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Editorial
Liebe Buchhändlerinnen, liebe Buchhändler

Auch in diesem Frühjahr möchten wir Ihnen eine neue Schweizer Autorin 
vorstellen: Sabine Meisel mit ihrer Novelle Der Tag wird langsam. In einer 
einfühlsamen, literarisch gepflegten Sprache und ohne jegliches überflüssiges 
Pathos erzählt Sabine Meisel die Geschichte eines jungen Ehepaars, das nicht 
nur mit alltäglichen Problem zu kämpfen hat, sondern sich auch den Schatten 
der Vergangenheit stellen muss.

Um Liebe, Verrat und unerbittliche Kämpfe zwischen Sachsen und Franken 
geht es in dem lange erwarteten historischen Roman Die Tränen der Irminsul 
von Martina Frey.

Sehr aktuell kommt der nächste historische Roman daher: Die Gärten von 
Damaskus von Cornelia Kempf, den wir in der zweiten Auflage herausbringen. 
Spannend und sensibel erzählt die Autorin die Geschichte der verbotenen Liebe 
zwischen zwei Menschen – der Emirtochter Nasrin und dem Kreuzritter Bern
hard von Markward –, die sich in einer Zeit der Glaubenskriege gegen alle 
Regeln stellen. 

Nach zwei bemerkenswerten Romanen – Der Standpunkt der Schafe und Der 
göttliche Marquis – meldet sich Wolfgang Marx mit seinem dritten Roman unter 
dem Titel Am grauen Meer zurück und bietet seinen Lesern eine sehr persön
liche, intellektuell fordernde Geschichte an. Auch diesmal portraitiert der Autor 
seine Protagonisten durch ihre Sprache und diese ist unvergesslich.

Bereits im letzten Jahr haben wir Ihnen unseren Autor Marc P. Sahli vorgestellt. 
Nach seinen Prosaminiaturen aus der Schweiz, Russland, Libyen und Kosovo, 
die 2014 unter dem Titel Logographien in unserem Verlag erschienen sind, legt 
er mit seinem neuen Werk Vielleicht ein anderer Augenblick den nächsten 
literarische Leckerbissen vor.

Wir wünschen Ihnen einen anregenden literarischen Frühling 2016.

Katarina Graf Mullis
Verlegerin



Sabine Meisel, 1959 in Deutschland 
geboren, lebt seit 2005 mit ihrem Schwei-
zer Partner in Winterthur, und hat einen 
erwachsenen Sohn. Seit dem Master of 
Arts in Biografisch-kreativem Schreiben 
2011 unterrichtet sie an verschiedenen 
Institutionen (ZHAW, Krebsliga, SIS). Im 
Stadtanzeiger Winterthur schreibt sie seit 
2015 Geständnisse in Form von Kolum-
nen. Die Schauspielerei, Reisen, Kochen, 
Begegnungen und Lesungen sind neben 
dem Schreiben ihre Leidenschaften. 
Die No velle Der Tag wird langsam ist ihr 
literarisches Debüt, in dem sie ihre psy-
chologischen, medizinischen und zutiefst 
menschlichen Erkenntnisse poetisch 
umsetzt.
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An einem heißen Augusttag erfährt der IchErzähler 
Raphael Rosen von seiner Ehefrau Xenia nach neun 
Jahren Ehe, dass sie ein Kind erwartet. Da das Paar 
überzeugt war, Xenia könne keine Kinder bekommen, 
bedeutet für Raphael diese Nachricht nicht nur Freude. 
Verschüttete Erinnerungen an seine schwierige Kindheit 

werden wieder wach. Xenia fühlt sich mit ihrem »Wun
der« alleine gelassen und die bisher glückliche Bezie
hung gerät in eine Krise. Um sich mit der neuen Situati
on in aller Ruhe auseinandersetzen zu können, fährt das 
Paar nach Málaga. Doch der Aufenthalt an dem Ferienort 
droht in einer Katastrophe zu enden …

Der Tag wird langsam
Glück ist keine Haltestelle, an der man ankommt,  
sondern eine Art des Reisens. Margaret Lee Runbeck

Sabine Meisel
Der Tag wird langsam
Novelle
14.60 x 23.00 cm
ca. 150 Seiten, broschiert
Preis: CHF 13.00 EUR 13.00
ISBN 978-3-906082-49-3
Erscheint: März 2016
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Martina Frey wurde am 7. Dezem-
ber 1971 in Wiesbaden geboren. 
Schon mit 13 Jahren verfasste sie 
Kurzgeschichten. Schließlich ent-
deckte sie ihr Interesse am Mittel-
alter und begann ihren ersten his-
torischen Roman zu schreiben. 
2013 schloss sie sich der Vereini-
gung deutschsprachiger Liebes-
romanautoren »DeLiA«, sowie 
 »HOMER – Historische Literatur« 
an.
Martina Frey lebt mit ihrer Familie 
in der Nähe von Wiesbaden.

In den Wirren der Sachsenkriege, als die alte Ordnung 
zusammenbricht und das Schicksal eines ganzen Volkes 
bedroht wird, kämpfen zwei Schwestern um ihr Glück. 
Ihr Schicksal bestimmten die Götter. Ihr Glück sie selbst.
Die beiden Schwestern Marada und Siggis werden 
Zeugen einer zerstörerischen Kraft, als fränkische 
Krieger ins Sachsenland einfallen und das sächsische 

Heiligtum, die Irminsul, niederreißen. Mit dem Kampf 
um eine von Franken besetzte sächsische Festung, 
beginnt ein erbarmungsloser Kampf um die Freiheit, der 
auch das Leben der beiden jungen Frauen bestimmt.
Ein bewegender Roman um Hass, um Ehre, um die 
Sehnsucht nach Freiheit und Suche nach der Liebe.

