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Träume oder Sicherheit?

Der Riverfield Verlag wurde im Frühherbst 2014 
von mir gegründet und ist in der Nähe von Basel 
(Schweiz) beheimatet.

»Warum in Gottes Namen werden Sie Verleger, 
Herr Pecorelli? Und warum geben Sie Ihren gut 
bezahlten, hochinteressanten Job als Unterneh-
mensberater in einem der renommiertesten IT- 
und Hightech-Konzerne der Welt auf? Wenn Sie 
sich schon unbedingt selbständig machen muss-
ten, warum haben Sie dann nicht wenigstens 

eine Internet- oder App-Firma gegründet? Das wäre doch naheliegend bei Ihrem Back-
ground«, fragte mich ein paar Monate nach der Verlagsgründung ein früherer Kunde. 
Ich war etwas überrumpelt, und da mir spontan keine gute Antwort einfiel, bestellte ich 
uns zwei Espressi.

Man sollte dazu wissen, dass der Mann zu jenem Zeitpunkt Vorstandsvorsitzender  
einer sehr großen Schweizer Versicherungsgesellschaft war. Es war Anfang Dezember 
und als wir uns gerade zufällig im Hauptbahnhof über den Weg gelaufen waren, hatten 
wir spontan beschlossen, einen Kaffee zusammen zu trinken.

Ich schaute den Mann an, wie er da stand, elegant am Bartresen angelehnt, und an 
seinem Espresso nippte: Anfang 60, mittelgroß, dezent gebräunter Teint, grau melierte 
Haare, dunkelblauer Maßanzug, blütenweißes Hemd, goldene Manschettenknöpfe und 
eine mattgoldene, sündhaft teure Schweizer Uhr – sein gesamtes Erscheinungsbild sig-
nalisierte in jeder Hinsicht vor allem eines: Sicherheit. 
Jeder Mensch würde ihm bedenkenlos sein gesamtes Erspartes zur Verwaltung anver-
trauen. Und letztlich war dies ja genau das, was der Mann als oberster Chef seines 
Versicherungskonzerns auch anbot: Sicherheit und Planbarkeit über alles, sodass Milli-
onen seiner Kunden ihm beruhigt ihre Altersvorsorge anvertrauen konnten.

Ich wusste immer noch keine gute Antwort und überlegte fieberhaft, was ich denn sa-
gen sollte: Dass es für mich persönlich bereits seit frühester Jugend schon immer an 
ein Wunder grenzte, wie ein Mensch aus einer Handvoll Buchstaben Wörter und Sätze 
bilden kann, deren Bedeutungshorizont weit über die Bedeutung der einzelnen Wörter 
hinausgeht? Dass mit Büchern schon seit Jahrhunderten nicht nur neue Welten er-
schaffen, sondern mittels des gedruckten Wortes ganze Revolutionen angezettelt wur-
den? Dass das geschriebene Wort imstande ist, das gesamte Spektrum des Menschseins 
abzudecken?
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Oder sollte ich ihm vom Plädoyer des Dr. Björn Hayer erzählen, seines Zeichens ange-
sehener Literaturwissenschaftler, der vor Kurzem in der NZZ ein flammendes Plädoyer 
für das gedruckte Wort in unserer Zeit verfasst hatte, das in dem Satz gipfelte: »Das 
Internet gibt unserer Existenz einen Rahmen, aber die Literatur gibt ihr einen Grund.«

