
samstag, 17.00 uhr  taLK Großer saal
sonntag, 10.00 uhr Meet & GReet foyer 
sonntag, 16.00 uhr  taLK Großer saal

»Wirf dein herz voraus 
und spring hinterher«
Liane ist Ende dreißig und führt ein un-
spektakuläres Leben – aus Angst, dass 
ihr etwas Schlimmes passieren könnte. 
»Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-
kiste«, pflegt sie zu sagen. Flugreisen, 
Extremsportarten und Spaziergänge im Dunkeln vermeidet sie 
deshalb am liebsten. Doch als Liane eine Diagnose bekommt, die 
alles verändert, gibt es plötzlich keinen Grund mehr für sie, vorsichtig zu sein. 
Etwa das Survivaltraining im Gebirge abzusagen, das ihr Chef organisiert hat. 
Oder den jahrealten Brief ihrer Adoptivmutter nicht zu öffnen. Liane entdeckt, 
dass das Leben gefährlich schön sein kann und man manchmal springen muss, um 
das Glück zu ergreifen …

anna paulsen liebt lange Strandspaziergänge, kurze Nächte und alte Häuser. 
Bücher gehören zu ihrem Leben wie die Luft zum Atmen, und mit ihren  
Geschichten will sie vor allem eines: ihre Leser berühren, sie zum Lächeln oder 
Träumen bringen. »Wirf dein Herz voraus und spring hinterher« ist ihr zweiter  
Roman nach »Liebe M.«. Anna Paulsen lebt mit ihrer Familie in Südwestdeutsch-
land und Nordholland.

anna Paulsen ©
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samstag, 12.30 uhr Meet & GReet foyer 
samstag, 14.00 uhr taLK Großer saal
samstag, 17.00 uhr taLK Großer saal
sonntag, 16.00uhr LesunG Golden Wings

»sommerhaus zum Glück«
Wer träumt nicht von einem Haus in 
Cornwall? Elodie hatte eigentlich andere  
Pläne – bis ihre Beziehung spektakulär  
scheitert und ihr Exfreund ihr statt 
ewiger Liebe Geld für einen Neuanfang  
bietet. Als sie auf das Inserat für ein 
kleines Bed & Breakfast in St. Ives stößt, räumt Elodie kurz ent-
schlossen das Konto leer, kauft das Haus unbesehen und reist 
nach Südengland. In dem kleinen Fischerdörfchen stürzt sie sich nicht nur in 
die Renovierung, sondern lernt auch die schüchterne Helen und die schrullige 
alte Dame Brandy kennen, mit denen sie bald eine tiefe Freundschaft verbindet. 
Gemeinsam erleben die drei Frauen einen unvergesslichen Sommer, nach dem 
nichts mehr so sein wird, wie es war – vor allem nicht in Elodies Herz …

anne sanders lebt in München und veröffentlichte unter anderem Namen  
bereits erfolgreich Romane für jugendliche Leser. Mit viel Humor, Charme und 
Urlaubsflair in ihren Büchern, verzauberte die Autorin schon zahlreiche Frauen- 
herzen und schrieb sich mit »Sommer in St. Ives« auf die SPIEGEL-Bestseller- 
liste. Nach »Mein Herz ist eine Insel« ist diesen Sommer ihr neuer Roman 
»Sommerhaus zum Glück« bei Blanvalet erschienen.

anne Sanders ©
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samstag, 10.00 uhr LesunG Großer saal
samstag, 12.00 uhr taLK Kleine Bühne
sonntag, 10.30 uhr Meet & GReet foyer 
sonntag, 12.00 uhr taLK Großer saal

»Dackelglück«
Mit ihren Romanen um den klei-
nen Dackel Herkules feierte Frauke  
Scheunemann ihren Durchbruch als 
Autorin. Die turbulenten romantischen 
Komödien, erzählt aus der Sicht eines 
kleinen Dackels, standen monate- 
lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

In »Dackelglück«, dem 5. Band der Reihe, herrscht Katastrophenalarm bei Da-
ckel Herkules: Sein bester Freund, Kater Herr Beck, ist in die ewigen Jagdgründe 
eingegangen. Seine Menschen sind ihm kein Trost: Caro und Marc kämpfen mit 
ihrem Alltag als berufstätige Eltern, Luisa steckt mitten in der Pubertät, Henri 
bewirbt sich um den Titel »nervigster Erstklässler der Welt«, und die dreijährigen  
Zwillinge Milla und Theo terrorisieren ihre Umwelt. Selbst Oma Hedwig ist  
nicht zu gebrauchen, seit sie auf der Suche nach einer neuen Liebe ist. Aber dann 
hängt eines Morgens eine Tüte an der Tür von Marcs Tierarztpraxis. Inhalt: Ein 
schwarzes, süßes Findelkätzchen. Und kurz darauf ist nichts mehr, wie es war…

frauke scheunemann, geboren 1969 in Düsseldorf, ist promovierte Juristin. Sie 
absolvierte ein Volontariat beim NDR und arbeitete anschließend als Journalistin 
und Pressesprecherin. Seit 2002 ist sie freie Autorin. Neben ihrer Romanreihe 
um den bezaubernden Dackel Herkules hat sie im Goldmann Verlag weitere Fa-
milienkomödien veröffentlicht, darüber hinaus schreibt sie auch Kinderbücher. 
Sie lebt mit ihrem Mann, ihren vier Kindern und zwei Hunden in Hamburg.