Die Tränen der Irminsul
Keiner überlebt seinen Schicksalstag.  
Svarfadstal

Martina Frey
Die Tränen der Irminsul
Historischer Roman
ca. 600 Seiten, Softcover mit Klappe
14.60 x 23.00 cm
Preis: CHF 22.– EURO 22.–
ISBN 978-3-906739-30-4
Erscheint: März 2016
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Cornelia Kempf wurde 1970 in 
Augsburg/Bayern geboren und 
ist selbständige IT-Systemspe-
zialistin. Die Antike und das Mit-
telalter sind ihre Leidenschaft, 
die ihr den Weg zur Schriftstelle-
rei öffnete. Sie publizierte erst  
in Zeitschriften und Anthologien. 
1996 begann sie mit den Re-
cherchen zum Roman »Morituri« 
der 2005 erschien. Heute lebt 
und schreibt sie in der Nähe von 
Königsbrunn (D), wo ihr 2006 
der Kulturanerkennungspreis der 
Stadt verliehen wurde.

Damaskus, 1191. Es ist die Zeit des dritten Kreuzzuges. Die 
schöne Nasrin, Tochter des Emirs aus dem erhabenen 
Hause al – Dir, führt ein behütetes Leben. Als der mächti
ge Saladin ihrem Vater den Kreuzritter Bernhard von 
Markward als Sklaven schenkt, ist sie von dessen Stolz 
und Mut fasziniert. Bald empfinden Nasrin und Bernhard 
mehr füreinander als bloße Bewunderung. Doch ihre 

Gefühle werden auf eine harte Probe gestellt, als die 
Kreuzritter unter Richard Löwenherz gegen Akkon 
ziehen …
Ein großartiger und trotz seines historischen Hintergrunds 
sehr aktueller Roman, der nach Kardamom und Zimt 
schmeckt und den Leser in die orientalische Welt eintau
chen lässt.

Die Gärten von Damaskus
In einer Zeit der Glaubenskriege, in einem Land aus Sand und 
Blut wagen es zwei Menschen, sich gegen alle Regeln zu stellen … 

Cornelia Kempf
Die Gärten von Damaskus
Historischer Roman
ca. 500 Seiten,  
Softcover mit Klappe
14.60 x 23.00 cm
Preis: CHF 20.– EURO 20.–
ISBN 978-3-906739-99-1
Erscheint: März 2016

Morituri – Die Todgeweihten
Historischer Roman
456 Seiten
14.60 x 23.00 cm
Preis: CHF 25.30 EUR 25.30
ISBN 978-3-906739-05-2

Der Löwe des Kaisers –  
Der Aufstieg
Historischer Roman
592 Seiten
14.60 x 23.00 cm
Preis: CHF 24.50 EUR 24.50
ISBN 978-3-906739-47-2
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Der Löwe des Kaisers 
Ein mächtiger Herrscher. Sein ehrgeizigster Herzog. 
Und zwei Brüder zwischen den Fronten der Macht.

Die Zwillinge Einhard und Gunnar von Arsberg wachsen als junge Knappen 

auf der Burg Wallberg heran. Noch bevor sie in den Ritterstand erhoben wer-

den, reißen die Ereignisse der Geschichte die Brüder auseinander: Gunnar 

folgt Kaiser Friedrich Barbarossa; Einhard wird Gefolgsmann des mächtigen 

Herzogs des Reiches: Heinrich des Löwen. Auf dem Schlachtfeld stehen sich 

die beiden Brüder eines Tages gegenüber …

Ein bildgewaltiges Ritterepos, das die Mosaiksteine der Geschichte aneinan-

der fügt und mit einer Prise Autorenfreiheit verbindet.

www.kameru.ch

ISBN 978-3-906739-47-2

Cornelia Kempf wurde 1970 in Augsburg/Bayern gebo-

ren und arbeitet als IT-Systemspezialistin und Program-

miererin. Die Antike und das Mittelalter sind ihre Leiden-

schaft, die ihr den Weg zur Schriftstellerei öffnete. Sie 

publizierte zuerst in Zeitschriften und Anthologien. 1996 

begann sie mit den Recherchen zum Roman »Morituri – 

Die Todgeweihten« der 2005 im KaMeRu Verlag erschien. 

2006 wurde ihr der Kulturanerkennungspreis der Stadt 

Königsbrunn verliehen wurde. Heute lebt und schreibt sie 

in der Nähe von Augsburg (D).

www.cornelia-kempf.de

Der Löwe des
Kaisers  
HISTORISCHER ROMAN

Kempf
Cornelia

Deutsches Königreich, 1152
Auf der Burg Wallberg in Bayern werden die 
Zwillinge Einhard und Gunnar von Arsberg 
zu angehenden Rittern des Reiches erzogen. 
Äußerlich mögen sich die beiden gleichen, doch 
innerlich sind sie sehr verschieden. Während 
Einhard, von Vernunft getrieben, alles ernst 
nimmt, lebt sein Bruder Gunnar zügellos und 
erobert die Herzen der Frauen im Sturm. Die 
recht sorglose Zeit auf Wallberg geht jedoch 
eines Tages für beide Brüder zu Ende, die 
Geschicke nehmen ihren Lauf und Einhard 
und Gunnar müssen sich jeder seinem eigenen 
Schicksal stellen, als sich ihre Wege trennen. 
Während Gunnar dem Kaiser Friedrich Barba-
rossa gegen die Lombarden folgt, wird Einhard 
Gefolgsmann des mächtigsten Fürsten des 
Reiches: Heinrich dem Löwen.

