
I I I Freunde der chaotischen Freizeitgestaltung kön-

nen auch jenseits der Sommermonate aufatmen: Nach-

dem sein Ratgeber,,Überleben auf Festivals" etliche
Unfälle in Bühnennähe verhindert haben dürfte, legt
Oliver Uschmann noch einsdrauf und weiht zusammen
mit Sylvia Witt in die tiefen Geheimnisse der Wochen-
endkultur ein. Überleben auf Partys: Expeditionen ins

Feiervolk (400 5", 12,99) geht systematisch auf sämtli-

che Partytypen ein, die dem geneigten Nachtschwärmerzwischen Stadt

und Land so unterkommen können. Wer noch nie auf einer Schaum-

party war, traut sich vielleicht jetzt - nach der Lektüre randomhouse'de

§ I E Seit der Zufatl die 20-jährige Anwaltstochter Li-

la Ziegler in ein schmuddeliges Bochumer Detektivbü-
ro verschlagen hat, ist nichts mehr, wie es war' Weit
weg von ihrem gewalttätigen Vater geht es Lila zwar
gut wie nie, allerdings muss sie sich ietzt mit Leichen,

Lügen und ihrem viel älteren Freund und Chef Ben Dan-

ner herumschlagen. Lucie Flebbes neuer Pott-Krimi Das

fünfte Foto (252 5., 9,99) führt Lila und Danner in ein

Schrebergarten-ldyll in Bochum-Gerthe. Dort treffen
sie auf eine Handvoll gekonnt gezeichneter Ruhrpott-

Originale, deren Hauptbeschäftigung in Grillen und Biertrinken be-

steht. Dass eine Frau aus ihren Reihen spurlos verschwunden ist' scheint

niemanden zu interessieren ... grafit-verlag'de

t I E,,Unglücklichverliebt" bekommteineganzneue
Bedeutung, wenn der Angebetete der eigene Klon ist'

In Liebe 2.0 Verliebt in den eigenen Kton (265 5, 9,95)

erzählt Alf Rolla die dystopische Geschichte um einen

Kölner Studenten, der sich in sein künstlich produzier-
tes Ebenbild verliebt- das zu al lem Überfluss auch noch

in einem Kloster in Witten lebt. Doch damitfangen die

Schwierigkeiten erst an: Von einem Castrop-Rauxeler
Airport gehen Flüge zum Mars, Roboter kontrollieren

die Menschen, Deutschland wird zur Diktatur' Erst der ,,Wittener Auf-

stand", angeführt von einer 90-jährigen Frau, lässt auf Veränderung

hoff en. traumstunden-verlag.de

I H I In der Nähe von Dublin werden blutige Mäd-

chenkleider aus einem Fluss gefischt. Sie gehören der

kleinen Amy, die vor 19 -lahren spurlos verschwand'

Gleichzeitig gerät ihr Bruder Patrick, ein unauffälliger
Arzt, unter Mordverdacht: Er soll gleich mehrere Men-

schen auf grausame Weise getötet haben' lst er auch
in den Tod seiner Schwester verwickelt? Die Autorin-
nen von Nebelflut (219 S., 9,99) Nadine d'Arachart und
Sarah Wedler studieren Sozialwissenschaft an der Ruhr-

UniversitätBochumundarbeitenseitmehralszehnJahrenalsTeam.
Viele ihrer Kurzgeschichten wurden mit Preisen ausgezeichnet'

telescope-verlag.de

f t I Mit seiner Reihe,, Deutschlandreise" will der Lü-

becker Reisejournalist Franz Lerchenmüller neue Frei-

zeitziele aufspüren und sie aus einem ungewohnten
Blickwinkel zeigen - natürlich darf da auch das Ruhr-

gebiet nicht fehlen. Vom Rhein ins Revier' Erlebnistou-
ren im Herzen Nordrhein-Westfalens (144 S, 5,95) ge-

währt Reisenden einen Blick hinter die Ferienkulisse
und kann auch alten Ruhris noch Neues zeigen' Die

Ausflüge f ühren beispielsweise nach Duisburg zur Schi-

manski-Tour und werfen im Rahmen der oberhause-
ner Ausstellung ,,Top Secret" wichtige Fragen des Spio-

nage-Kults auf. schoening'verlag.de
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