Oder sollte ich ihm als Alternative ein Lied davon singen, wie überaus anspruchsvoll 
es ist und welch unternehmerisches Risiko es birgt, einen echten Publikumsverlag zu 
gründen und letztlich am Markt zu bestehen? Ihm davon erzählen, was für einen Verlag 
zwingend ist, um überhaupt erst gute Bücher auf den Markt bringen zu können, ange-
fangen bei der Auswahl aus der Flut von Manuskripten, die auch einem kleinen Verlag 
angeboten werden? Von der Komplexität einer echten Buchproduktion bis zur Markt-
reife, die nicht bloß ein professionelles Lektorat und Korrektorat sowie Satz, Layout und 
Covergestaltung benötigt, sondern zudem auch ein funktionierendes Zusammenspiel 
zwischen Auslieferung, Logistik, Vertrieb und Marketing als Basis voraussetzt, bevor ein 
Buch überhaupt erst einmal eine Chance hat, in einer Buchhandlung angeboten zu 
werden? Ihm davon berichten, dass der Buchmarkt seit Jahren schrumpft und zudem 
von einigen wenigen großen und größten Verlagsgruppen dominiert wird? Und auch 
von der den genannten Fakten scheinbar komplett widersprüchlichen Tatsache, dass 
Jahr für Jahr mehr Neuerscheinung auf den Markt gebracht werden als je zuvor – allein 
dieses Jahr sage und schreibe mehr als 70'000 neue gedruckte Bücher im deutschspra-
chigen Raum!

Ich musste ziemlich in Gedanken versunken gewesen sein, denn erst jetzt bemerkte 
ich, dass der Mann schon bezahlt hatte. Also entschied ich mich, ihm doch noch eine 
Antwort auf seine Fragen zu geben: »Ich glaube, es gibt letztlich weder Sicherheit noch 
Planbarkeit im Leben. Vielleicht bin ich naiv, aber ich denke, dass man sich seine Träume 
verwirklichen sollte ... solange man dies noch kann.« Wir sahen uns einen Augenblick 
lang an, dann nickte er  nachdenklich und verabschiedete sich. Vier Wochen später ent-
nahm ich aus der Presse, dass der Mann kurz nach Weihnachten, nur wenige Wochen 
nach unserem Treffen, völlig überraschend einem aggressiven Krebsleiden erlegen sei.

Ich bereue es bis heute nicht, den Riverfield Verlag gegründet zu haben und ich freue 
mich, Ihnen nun auf den nächsten Seiten unser Herbstprogramm 2016 (und auch unse-
re noch kurze Backlist) vorstellen zu dürfen.

Herzlichst
Ihr
Alfonso Pecorelli
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alfonso Pecorelli (Hrsg.)

Glück ist leben 
Anthologie

Hardcover mit Schutzumschlag
ca. 224 Seiten

19.90 E (d|a) | 22.90 CHF
Et: September 2016

iSBN 978-3-9524640-2-1 

lisa Schneider 
tränen der Freiheit 

Roman

Hardcover mit Schutzumschlag
ca. 448 Seiten

19.90 E (d|a) | 22.90 CHF
Et: oktober 2016

iSBN 978-3-9524523-8-7 

thomas Vaucher 
die akte Harlekin 

Thriller

Hardcover mit Schutzumschlag
ca. 336 Seiten

19.90 E (d|a) | 22.90 CHF
Et: September 2016

iSBN 978-3-9524640-0-7 
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Kalender
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Güteklasse. Eine Seite pro Monat.
Format: ca. diN a3
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF
Et: Juli 2016
iSBN 978-3-9524640-3-8 
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Jeden Monat ein Stück Glück

leben ist wahres Glück

• Ein Buch, das Mut macht und staunen lässt
• Echte Schicksale und wie sie gemeistert wurden
• Für Glückssucher: anstiftend und heilsam

Ein Buch über das »Glück des Lebens«, wie Sie es noch nie gelesen haben. Menschen 
jeglichen Alters, die entweder von Geburt an oder durch ein späteres Ereignis vor 
wirkliche Herausforderungen gestellt waren, erzählen aus ihrem Leben und wie sie 
letztlich ihr Schicksal nicht nur gemeistert haben, sondern heute ein zufriedenes 
und glückliches Leben führen.
Kein esoterisches oder »ratgeberisches« Buch und schon gar kein theoretisches 
Glücksbuch eines selbst ernannten Experten erwartet Sie: In diesem Buch sind die 
wahren Lebensgeschichten von ganz normalen, aber eben doch sehr besonderen 
Menschen gesammelt. Menschen, wie wir sie alle kennen, Menschen wie du und 
ich, die ihr Leben trotz allen Unbills nicht nur in die Hand genommen und das Beste 
daraus gemacht haben, sondern die zudem auch noch glücklich sind.