Der Aufstieg

Von Cornelia Kempf im KaMeRu Verlag bereits erschienen:
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Wolfgang Marx, geboren 1943, studierte Psychologie, 
Philosophie und Humangenetik in Kiel und München. 
Von 1980 bis 1994 war er Professor für Psychologie an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München, von 
1994 bis 2008 als Professor für allgemeine Psycholo-
gie an der Universität Zürich tätig. Er veröffentlichte 
zahlreiche wissenschaftliche Bücher sowie Essays, 
erzählende Prosa und Gedichte. Seit der Emeritierung 
im Jahre 2008 widmet er sich verstärkt literarischen 
Projekten

Nach Der Standpunkt der Schafe und Der göttliche 
Marquis stellt Wolfgang Marx mit Am grauen Meer ein 
sehr persönliches Buch vor. Dabei bleibt er seiner ganz 
eigenen Sprache treu und lässt den Leser auch diesmal 
in komplexe Dialoge eintauchen. Er erzählt nicht nur die 

Geschichte einer Familie, ja sogar einer ganzen Genera
tion, die sich mit ihren eigenen »Geistern« auseinander
zusetzen hat, sondern schafft es auch, einen sehr aktuel
len Bezug zur Gegenwart herzustellen.

Am grauen Meer
Jede Zufluchtsstätte der Vergangenheit ist ein Gefängnis.
Stanisław Brzozowski

Wolfgang Marx
Am grauen Meer
Roman
ca. 200 Seiten, gebunden
13.00 x 19.50 cm
Preis: CHF 21.– EUR 21.–
ISBN 978-3-906082-46-2

Erscheint: März 2016

8

Der göttliche Marquis
Roman
184 Seiten
13.00 x 19.50 cm
Preis: CHF 17.50 EUR 17.50
ISBN 978-3-906082-34-9

Der Roman beginnt auf einem galanten Fest. Ein Wiedergänger des göttlichen 

Marquis tritt auf und zieht wie ein Komet am Rande des Geschehens vorbei, 

während Erinnerungen an Ultima Thule ausgetauscht werden und sich ein 

Kardinal mit einem Mönch verbrüdert. Die Geschichte wird erzählt in Dialogen, 

in denen vom Sehen und Gesehenwerden die Rede ist, von schlafenden Schön-

heiten, vom Heimweh nach den Sternen, von Edgar Poe und Marcel Proust und 

manchem anderen, das auf der Welt vorhanden ist.

www.kameru.ch
ISBN 978-3-906082-34-9

Wolfgang Marx, geboren 1943, studierte Psychologie, 

 Philosophie und Humangenetik in Kiel und München. Von 1980 

bis 1994 war er als Professor für Psychologie an der Ludwig- 

Maximilians-Universität München, von 1994 bis 2008 als Profes-

sor für allgemeine  Psychologie an der Universität Zürich tätig. 

Er veröffentlichte zahlreiche wissenschaft liche Bücher sowie 

Essays, erzählende Prosa und Gedichte. Seit der Emeritierung im 

Jahre 2008 widmet er sich verstärkt literarischen Projekten.

Der göttliche
Marquis Roman

Das dritte Programm

Marx
Wolfgang
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Der Standpunkt der Schafe
Roman
228 Seiten
13.00 x 19.50 cm
Preis: CHF 22.50 EUR 22.50
ISBN 978-3-906739-86-1
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Wolfgang Marx, geboren 1943, studierte 
Psychologie, Philosophie und Human-
genetik in Kiel und München. Von 1980 bis 
1994 war er als Professor für Psychologie 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, von 1994 bis 2008 als Professor 
für Allgemeine Psychologie an der Universi-
tät Zürich tätig.
Er veröffentlichte zahlreiche wissenschaft-
liche Bücher sowie Essays, erzählende 
Prosa und Gedichte. Seit der Emeritierung 
im Jahre 2008 widmet er sich verstärkt 
literarischen Projekten.

Der Standpunkt
der Schafe Roman

Das dritte Programm

Marx
Wolfgang

Der Roman Der Standpunkt der Schafe wird 

überwiegend in Dialogen erzählt, in denen von 

Liebe und Eifersucht die Rede ist, von Lust 

und Gewalt, von den Schuhen von John Lennon 

und von Immanuel Kant, von Sartre und von 

der Freiheit einer Kaffeetasse, vom Behavioris-

mus und von »Hermann Rorschach seinen 

 Tintenkleksen«, von schlechter und von Schlächter-

philosophie und davon, dass auch Nervenzellen 

irren können …

Eine Geschichte zum Nachdenken, aber auch zum 

Schmunzeln, ein bemerkenswerter Roman, an dem 

man zu lesen hat. 

www.kameru.ch

ISBN  978-3-906739-86-1

Von Wolfgang Marx im KaMeRu Verlag bereits erschienen:
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Marc P. Sahli  wurde 1972 in Bern geboren. 
Von Oktober 2000 bis Mai 2014 lebte er im 
Ausland mit Stationen in Moskau, Tripolis und 
Pristina. Seit 2014 lebt und arbeitet er in Bern. 
Marc P. Sahli widmet sich seit 1987 intensiv 
der Kunst. Er nahm an diversen Leseperfor-
mances und Kunstprojekten in der Schweiz 
und im Ausland teil. Im KaMeRu Verlag er-
schien 2014 sein Erstlingswerk Logographien.