Frauke  
Scheunemann
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samstag, 12.00 uhr WORKshOp Kleiner saal
samstag, 17.30 uhr Meet & GReet foyer 
sonntag, 10.00 uhr taLK Kleine Bühne
sonntag, 12.00 uhr taLK Großer saal
sonntag, 14.00 uhr LesunG Wintergarten

»Das geheime Lächeln«
Als die Journalistin Emilia Lukin bei ei-
ner Auktion das Gemälde einer jungen 
Frau entdeckt, meint sie in ihr eigenes 
Spiegelbild zu blicken. Kann es sich um 
ihre Großmutter Sophie handeln? Um 
deren extravagantes Künstlerleben im  
Paris der 1930er-Jahre ranken sich wilde Gerüchte, Emilias  
Mutter Pauline aber hüllt sich in Schweigen. Emilia lässt das 
traurige Lächeln auf dem Porträt nicht mehr los, und so folgt sie dessen Spuren in 
die Provence und nach Paris. Dabei gerät sie tief in die Geschichte einer leiden-
schaftlichen Frau, deren Leben auf geheimnisvolle Weise mit ihrem verknüpft ist.

Bettina storks, geboren 1960 in Waiblingen, studierte Romanistik, Deutsche 
Philologie sowie Kulturwissenschaften und promovierte an der Universität Frei-
burg. Nachdem sie mehrere Jahre als Redakteurin tätig war, veröffentlichte sie 
ihre Romane »Das Haus am Himmelsrand« und »Die Stimmen über dem Meer«. 
Bettina Storks lebt in Bodman-Ludwigshafen am Bodensee.

bettina Storks ©
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»My first Love«
Eigentlich wollte Cassidy einem Mäd-
chen an ihrer Schule nur dabei helfen, 
ihren blöden Freund loszuwerden. 
Doch plötzlich hat die 17-Jährige sich 
damit den Ruf erworben, Beziehun-
gen innerhalb eines Tages zerstören 
zu können. Die dankbaren Mitschüler bezahlen sie sogar für ihren  
»Schlussmach-Service«. Als Cassidy aber den ebenso gutaus- 
sehenden wie nervigen Colton von seiner Freundin »befreit«, fordert er sie zu 
einer unglaublichen Wette heraus: Statt Paare zu trennen, soll sie zwei ganz be-
stimmte Mitschüler verkuppeln. Nicht ahnend, welch finstere Hintergedanken 
Colton hegt, nimmt Cassidy die Herausforderung an. Und stolpert mitten hinein 
in ein Wirrwarr aus heimlichen Küssen, verschlungenen Intrigen und der ersten 
großen Liebe.

tanja Voosen wurde 1989 in Köln geboren und fing gleich nach ihrem Abitur mit 
dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern an. In ihrer Freizeit liest und 
bloggt sie gerne oder lässt sich von witzigen Situationen aus ihrem Alltag zu  
neuen Geschichten inspirieren. Gemeinsam mit unzähligen Büchern und ihrem 
dicken Kater lebt sie in der Nähe der Eifel.

samstag, 10.00 uhr LesunG Kleiner saal
samstag, 14.00 uhr  taLK Großer saal
sonntag, 10.00 uhr  WORKshOp Kleiner saal
sonntag, 14.30 uhr  Meet & GReet foyer

Tanja Voosen ©
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samstag, 15.00 uhr LesunG Großer saal
sonntag, 11.00 uhr  taLK Große Bühne
sonntag, 12.00 uhr Meet & GReet empore

»Ohne ein einziges Wort«
Als Sarah in ihrem Heimatort in Glou-
cestershire auf Eddie trifft, ist ihr eines 
sehr schnell klar: Er ist der Mann ihres 
Lebens. Und das, obwohl Sarah frisch 
geschieden ist und nicht an Seelen-
verwandtschaft glaubt. Die beiden 
verbringen eine Woche miteinander, Eddie spricht von Liebe und  
ihrer gemeinsamen Zukunft. Dann muss er verreisen und ver-
spricht, sich auf dem Weg zum Flughafen zu melden. Aber er ruft nicht an. Er 
meldet sich gar nicht mehr. Sarahs Freunde raten ihr, ihn zu vergessen – so sind 
Männer nun einmal. Doch sie weiß, irgendetwas muss geschehen sein, es muss 
einen Grund für sein Verschwinden geben. Und mit der Zeit muss sie feststellen, 
dass sie recht hat. Es gibt einen Grund, doch er gibt Sarah keinen Frieden. Denn 
der Grund ist das Einzige, was sie nicht miteinander geteilt haben: die Wahrheit.
»Ich habe als Erwachsene zu viele dieser ›Vielleicht ist sein Handy kaputt‹-
Gespräche geführt. So kam mir die Idee, ein Buch darüber zu schreiben, nur dass 
es in meinem Roman tatsächlich einen Grund gibt, warum er sich nicht mehr 
meldet«, erzählt Rosie Walsh.