             Alfonso Pecorelli (Hrsg.)
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alfonso Pecorelli (Hrsg.) Glück ist leben Anthologie

aUCH
 a

lS

 E-BooK ERH
ältliCH

e

Hardcover mit Schutzumschlag
ca. 224 Seiten
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF 
Et: September 2016
iSBN 978-3-9524640-2-1 

Ein Kalender der absoluten Sonderklasse: 
Jeden Monat des kommenden Jahres 
werden Sie wahre Glücksmomente 
erleben – garantiert! Lassen Sie sich 
überraschen ...

Glück ist leben Kalender

Kalender 2017 der höchsten 
Güteklasse. Eine Seite pro Monat.
Format: ca. diN a3
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF
Et: Juli 2016
iSBN 978-3-9524640-3-8 

Glück 
ist kein
Zufall
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lisa Schneider tränen der Freiheit Roman
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Hardcover mit Schutzumschlag
ca. 448 Seiten
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF 
Et: oktober 2016
iSBN 978-3-9524523-8-7 

Historisch
und

fesselnd

der Kampf um Freiheit  
und Gleichheit
Die Protagonistin Catherine Lanchaster wird während der Zeit des 
amerikanischen Wilden Westens in eine ärmliche Familie in Kansas 
hineingeboren. 
Als Catherine gerade 16 Jahre alt wird, beginnt der amerikanische 
Bürgerkrieg und ihr Bruder Mathew meldet sich als Freiwilliger für 
den Kriegseinsatz. Catherins Mutter ist verzweifelt und setzt ihre 
Tochter allein in einen Zug, der sie in das sichere New York der Nord-
staaten bringen soll.
Doch der Zug wird von konföderierten Soldaten überfallen und  
Catherine in ein Gefangenenlager verschleppt. 
Sie kann jedoch entkommen und auf ihrer abenteuerlichen Flucht 
begegnet Catherine zunächst dem siebenjährigen verwaisten Skla-
venjungen Bahati. Sie rettet ihm das Leben, indem sie ihn mit sich 
nimmt, und die beiden finden Schutz bei den Indianern.  
Als deren Dorf überfallen wird, flüchten Catherine und Bahati mit 
einigen wenigen Überlebenden weiter ...

Lisa Schneider, geboren 2000, ist Schülerin. Schon als Kind lieb-
te sie es, Aufsätze und Kurzgeschichten zu schreiben. Bioche-
mie und Geschichte sind ihre Lieblingsfächer. Ihr Traum ist es, 

Medizin zu studieren und Ärztin zu werden. Nach ihrem Debüt 
»Thymios – Das Herz des Kriegers«, erschienen im Herbst 

2015, präsentiert sie hier ihr neues Werk »Tränen der Freiheit«. 
Lisa Schneider lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Basel.

Ein historischer Roman 
über Tapferkeit und Liebe, 

Brüderlichkeit und dem 
immerwährenden Drang 

nach Freiheit.

 © Riverfield Verlag 2016

• Der zweite Roman des knapp 16-jährigen Ausnahmetalents
• »Der Traum ist wahr geworden.« Federica de Cesco
• Umfangreiche Medien- und Pressearbeit
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Ein Serienkiller 
in Bremen Kommissar Winters 

erster Fall 

Ein Serienkiller, der seine Opfer sämtlicher Körperflüssigkeiten beraubt, 

versetzt die Bevölkerung der Hansestadt Bremen in Angst und Schrecken. 