Bereits in seinem ersten, 2014 erschienenen Buch 
Logo  graphien bewies Marc P. Sahli, dass er ein Meister 
der Reduktion ist. Er portraitiert Personen und Situa
tionen mit einer außergewöhnlichen literarischen 
Leicht füssigkeit.

Ähnlich wie in Logographien schafft es Marc P. Sahli 
auch in seinem neuen Buch Vielleicht ein anderer Augen-
blick Eindrücke aus verschiedenen Ländern und Kultu
ren festzuhalten, ohne sie dabei oberflächlich wirken zu 
lassen oder als Autor wertend oder verurteilend zu 
wirken.

Vielleicht ein anderer Augenblick
Es muss doch den rückwärtigen Hang dieser Hügel geben,  
andere Seen, Wiesen noch und Weite, vielleicht auch ein  
anderes Licht … Eugène Guillevic

Marc P. Sahli
Vielleicht ein anderer Augenblick
Prosaminiaturen 2
ca. 150 Seiten, broschiert
13.00 x 19.50 cm
Preis: CHF 13.00 EUR 13.00
ISBN 978-3-906082-50-9

Erscheint: März 2016
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Logographien
Prosaminiaturen
120 Seiten, broschiert
13.50 x 19.00 cm
Preis: CHF 15.– EUR 15.–
ISBN 978-3-906739-96-0
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Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, 
sondern wo man verstanden wird. 
Christian Morgenstern (1871–1914)

Wie gemalt, wie mit einem Pinsel in schnellen, gekonnten Strichen aufs 

Papier gebracht wirken die Texte von Marc P. Sahli. Mit einer besonderen 

literarischen Leichtfüßigkeit schafft es der Autor, Bruchteile eines Gesche-

hens festzuhalten. In einer klaren, gepfl egten Sprache skizziert er so das 

Weltbild eines »Reisenden«, der bereit ist, Begegnungen anzunehmen, und 

bringt dieses den Lesern näher. 

In seinen Logographien hält Marc P. Sahli Eindrücke aus verschiedenen 

Ländern und Kulturen fest, ohne dabei wertend oder verurteilend zu 

wirken.

www.kameru.ch

ISBN 978-3-906739-96-0

Marc. P. Sahli wurde 1972 in Bern geboren.

Er lebte und arbeitete in Oberbipp und Bern.

Von Oktober 2000 bis Mai 2014 lebte er im 

Ausland mit Stationen in Moskau, Tripolis und 

Pristina. Seither wieder in Bern.

Marc P. Sahli widmet sich seit 1987 intensiv

der Kunst. Er nahm an diversen Lese-Perfor-

mances und Kunstprojekten in der Schweiz 

(Reithalle Bern, Kleintheater Bern, Solothurner 

Literaturtage, Künstlerhaus Solothurn usw.) 

und im Ausland teil. Außerdem erschienen 

seine Texte in zahlreichen Anthologien.

Logographien
PROSAMINIATUREN AUS DER SCHWEIZ, 
RUSSLAND, LIBYEN UND KOSOVO 1999–2012

SAHLI
Marc P.

Von Marc P. Sahli in KaMeRu Verlag bereits erschienen:
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Backlist
lieferbare Titel von A–Z

Stephanie Aeby
Bevor es Abend wird
Roman

Preis: CHF 16.50 EUR 16.50

ISBN 978-3-906082-32-5

 

 

 

Stephanie Aeby
Das Berner Experiment
Roman

Preis: CHF 15.- EUR 15.-

ISBN 978-3-906082-44-8

 

 

 

Alekper Aliyev
Die Kreuzung
Roman

Preis: CHF 18.80 EUR 18.80

ISBN 978-3-906082-37-0

 

 

 

M. Brunner, E. Hammer, S. Meisel, 
B. Stössel, S. Thalemann,  
E. Truninger, V. Uetz, R. Wili
Dreiundsechzig
Erzählungen

Preis: CHF 13.- EUR 13.-

ISBN 978-3-906082-47-9

 

Christina Casanova
Die Naht  
Kriminalroman

Preis: CHF 13.80 EUR 13.80

ISBN 978-3-906739-55-7

 

 

 

Christina Casanova
Die Bund 
Kriminalroman

Preis: CHF 13.80 EUR 13.80

ISBN 978-3-906739-77-9

 

 

 

Christina Casanova/ 
Katarina Graf Mullis
Die beste Art zu sterben
Interviews und Essays

Preis: CHF 15.- EUR 15.-

ISBN 978-3-906082-48-6

 

Erik Eriksson
Rattenwinter
Kriminalroman

Preis: CHF 12.50 EUR 12.50

ISBN 978-3-906739-52-6

 

 

 

Erik Eriksson
Marias Rache
Kriminalroman

Preis: CHF 14.50 EUR 14.50

ISBN 978-3-906739-54-0

 

 

 

Christian Heinke
Die Haut
Kriminalroman

Preis: CHF 14.80 EUR 14.80

ISBN 978-3-906739-34-2

 

 

 

Ruth Hennig
Reise mit Melanie
Roman

Preis: CHF 19.- EUR 19.-

ISBN 978-3-906739-29-8

 

 

 

Fritz Már Jörgensson
Sibirien
Kriminalroman

Preis: CHF 14.50 EUR 14.50

ISBN 978-3-906082-21-9

 

 

 

Cornelia Kempf
Morituri – Die Todgeweihten
Historischer Roman

Preis: CHF 25.30 EUR 25.30

ISBN 978-3-906739-05-2

 

 

 