»Ohne ein einziges Wort« ist das Debüt der britischen Autorin und Fernseh- 
produzentin Rosie Walsh, das über Nacht in 30 Länder verkauft wurde. Wenn 
Rosie nicht schreibt, liebt sie es, draußen zu sein, sie spielt Violine in einem  
Orchester, kocht (chaotisch, aber leidenschaftlich) und rollt ihre Yogamatte aus, 
so oft sie kann. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn in Bristol.
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anna carlsson hat bereits an zahlreichen Hörspielen und Hörbü-
chern mitgewirkt, darunter »Mein Herz ist eine Insel« von Anne 
Sanders und der Briefroman »Liebe Tracey, liebe Mandy« von John 
Marsden, für den sie 2008 mit dem Deutschen Hörbuchpreis in 
der Kategorie »Bestes Kinder- und Jugendhörbuch« ausgezeichnet 
wurde. Als Synchronsprecherin leiht sie ihre Stimme regelmäßig  
u.a. Eva Longoria, Christina Applegate und Anna Belknap.

Günter Keil ist Journalist, Autor, Moderator und Literaturblogger. 
Mit internationalen Bestsellerautoren steht Günter Keil regelmäßig 
auf der Bühne. Er moderiert und übersetzt Veranstaltungen  
mit Autoren wie Jussi Adler-Olsen, Jostein Gaarder, Arne Dahl,  
Don Winslow oder Lucinda Riley. Seine Texte werden von  
renommierten Print- und Onlinemedien gedruckt. 

paulina Rümmelein ist eine deutsche Schauspielerin und Syn-
chronsprecherin. Sie wurde 1998 in München geboren. Bereits im 
Alter von 4 Jahren stand für sie fest Schauspielerin zu werden. Ihre 
ersten Synchronrollen bekam sie ein Jahr später. Im Laufe der Zeit 
synchronisierte sie die Prinzessin in der Zeichentrickserie »Die kleine 
Prinzessin«, Mei in »Mein Nachbar Totoro«, Arya Stark in »Game 
Of Thrones« und viele andere. Mit 10 stand sie zum ersten Mal vor 
der Kamera für den Kinofilm »Die wilden Hühner und das Leben« in 
der Rolle des wilden Kükens Bob. Weitere Rollen folgten.  In ihrer 
Schulzeit entdeckte sie ihre Liebe zum Theater und zum Musical. Sie 
nimmt Gesangs-, Tanz- und Schauspielunterricht. Zuletzt drehte 
sie als Filmtochter von Veronica Ferres und Heiner Lauterbach den 
ARD-Fernsehfilm »Unzertrennlich nach Verona«.

 SPecial gueSTS & 
moderaToreN

©
 C

hr
ist

ian
 H

ar
tm

an
n

©
 P

et
er

H
ee

l
©

 C
hr

ist
ian

 H
ar

tm
an

n

anouk schollähn, geboren 1976, lebt als ist freie Hörfunk und TV 
Journalistin, Moderatorin und Sprecherin in Hamburg. Seit  Jahren 
moderiert sie mit großer Leidenschaft Lesungen mit deutschen 
und englischsprachigen Autoren (z.B. Simon Beckett, Jojo Moyes, 
Sophie Kinsella oder Dora Heldt).

Britta steffenhagen arbeitet als Moderatorin und Redakteurin u.a. 
beim rbb. Für die »Radioeins Radio Show« erhielt sie 2017 den 
Deutschen Radiopreis für die beste Sendung.  Außerdem arbeitet 
sie als Schauspielerin und Synchronsprecherin (u.a. für Kristen Wiig, 
Rachel Weisz). Die beliebte Hörbuchsprecherin hat für Random 
House Audio und den Hörverlag bereits zahlreichen Hörbüchern ihre 
Stimme geliehen, darunter auch Emma Sternbergs »Fünf am Meer« 
oder Rosie Walshs »Ohne ein einziges Wort«.

esther schweins wurde mit der Comedy-Serie »RTL Samstag 
Nacht« bekannt. Danach spielte sie Hauptrollen in zahlreichen Film- 
und Fernsehproduktionen, moderierte die Kultur-Magazine »Foyer« 
und »Theaterlandschaften« und führte Theaterregie. Für Random 
House Audio hat sie unter anderem die Kate Morton-Hörbücher 
»Das Seehaus« und »Die Tochter des Uhrmachers« gelesen.
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Nutzen Sie das guest-WlaN 
an den hot Spots  

Rh-Guest-WLan
user: lit.Love 
pW: lit.Love
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cafeteria

Raumplan eG

Foyer

autoren 
café



Raumplan uG

kleiner Saal

aufzug

g
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de
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Raumplan OG

aufzug

meet & greet 
empore

aufgang zum meet & greet



unseRe spOnsORen: unseRe spOnsORen:



eiNdrücke der liT.loVe 2017  PlaTz Für ihre NoTizeN 