Die Angehörigen der Ermordeten begehen wenige Tage nach den Verbre-

chen Selbstmord, nachdem sie angegeben haben, ihnen seien die Getö-

teten als Geister erschienen. Die Polizei tappt im Dunkeln und engagiert 

den ehemaligen Kommissar und Experten für Okkultes, Richard Winter, 

als externen Ermittler für den Fall. Im Laufe seiner Nachforschungen 

macht Winter eine grauenvolle Entdeckung, die ihn jedoch bald selbst ins 

Visier des Killers geraten lässt …

Thomas Vaucher (35) arbeitet als Autor und Lehrer. Er ist zudem als 

Schauspieler und Musiker tätig. Er hat bereits mehrere historische 

Romane geschrieben, die im renommierten Schweizer Stämpfli 

Verlag veröffentlicht wurden. »Die Akte Harlekin« ist sein erster 

Thriller und spielt, da dem Autor die schöne Hansestadt sehr am 

Herzen liegt, in Bremen. Vaucher ist verheiratet und lebt mit 

seiner Frau in der Nähe von Freiburg (CH)
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thomas Vaucher die akte Harlekin Thriller
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Hardcover mit Schutzumschlag
ca. 336 Seiten
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF 
Et: September 2016
iSBN 978-3-9524640-0-7 

Unglaublich
spannend!

 © Riverfield Verlag

• Lehrer, Autor, Musiker, Schauspieler – ein Multitalent
• bereits zahlreiche Publikationen (Stämpfli Verlag)
• »Thomas Vaucher ist ein glänzender Erzähler.« 
   Rotraud Tomaske (Leser- Welt)
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»ich war zwischen den 
 Kulturen verloren.«

Erzählt wird die wahre Lebensgeschichte des heute 25-jährigen 
Moslems Yosef Simsek. Mithilfe von Schleppern gelingt seinen  
Eltern die Flucht vor den Schrecken des libanesischen Bürgerkriegs 
nach Deutschland. Dort werden sie eingebürgert und leben in einer 
Kleinstadt in der Nähe von Hamburg, wo auch Yosef geboren wird 
und aufwächst. Doch er wird immer mehr zwischen den beiden 
Kulturkreisen zerrieben, sodass seine Kindheit und Jugend aus den 
Fugen geraten, zum Albtraum werden. Auf dem Höhepunkt der 
Entwicklung geht das Kind in seiner Verzweiflung zur Polizei und 
erstattet Anzeige gegen den eigenen Vater. Die Situation eskaliert ...

,,

Yosef Simsek wurde 1990 in Norddeutschland 
geboren. Heute lebt und arbeitet er teils in Antalya 

und teils in Iskenderun, einer Hafenstadt  
an der syrischen Grenze.

,,

Der Kampf eines Jungen, 
der gegen alle Widerstände 

seinen Platz im Leben 
sucht und schließlich auch 

findet. Und der Kampf 
seiner mutigen Mutter, die 

sich gegen die ihr aner-
zogenen und auferlegten 

patriarchalisch-kulturellen 
Traditionen auflehnt, um 

mit allen Mitteln ihren ge-
liebten Sohn zu schützen.
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Yosef Simsek im falschen Paradies Autobiografie, ,
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Hardcover mit Schutzumschlag
336 Seiten
24.90 E (d|a) | 29.90 CHF 
bereits erschienen
iSBN 978-3-9524523-6-3 

thema
Nr.1

in Europa

»Die Geschichte ist äußerst bewegend und sie ist 
enorm erhellend – gerade aktuell. Jeder sollte sie 
lesen.« RAPHAEL GEIGER, STERN

»Ehrlich und direkt geschrieben, ein ergrei-
fendes Buch, das Hoffnung macht.«
DANIEL WAHL, BASLER ZEITUNG