Cornelia Kempf
Der Löwe des Kaisers – Der 
Aufstieg
Historischer Roman

Preis: CHF 24.50 EUR 24.50

ISBN 978-3-906739-47-2

 

Katarina Madovčik
Der zerschnittene Fluss
Roman

Preis: CHF 23.50 EUR 23.50

ISBN 978-3-906739-98-4

 

 

 

Katarina Madovčik/Ruben M. Mullis
Die 25. Stunde
Ein Nikita Morosow Krimi

Preis: CHF 22.50 EUR 22.50

ISBN 978-3-906739-65-6

 

 

 

Katarina Madovčik/Ruben M. Mullis
Der Tod ist der Hirte
Ein Nikita Morosow Krimi

Preis: CHF 19.50 EUR 19.50

ISBN 978-3-906739-97-7 

 

 

Wolfgang Marx
Der Standpunkt der Schafe
Roman

Preis: CHF 22.50 EUR 22.50

ISBN 978-3-906739-86-1

 

 

 

Wolfgang Marx
Der göttliche Marquis
Roman

Preis: CHF 17.50 EUR 17.50

ISBN 978-3-906082-34-9

 

 

 

C.K. Miller
Das Lächeln der Pandora
Kriminalroman

Preis: CHF 15.50 EUR 15.50

ISBN 978-3-906739-93-9

 

 

 

Marcus Richmann
Die Augen der Toten
Kriminalroman

Preis: CHF 26.60 EUR 26.60

ISBN 978-3-906739-41-0
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Der Mord ist das Ziel quis elit nos autpatisi 
feu facip suscing ercinit lore ver aci euis autpat. 
Ut ulpuet vel in velissi Henit lor sequat diam 
lore ver aci euis vulput exerat.

Nonsectem nostis niat Ut er sit lortis del sectem irit alit ute ex ex ent utem qua
te do dunt wis dolor siscilisl eriurercipis alit laor summod dit lum quisi. Si Acin 
henibh euipis num iusci bla faci

liquat. Duis accummolor si. Wisim vel ut nonulputat do dolent amet ullandre 
minim in ullaoreetue dolore vullan ullaore tat, quat nos amet ad min henibh 
et iustrud etueros alisi. Pero er aci blam duip exeraesto con ute veliqua mmodo
lor suscili smodigna 

feugiam, quisim vulla faccum quamcon henisl ulputem ex et ulputpat, cor sec
tet ad molobortin ullamcore magnibh el euguer os nonsequismod te modo oips 
laor er iliquat, quam, sectet lore mod dolut wisis eui er susto odolore coreet lup 
tatum dit aliquis sequisl inim zrilisis nulla facilis nis niat. Duisisit acincidui.

www.kameru.ch

ISBN 978-3-906739-37-3

Daniel Hellstern
1970 in Nonsectem nostis niat Ut er sit lortis del sectem irit 
alit ute ex ex en tut em quate do dunt wis dolor siscilisl eri 
urercipis alit laor summod dit lum quisi. Si Acin henibh euipis 
num iusci bla faci liquat Duis accummolor si. 
Wisim vel ut nonulputat do dolent amet ulland re mi nim in
oreetue dolore vullan ullaore tat, quat nos amet ad min he
nibh et iustrud etueros alisi. Pero er aci blam duip exeraesto 
con ute veliqua mcommor suscili smodigna feugiam quisi
wisim vel ut nonulputat do dolent amet ulland re mi nim in
www.heinekedigital.com

Marias Rache

ROMAN

Eriksson
Erik

Nonsectem nostis niat Ut er sit lortis 
del sectem irit alit ute ex ex ent utem 
quate do dunt wis dolor siscilisl eriurer
cipis alit laor summod dit lum quisi. 
Si Acin henibh euipis num iusci blfaci
liquat. Duis accummolor si. Wisim vel 
ut nonulputat do dolent amet ullandre 
minim in ullaoreetue dolore vullanull
ore tat, quat nos amet ad min henibh et 
iustrud etueros alisi. Pero er aci blam 
duip exeraesto con ute veliqua mcomm 
odolor suscili smodigna feugiam, quis 
im vulla faccum quamcon henisl

Ulputem ex et ulputpat, cor sectet ad 
mo lobortin ullamcore magnibh el eu
guer os nonsequismod te modo oipsum 
nullaor er iliquat, quam, sectet lore 
mod dolut wisis eui er susto odolore 
coreet luptatum dit aliquis sequisl 
inim zrilisis nulla facilis nis niaDuisi
sit acincidui sse tat Ut pra esed ming 
enis niat aliquam conulputat. Delit vel 
ulputem veriuscillute faci blandit nim 
veliquisci exerc.

www.kameru.ch

S chönhe i t  i s t  Ma ch t .
S chönhe i t  i s t  F l u ch .
S chönhe i t  kann  S i e  d i e  Hau t  ko s t en .

E in  F l ugzeugab s t u r z  z e r s t ö r t  da s  L eben  de s  ehema l i gen  Supe rmode l s  Ka the r i ne  W i l l i ams . 
S e chz i g  P rozen t  i h r e r  Hau t  s i nd  ve rb rann t ,  i h r  Ehemann  R i c ha rd  und  i h r  Sohn  Danny 
kommen  be im  Un fa l l  ums  Leben .
Du r ch  e i n  neua r t i g e s  Ve r f ah ren  w i r d  Ka the r i ne s  Hau t  w i ede r  he rge s t e l l t .  Do ch  a l s  e i n 
Se r i enk i l l e r  beg i nn t ,  i h r e  Lau f s t egko l l eg i nnen  zu  e rmorden ,  deu t e t  a l l e s  da rau f  h i n ,  da s s 
e r  e s  be sonde r s  au f  Ka the r i ne  abge sehen  ha t .
NYPD  De t e c t i v e  He l en  Lou i s i an i  n immt  d i e  E rm i t t l ungen  au f . 
S i e  f üh ren  i n  e i n  Laby r i n t h  de s  S ch r e cken s  …

Ver s t ö r ende r  a l s  Seven ,  dü s t e r e r  a l s  Das  S chwe i gen  de r  Lämmer.
 
