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LEBEN - EIN KLEINER  
HERZENSKOMPASS

Gewinnspiel

Reinach - Pssst! Ein literarisches Kleinod, toll zum Verschenken an die 
Liebsten, gibt es jetzt im Buchhandel: „Leben - Ein kleiner Herzenskom-
pass“ ist eine Sammlung schöner Zitate über Liebe, Glück und den Sinn 
des Lebens. Ein wundervolles Büchlein.

Der Verlag hat sich hier richtig Mühe gegeben. Entstanden ist ein anmu-
tiges Werk mit hochwertiger Ausstattung: Fester Einband, edles Papier, 
fünffarbiger Druck mit Goldprägung - das gibt es sonst kaum noch. Aus-
gesuchte Fotografien emotionaler Momente flankieren die vielen herz-
lich warmen Worte. Aus aller Welt wurden sie zusammengetragen. Sie 
passen für alle Lebenslagen. „Selbst in den dunklen Momenten leuchtet 
immer ein Licht“, beginnt etwa Dan Shambicco seinen Part. Der Autor 
hat selbst viel mitgemacht und weiß, wie wichtig Zuversicht und Unter-
stützung sind. Das ist die große Leistung dieses kleinen Schmuckstücks: 
Es mag beitragen, den richtigen Weg zu finden oder ihn beizubehalten. 
Ein Anstupser, sozusagen. Für alle, die anderen etwas Licht spenden, eine 
kleine Freude bereiten oder einfach nur liebevoll „Danke“ sagen wollen. 
80 Seiten Wellness für die Seele. ISBN 978-3-9523612-0-7. Erschienen 
im Riverfield Verlag, 14 €.

 
Mit etwas Glück können Sie eines von drei Büchern bei unserer Weih-
nachtsverlosung gewinnen. Näheres auf der betreffenden Seite.
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KUNST FÜR IHR ZUHAUSE 
  

Memmingen – Der in München geborene Künstler Utz Benkel, wohnhaft 
in Berlin und auf seinem Hof am Stettiner Haff, hat auch in Memmingen 
in den Jahren 1980/81 Geschichte geschrieben (Zivildienst, Hausbeset-
zung, als Autor des Buches „Mohr of Memmingen“, das 2005 auch im 
Landesheater Schwaben aufgeführt wurde). In den Ausgaben Oktober, 
November und Dezember stellte er uns jeweils drei seiner verschiedenen 
Kalender für Verlosungen zur Verfügung. Und für unsere Weihnachtsaus-
gabe haben wir eine besondere Überraschung für Sie, liebe Leserinnen 
und Leser: Gewinnen Sie eine von drei Original-Druckgrafiken von Utz 
Benkel. „Eine jede ist 200 Euro wert und ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie in die Hände von Kunst liebenden Menschen wechseln würden,“ 
erklärt der Künstler, der uns im Gespräch auch weitere Details zu den 
Druckgraphiken mitteilt: 

„‘Die Zebradame’ entstand 2019 als Linolschnitt (Plattengrösse 21 × 30 

cm) in einer sehr kleinen Auflage. Ich habe sie für meine Tochter geschaf-
fen, die Zebras sehr liebt. ‘Tom Fogerty’ - Gründungsmitglied der Rock-
band Creedence Clearwater Revival (1941–1990); Linolschnitt von zwei 
Platten (Plattengrösse 21 × 30 cm) schuf ich im März 2020. Ich portrai-
tierte ihn stellvertretend für alle Künstler, die im Schatten anderer stehen 
und ‘Alexandra’ (1942–1969), die ich im Mai 2020 fertigstellte, hatte 
ebenso ein besonderes Schicksal. Sie wollte eigentlich anspruchsvolle 
Chansons singen, wurde aber in die Schlagerecke gedrängt. Sie verstarb 
tragisch und bis heute ungeklärt mit 27 Jahren“, so Utz Benkel. Weitere 
Infos unter www.utz-benkel.de, Facebook und Instagram. 

 
Sie sind von den Motiven fasziniert und daran interessiert, eine die-
ser drei Original-Druckgraphiken zu gewinnen? Dann rufen Sie am 
Montag, 14. Dezember, 12 Uhr, unter der Nummer 08331/9850333 an. 

OKKULTER KRIMI DER EXTRAKLASSE „DER INCUBUS“

Reinach - Wenn es kalt, düster und mysteriös 
wird, muss Sonderermittler Richard Winter ran. 
Doch sein neuer Fall ist kniffeliger als erwartet. 
Wer verbirgt sich hinter der ledernen Pestmas-
ke? Eine kopflose, männliche Leiche wird ge-
funden, dann noch eine. Als die Witwen nachts 
von ihren verstorbenen Ehemännern besucht 
und missbraucht werden, ist die Polizei ratlos. 
Der Sonderermittler Richard Winter wird hin-
zu gerufen. Der Ex-Kommissar gilt als Experte 
für okkulte Kriminalfälle. Schon bald stößt er 
auf den Mythos des Incubus: eines Dämons, der 
sich mit schlafenden Frauen paart. Kann es sich 
bei den Ereignissen wirklich um solch ein über-
natürliches Phänomen handeln? Was hat es mit 
dem Quecksilber auf sich, mit dem die Leichen 
eingestrichen waren? Warum die Blutegel auf 
den Halsstümpfen? Und welche Rolle spielt 
der geheimnisvolle Mann, der stets auftaucht, 
nachdem ein Mord geschah? Winter tappt im 
Dunklen, kommt dem Bösen aber immer näher. 

Als ein früherer Kollege umgebracht und eine 
Freundin entführt wird, merkt Winter: Das Blatt 
hat sich gewendet. Seine Ermittlungen haben 
ihn dem Bösen nah gebracht. Nun scheint er 
selbst in Gefahr. 

Der Autor Thomas Vaucher hat sich auf richtig 
packende Thriller spezialisiert. Auch seine vor-
herigen Werke „Die Akte Harlekin“ und „Blut-
mond“ mit Richard Winter sind im Riverfield-

Verlag erschienen. 320 Seiten, 17,90 Euro. 
ISBN 978-3-9525097-5-3, auch als 

Ebook. 

 

 
Mit etwas Glück können Sie ei-

nes von drei von drei Büchern bei 
unserer Weihnachtsverlosung gewin-

nen. Näheres auf der betreffenden Seite.
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