 © Riverfield Verlag

YoSEF SiMSEK, ,
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»Freedom Bar« entwirft eine modern-urbane Welt voller eigenwilliger 
und liebenswürdiger Alltagshelden, deren Wege und Sehnsüchte sich 
immer stärker verstricken: Der junge Bert Bucher sieht sich als künftiger 
Rockstar. Da kommt ihm der Tod seiner Großmutter gerade gelegen, so 
kann er in ihre leer stehende Wohnung in Freiburg ziehen und seine 
Karriere vorantreiben. Ein Vorhaben, das bald von der schönen Studentin 
Lana gestört wird. Johann B. Grab ist Inhaber einer Buchhandlung und 
sehnt sich zurück in eine Welt ohne Internet. Seine griechische Frau 
hingegen wünscht sich ein Kind, und der zeugungsunfähige Johann ist 
bereit, zu diesem Zweck einen Mann für sie zu suchen. Henry Schweizer  
wohnt in seiner Bar, die er zu seinem persönlichen Sehnsuchtsort 
gemacht hat. Hier verwässern sich Sorgen im Rausch, abstruse Ideen 
reifen zu Taten heran und Verlierer werden zu Gewinnern.

David Bielmann, geboren1984, lebt in Rechthalten und 
arbeitet als Lehrer in Freiburg (CH). »Freedom Bar« ist sein 

erster Roman im Riverfield Verlag.

15

Grandios,
intelligent 
und witzig

»Mein persönlicher Geheimtipp: Dieser Roman ist 

einer meiner ganz großen Favoriten seit Langem, die-

ses Buch hat alles, einfach alles, was man zum Lesen 

braucht. Eine ungeheuer gute Geschichte, meisterhaft 

erzählt!« MANUELA HOFSTÄTTER, LESEFIEBER 

»Geschickt konstruiert und zugleich echt  

sympathisch.« SONNTAGSZEITUNG

»Ein Roman, der vor Leben nur so kracht.«

20 MINUTEN

»Spannend und mit viel Sprachwitz geschrieben.«

FREIBURGER NACHRICHTEN

 © Fabienne Bielmann

david Bielmann Freedom Bar Roman

Hardcover mit Schutzumschlag
303 Seiten
24.90 E (d|a) | 29.90 CHF
bereits erschienen
iSBN 978-3-9524523-4-9 

»dieser Roman ist leben pur! ich bin hingerissen,        
  völlig, ganz und gar ...« Manuela Hofstätter, Lesefieber
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In seinem wunderbar  
tiefsinnigen und amüsan-
ten Roman vereint David

Bielmann die großen  
Themen des menschli-

chen Seins: Liebe, Freiheit,
Sehnsucht und die Frage 

nach dem Sinn.
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»Mit Wörtern Welten erschaffen – das 
hat mich schon immer fasziniert.«

Thymios, ein Bauernjunge aus dem antiken Griechenland, 
verliebt sich unsterblich in die Nachbarstochter Mia. Doch 
eines Tages werden die beiden versklavt. Thymios gelingt 
die Flucht und er lernt bei einem alten verstoßenen Kämp-
fer Spartas, ein Krieger zu werden. Jahre später bricht 
Thymios auf, um Mia zu suchen und aus den Klauen des 
Tyrannen zu befreien, der sie zur Frau auserkoren hat und 
Thymios’ Heimatdorf erobern will. Aber der junge Thymios 
kennt keine Furcht und zettelt eine Schlacht an, mit der 
die siegesgewohnten Spartaner nicht mal im Traum  
gerechnet hätten …

liSa SCHNEidER
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lisa Schneider thymios – das Herz des Kriegers Abenteuerroman

illustrationen von Jan Reiser
Hardcover (illustriert), 336 Seiten
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF 
bereits erhältlich
iSBN 978-3-9524463-1-7 

die
Entdeckung
des Jahres
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 © Riverfield Verlag 2015

»Ein 14-jähriges Schreibwunder.« SCHWEIZ AM SONNTAG

»Ritterschlag für Jungautorin.« BLICK

»Eine 14-jährige Jungautorin schreibt einen historischen 

Roman.« BASLER ZEITUNG

»Lisa ist jünger, als ich es beim 
Erscheinen des Roten Seiden-

schals war. Sie hat ein groß-
artiges Buch in einer wunder-

baren Sprache geschrieben. Ich 
habe oft von einer ganz jungen 

Schriftstellerin geträumt, die 
mich für die nächsten fünfzig 

Jahre ablösen kann. Der Traum 
ist wahr geworden!« 

Federica de Cesco

Lisa Schneider, geboren 2000, ist Schülerin. Schon als Kind 
liebte sie es, Aufsätze und Kurzgeschichten zu schreiben. 