D ie  Hau t  i s t  e i n  pa ckende r  Th r i l l e r  übe r  d i e  S chönhe i t ,  übe r  den  Wahn  und  übe r  d i e  ve r-
bo rgenen  Abg ründe  un t e r  immer  pe r f ek t e r  we rdenden  Hü l l en . 

ISBN  978-3-906739-34-2
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NYPD  De te c t ive  He l en  Lou i s i an i s  e r s t e r  Fa l l .

C h r i s t i a n  H E I N K E ,  1 9 7 0  i n  L ü n e b u r g  g e b o r e n ,  i s t  e i n  M e i -
s t e r  d e s  Wo r t e s :  E r  k a n n  M e n s c h e n  s c h i l d e r n  u n d  g l e i c h z e i -
t i g  e i n e  a t e m b e r a u b e n d e ,  s p a n n e n d e  H a n d l u n g  a u f b a u e n , 
u n d  d a s  a l l e s  i n  e i n e m  k l a r e n ,  k o m p r o m i s s l o s e n  E r z ä h l s t i l . 
E r  o f f e n b a r t  i n  s e i n e m  E r s t l i n g s w e r k  e i n  f e i n s i n n i g e s  G e -
s p ü r  f ü r  d i e  m e n s c h l i c h e n  M a k e l  u n d  f ü r  d i e  v e r w o r r e n e n 
T i e f e n  d e r  P s y c h e  s e i n e r  H e l d e n  u n d  b e w e i s t  d a d u r c h ,  d a s s 
e r  s e i n  H a n d w e r k  h e r v o r r a g e n d  b e h e r r s c h t .  D i e  H a u t  i s t 
e i n  d u r c h  u n d  d u r c h  s p a n n e n d e r  T h r i l l e r  u n d  e i n  L e s e a -
b e n t e u e r  m i t  e i n d r u c k s v o l l e n  F i g u r e n .  I n  C h r i s t i a n  H E I N K E 
w ä c h s t  o h n e  F r a g e  e i n  n e u e r,  b e d e u t e n d e r  T h r i l l e r a u t o r 
h e r a n .

HE INKE

DIE HAUT
w w w. h e i n k e d i g i t a l . c o m

www.kameru.ch
ISBN  3-906739-04-X
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ieEin verlockendes savoir-vivre inmitten 
sonnenverwöhnter Landschaften, der 

Duft frischer Croissants, der jeden Morgen 
in der Luft liegt, der Geschmack heranrei-
fender Trauben und unübertreffl  ichen 
Weins, zauberhafte Hotels, eine verträumte 
Mühle, alte Bekannte: All das triff t Lena, 
eine erfolgreiche, kultivierte und charmante 
Kinder- und Drehbuchautorin an, als sie 
mit ihrem Patenkind Melanie von Zürich 
über Basel, Franche Comté, Burgund und 
Paris in die Bretagne reist. Trotz der som-
merlich heiteren Stimmung wird mit jeder 
Reise etappe spürbarer, dass Lenas Zunei-
gung zu dem kleinen Mädchen tiefere 
Gründe hat als nur ihre Patenschaft. Erin-
nerungen an vergangene Zeiten kehren 
zurück, Erinnerungen an eine Obses sion, 
die ihr ganzes Leben verändert hatte…  
    

Liebe Lena

Die Zeit ist nicht stillgestanden. In zehn Jah-
ren verändert sich viel, alte Häuser werden 
jünger und… na ja, ich weiss, ich neige zu 
Kitsch und Sentimentalität, das hast Du mir 
in bestimmten Diskussionen gerne vorgewor-
fen. Dennoch, was das heisst, Dich nach 
dieser Zeit mit Deinem Patenkind zu sehen, 
das ist schwer zu beschreiben.
Aber eigentlich ge  ht es hier um das alte 
Buch im Geschenkpapier. Als ich nach Dei-
nem nicht überstürzten, nur eiligen und ab-
solut defi nitiven Auszug die Mühle kaufte, 
beantwortetest Du meine Frage, was mit 
den Möbeln und den restlichen Sachen ge -
schehen soll: «Zünd sie an, wirf sie weg, 
spreng sie in die Luft, tu was Du willst, aber 
belästige mich nicht mit solchen Fragen.»
Die Möbel existieren teilweise noch, die Klei-
der wanderten irgendwann auf den 
Flohmarkt…
Da war noch dieses Buch. Ich habe es kurz 
durchgeblättert und auf die Seite gelegt. 
Willst Du es wegwerfen, gut. Vielleicht aber 
bringt Dir die Lektüre etwas zurück, viel-
leicht Dich bei Deinen Überlegungen weiter.
Lena, was Du im Augenblick auch immer 
möchtest, ich wünsche Dir alles Gute.  