Biochemie und Geschichte sind ihre Lieblingsfächer. Ihr Traum 
ist es, Medizin zu studieren und Ärztin zu werden. 

Lisa Schneider lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Basel.
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Barbara Hagmann Blühender lavendel Roman

Hardcover mit Schutzumschlag
240 Seiten
24.90 E (d|a) | 29.90 CHF 
bereits erhältlich
iSBN 978-3-9524463-7-9 

»die Schattenseite eines Menschen bleibt
 oft verborgen.«

»Ewiges leben – albtraum ohne Ende?«

Um sich und sein Leben im Griff zu 
haben, sind für Herbert Kull strikte 
Tagesabläufe und Rituale ein Muss. 
Neben seiner Ordnungsliebe hat er 
eine Schwäche für Lavendel, ein Duft, 
der ihn an seine geliebte Mutter er-
innert. Die junge Assistentin Simone 
Allemann arbeitet Tür an Tür mit 
dem ältlichen skurrilen Buchhalter 
und hat ihr Leben alles andere als 
unter Kontrolle. Die beiden verbindet 
absolut nichts, sie leben in verschie-
denen Welten – bis es zu jener fatalen  
Begegnung kommt ...

Die Geschichte hat Kultcharakter. 
Was 1945 in Afrika mit der Vorge-
schichte beginnt, endet im Jahr 2100. 
Oberflächlich betrachtet leben die 
Menschen in einer friedfertigen Welt 
im Wohlstand. In Tat und Wahrheit 
aber herrscht die totale Kontrolle 
und es droht das ewig böse Reich – 
denn Adolf Hitler soll von den Toten 
erweckt werden.

Barbara Hagmann, geboren 1974, arbeitete im 
internationalen Finanzsektor in Zürich. Seit 2010 
ist sie als freie Journalistin tätig. Sie lebt mit 
ihrer Familie in der Nähe von Zürich.
»Blühender Lavendel« ist ihr Romandebüt.

BaRBaRa HaGMaNN

adrian Suter 
die schrecklich schöne neue Welt 
des Professor Furtwanger Roman

Hardcover mit Schutzumschlag
400 Seiten
24.90 E (d|a) | 29.90 CHF 
bereits erhältlich
iSBN 978-3-9524463-8-6 

Adrian Suter, geboren 1952, machte seine ersten Schritte 
als Autor und Verleger schon als Siebzehnjähriger. 

An vorliegendem Werk arbeitete Suter fast zehn Jahre lang. 
Er lebt und arbeitet in Zürich.  

adRiaN SUtER

aUCH
 a

lS

 E-BooK ERH
ältliCH

e

aUCH
 a

lS

 E-BooK ERH
ältliCH

e
 © Riverfield Verlag © Riverfield Verlag

»Gekonnt greift Suter 
in die literarische Trick-
kiste und projiziert ein 
fantastisches Universum 
vor die Augen seiner 
Leser.«

Guten Morgen Sonntag
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Gabriele Ennemann thalam – die Hüter der Erde Fanatsyroman anika oeschger E. J. und das drachenmal Fantasyroman

Hardcover, 336 Seiten
Jugendbuch
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF 
bereits erhältlich
iSBN 978-3-9524523-2-5 

Hardcover, 304 Seiten
debütroman einer 17-jährigen autorin
19.90 E (d|a) | 22.90 CHF 
bereits erhältlich
iSBN 978-3-9524463-2-4 

»das tor zu einer anderen Welt.« »Superkräfte wären ganz schön cool.«

Nie im Leben hätte der 15-jährige  
Gidion gedacht, dass er einmal ein 
richtiger Held sein würde. Doch als er 
bei einem seiner heimlichen nächt-
lichen Ausflüge beobachtet, wie 
feindliche Jäger an der Küste Tha-
lams landen, überstürzen sich die 
Ereignisse. Gidion erfährt, dass er zu 
den »Avantgarde« gehört: vier Aus-
erwählte, die sich den dunklen Mäch-
ten stellen. Auf ihrer abenteuerlichen 
Reise in die unbekannte Unten-Welt 
treffen sie geheimnisvolle Wesen, die 
ihnen nicht immer wohlgesonnen 
sind. Schließlich kommt es zum ent-
scheidenden Kampf ... 

Emilia Jane schlägt sich gerade mit 
dem ersten Liebeskummer ihres 
jungen Lebens herum, als sich ihr 
Körper auf eine Weise verändert, die 
mit der Pubertät alleine nicht mehr 
zu erklären ist. Zudem bildet sich 
ein unerklärbares Mal auf ihrem 
Arm und um sie herum beginnen die 
Dinge einen anderen Verlauf zu neh-
men als vorgesehen. Als sie ihr Haus 
verwüstet vorfindet und ihre Eltern 
verschwunden sind, muss E. J. fest-
stellen, dass das Mal auf ihrem Arm 
etwas mit ihrem Schicksal zu tun hat, 
das gerade aus der Tiefe dunkelster 
Vergangenheit auf sie zukommt ...

Gabriele Ennemann, geboren 1963, lebt mit ihrer Familie 
in Essen. In ihrer knapp bemessenen Freizeit genießt sie es, 
in der Natur zu sein und zu schreiben. »Thalam« ist ihr 
Fantasyroman-Debüt.

Anika Oeschger, geboren 1997, ist Gymnasiastin. Sie lebt mit ihrer 
Familie in der Nähe von Zürich. In ihrer Freizeit geht sie verschiede-
nen sportlichen Aktivitäten nach und ist seit Jahren eine begeisterte 

Pianistin. »E. J. und das Drachenmal« ist ihr Romandebüt.

GaBRiElE ENNEMaNN aNiKa oESCHGER
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Von auschwitz bis Schloss 
Bellevue – was für ein leben!

Shlomo Graber wurde 1926 in Majdan geboren, in den 
Karpaten der Tschechoslowakei. 1931 siedelte er nach Ungarn, 

in das Städtchen Nyírbátor um, wo er aufwuchs. Während 
des Zweiten Weltkrieges wurde er zweimal deportiert und
überlebte drei Konzentrationslager. Am 8. Mai 1945 wurde 

er befreit und wanderte 1948 nach Israel aus, wo er 40 Jahre 
lang lebte. Seit 1989 wohnt Shlomo Graber mit seiner 

zweiten Frau Myrtha in Basel und ist dort als Kunstmaler 
und Referent tätig.

Shlomo Graber denn liebe ist stärker als Hass Autobiografie
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Hardcover mit Schutzumschlag
(16 Seiten Farbabbildungen), 400 Seiten
29.90 E (d|a) | 34.90 CHF 
bereits erschienen
iSBN 978-3-9524463-0-0 

Shlomo Graber und Bundespräsident
Joachim Gauck auf Schloss Bellevue
(2. Juli 2015).

Bereits 
in der 

4. auflage

»Ein Mann schaut zurück auf das Leid, das ihm Deutsche
damals angetan haben: ohne Zorn, ohne Hass, im Geist der 
Humanität. Shlomo Grabers Autobiografie ist eindrucksvoll
und die historische Einbettung sehr gelungen.«
Gerhard Spörl, Der Spiegel

»Vergeben ja, aber nie vergessen. Ein Plädoyer für Frieden
und Toleranz.« ARD

»Shlomo Graber ist ein erstaunlicher Mann mit einer beein-
druckenden Ausstrahlung, der seine zutiefst bewegende 
Lebensgeschichte in diesem Buch erzählt – unbedingt lesen!« 
Christian Fischer, Bild
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