In alter, unverdrossener Freundschaft
Serge

Aufgewachsen mit drei Schwestern in der per-
fekten ländlichen Idylle des Emmentals, ent-
deckte Ruth HENNIG bald ihre Leidenschaft 
für Geschichten, das Leben, den melancholi-
schen Intellekt Wiens, den mondän dörfl ichen, 
pour fi nir nie zu ergründenden Charme der 
Seine-Stadt Paris und die weissen Wolken des 
sich in die Unendlichkeit verlierenden Him-
mels über dem Burgund. Sie lebt, arbeitet, 
träumt und streitet sich heute in Zürich, im-
mer scharf beobachtet von unbestechlichen 

Katzenaugen.

Ruth 
 Hennig

Reise mit 
Melanie

«Und was wäre gewesen, wenn Lena und Claudine sich für 
den Rest ihres Lebens ganz aus dem Weg gegangen wären? 

Vermutlich hätte Lena die Reise zurück in ihre Vergangenheit 
nie angetreten. Und ganz bestimmt nicht mit Melanie… ‹Reise 
mit Melanie› ist die faszinierende Dokumentation einer Spuren-
suche durch das Frankreich der sechziger und siebziger Jahre, 
eine Zeitreise, die einen von der ersten Zeile an fesselt und bis 

zum letzten Wort nicht mehr loslässt. Ruth Hennig gelingt es in 
ihrem Debutroman vortreffl  ich, den Schmerz längst vergangener 

Nächte mit dem süssen Duft der Gegenwart zu vermischen. ‹Reise mit Me-
lanie› ist die Geschichte eines Sommers, und sie hat mich keine Sekunde ge-
langweilt.» Patrick Rohr, Journalist/Moderator, Zürich
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Wolfgang Marx, geboren 1943, studierte 
Psychologie, Philosophie und Human-
genetik in Kiel und München. Von 1980 bis 
1994 war er als Professor für Psychologie 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, von 1994 bis 2008 als Professor 
für Allgemeine Psychologie an der Universi-
tät Zürich tätig.
Er veröffentlichte zahlreiche wissenschaft-
liche Bücher sowie Essays, erzählende 
Prosa und Gedichte. Seit der Emeritierung 
im Jahre 2008 widmet er sich verstärkt 
literarischen Projekten.

Der Standpunkt
der Schafe Roman

Das dritte Programm

Marx
Wolfgang

Der Roman Der Standpunkt der Schafe wird 

überwiegend in Dialogen erzählt, in denen von 

Liebe und Eifersucht die Rede ist, von Lust 

und Gewalt, von den Schuhen von John Lennon 

und von Immanuel Kant, von Sartre und von 

der Freiheit einer Kaffeetasse, vom Behavioris-

mus und von »Hermann Rorschach seinen 

 Tintenkleksen«, von schlechter und von Schlächter-

philosophie und davon, dass auch Nervenzellen 

irren können …

Eine Geschichte zum Nachdenken, aber auch zum 

Schmunzeln, ein bemerkenswerter Roman, an dem 

man zu lesen hat. 

www.kameru.ch
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Kein Toter ist so tief begraben wie eine 
 erloschene Leidenschaft.   
Maxie Wander (1933–1977)

Sonja Huber, die attraktive Ehefrau des erfolgreichen Zürcher Schön-

heits chirurgen Dr. Paul Huber, verschwindet spurlos. Ihr Wagen voller 

Blutspuren wird am Fuß des Uetlibergs von der Joggerin Helene 

 Schlatter entdeckt. Die Polizei vermutet ein  Tötungsdelikt. Doch wo 

ist der Leichnam? Und welche Rolle spielen Hanna Friedrich,  die 

Haus hälterin der Familie Huber, und Richard Beckermann, der Besit-

zer einer noblen  Schuh boutique, im Leben der Vermissten? 

Und wieso scheint Helene Schlatter mehr zu wissen, als sie zugibt? 

Der erste Fall für den neuen Zürcher Ermittler Carlo Pfi ster!

Hinter dem Pseudonym C.K. Miller stehen die Schweizer Autorinnen, Christina 

Casanova und Katarina Madovčik, die bereits einzeln einige Kriminalromane 

veröffentlichten. Die Idee, gemeinsam einen Krimi zu schreiben, entstand nach 

einer aufregenden Diskussion über die Philosophie und Psychologie des Ver-

brechens. Bald darauf wurde der Plot der Geschichte entwickelt und der sympathi-

sche Zürcher Ermittler Carlo Pfi ster mit italienischen Wurzeln ins Leben gerufen.

www.kameru.ch

ISBN 978-3-906739-93-9

Das Lächeln 
der Pandora
KRIMINALROMAN

C. K. Miller
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Am grauen Meer  
Roman

Marx
Wolfgang
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Doris Röckle-Vetsch
Das Geheimnis des Grabtuchs
Historischer Roman

Preis: CHF 26.- EUR 26.-

ISBN 978-3-906739-90-8

 

 

 

Pascal Ruf
Die Reglosen
Novelle

Preis: CHF 19.- EUR 19.-

ISBN 978-3-906739-85-4

 

 

 

Marc P. Sahli
Logographien
Prosaminiaturen

Preis: CHF 15.- EUR 15.-

ISBN 978-3-906739-96-0

 

 

 

Fabian Schaefer
Aus der Erstarrung
Erzählungen

Preis: CHF 29.50 EUR 29.50

ISBN 978-3-906082-40-0

 

 

 

Reto Schaub
Das Geheimnis um die goldenen 
Nussschalen
Ladina Bonetti-Krimicomic

Preis: CHF 15.- EUR 15.-

ISBN 978-3-906082-39-4

 

 

Heidi Schmid
Die Entartung (m)eines Körpers
Erfahrungsbericht

Preis: CHF 19.50 EUR 19.50

ISBN 978-3-906082-36-3

 

 

 

Tanja Kristina Sonder
Zeitgefühl
Novelle

Preis: CHF 10.80 EUR 10.80

ISBN 978-3-906082-23-3

 

 

Marc Späni
Der Heiland aus dem Glasturm
Erzählungen

Preis: CHF 15.- EUR 15.-

ISBN 978-3-906739-82-3

 

 

 

Edith Truninger
Hibiskus Corner
Novelle

Preis: CHF 13.- EUR 13.-

ISBN 978-3-906082-28-8

 

 

 

Adrian Zschokke
Hanfrose
Kriminalroman

Preis: CHF 15.50 EUR 15.50

ISBN 978-3-906739-89-2

 

 

 

Dorothe Zürcher
Tamonia
Fantasyroman

Preis: CHF 22.50 EUR 22.50

ISBN 978-3-906082-30-1

 

 

 

Dorothe Zürcher
Der schwarze Garten
Fantasyroman

Preis: CHF 22.- EUR 22.-

ISBN 978-3-906082-45-5

2. Auflage
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Je mehr wir wissen, umso tiefer schweigen wir …
(José Ortega y Gasset 1883–1955)

In seiner Novelle Die Reglosen setzt sich Pascal Ruf ein-
dringlich mit der Frage nach dem Mut zum Über schreiten 
der eigenen Grenzen auseinander. In der Manier des jungen 
Hemingways bedient sich der Autor einer schlichten, ein-
drücklicher Sprache, die auf jegliche Künstlichkeit verzich-
tet und somit ein klares, unverfälschtes Bild der Generation 
der Reglosen und Suchenden vermittelt. 

Pascal Ruf zeigt mit seinem Erstlingswerk, dass mit ihm ein 
aufmerksamer und kritischer Erzähler heranwächst.

www.kameru.ch

ISBN 978-3-906739-85-4

Pascal Ruf wurde 1988 in Zürich 

geboren. Seit 2008 studiert er Jura 

an der Universität Zürich und arbei-

tet nebenbei immer wieder in den 

unterschiedlichsten Berufen. 

Neben dem Hang zur Literatur pfl egt 

er auch eine Passion zur klassischen 

Musik und der Fotografi e. Er lebt in 

Zürich-Wiedikon. 

Die Reglosen

Novelle

Ruf
Pascal
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Sechs Geschichten 

von Herkunft 

und Bewegung

Schaefer
Fabian

Sechs Geschichten 

von Herkunft 

»Vorzüglich«, sagte der Pfarrer, 
»erscheint mir diese Novelle, 
aber dass sie wahr ist, 
kann ich nicht glauben.«  
M. Cervantes, Don Quijote von der Mancha

Fabian Schaefer erzählt in sechs bewegten und bewegenden 
Ge schichten von uns und von ihm, von Bücherträgern und 
Wanderern, Städten und Häusern, Festgefahrenen und Auf-
brechenden. Er lässt dabei Nähe und Hoffnung zu, ohne 
jedoch Entfernung aufzugeben oder es dem Text allzu einfach 
zu machen. Jeder hat hier eine Herkunft und seine Ziele, 
aber nicht jeder hat auch Einfl uss auf den Erfolg seines Tuns. 

www.kameru.ch

ISBN 978-3-906082-40-0

Fabian Schaefer, 1973, lic. oec. HSG, arbeitet 

in der Umsetzung betrieblicher Strategien, der 

Organisationsgestaltung und als Unternehmens-

berater. Dem Berufl ichen hat er seit jeher mit 

der engagierten Teilhabe am kulturellen Diskurs 

in Basel und Zürich ein starkes Gegengewicht 

gesetzt. Zu seinen Interessen zählen klassische 

und moderne Literatur, Sprach- und Theater-

wissenschaft und zeitgenössische bildende 

Kunst aus der Schweiz, Benelux und Kalifornien. 

Dabei interessieren ihn insbesondere die Bezüge 

zwischen diesen (oft als gegeneinander abge-

schlossen verstandenen) Bereichen.

Wenn man über uns aus der Ferne 
heraus lesen würde, was bliebe 
im Gedächtnis? Unsere inneren 
Ge  da nken und Gefühle, unsere 
Sicht hinaus zum anderen 
 Menschen und in die Welt? 
Oder nur das gestaltete (oder 
gar gänzlich unbeeinfl ussbare) 
Außen, in dem wir leben, also 
nichts weiter von uns selbst?

Das Wechselspiel zwischen uns, 
dem »Innen«, und dem »Außen« 
hallt durch alle sechs Geschichten 
des Buchs:
Was löst der Stein aus, der in das 
rote Bassin geworfen wird? 
Warum, wohin sind sie wohl alle 
auf der Autobahn unterwegs? 
Öffnet sich das Bergtal den Wan -
dernden nach und nach? 
Was geschieht mit uns im Stall, 
den wir umbauen? Wo steht 
das Haus, wer wohnt dort, und 
wie lebte Großvater, – oder ich? 
Zuletzt: Was geschähe, würde 
dieses Buch irgendwann ganz 
zufällig ausgewählt und <gelesen>?

In einer Sprache, die bald be-
schleunigt, bald verweilt, Gleich -
zeitiges, Vergangenes und 
Mögliches vereint, baut der Autor 
ein Netz unserer menschlichen 
Zusammenhänge, und bietet dem 
Leser an, mit ihm darin immer 
wieder Neues und Verbundenes 
zu entdecken.

So ein Quatsch!
Das war echt etwas
übertrieben...!

*Aber, ja doch ... Ma, si...!*
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