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»Ehrlich, zeitgemäß und absolut packend.«   Reese Witherspoon

»Eine Art Big Little Lies im 
Businessout� t …   Chandler 
Baker fängt genau ein, was 
es bedeutet, eine moderne 
Frau in einer alten Männer-
welt zu sein.«
Entertainment Weekly

Vier Frauen, ein übergri�  ger Chef –
und ein Roman voller Esprit!
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Große Publikums- 
Werbekampagne 
zum Erscheinen

Für ausführliche 
Infos besuchen Sie 
uns bitte auf

Bestellen Sie 
Ihr digitales 
Leseexemplar unter 
digitale-vorschau@
randomhouse.de
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»Es gibt nichts Stilleres als eine geladene Kanone«: An den Satz 
Heinrich Heines musste ich beim Lesen mancher Fahne der 

Frühjahrsnovitäten denken, Da gibt es scheinbar ruhige Charaktere, 
randvoll mit unverarbeiteten Erlebnissen, die ab einem bestimmten 
Punkt wie ein aufgeklapptes Rasiermesser durch den Roman laufen. Auch 
der ein oder andere Text selbst entwickelt sich nach der Hälfte plötzlich 
so rasant, so temporeich, als hätte die Autorin die Lunte daran gelegt, 
und nun explodieren vorher sparsam zurückgehaltene Informa tionen 
dutzendweise und regnen kaskadenartig auf den Leser herab. Es ist, das 
sei hinzugefügt, kein automatischer Beweis literarischer Qualität.

Ungeachtet dessen gibt es in diesem Frühjahr wieder zahlreiche groß-
artige Romane für unterschiedlichste Zielgruppen. Dabei fällt auf, dass 
derzeit die Entstehungsgeschichten von Romanen um viele alte Koffer 
angereichert werden, die lange auf Dachböden schlummerten. Der Lek-
türe der Vorschauen zufolge, scheint es unzählige Dachböden mit un-
zähligen Koffern zu geben, in denen Manuskripte, Fotos, Briefe auf ihre 
Entdeckung warten. Mag sein, dass es in Zeiten der Mobilität verstärkt 

zu einer Besonderheit wird, wenn nach 70, 80, 90 Jahren ein alter Kof-
fer entdeckt wird. Vielleicht ist es aber auch einfach der Kindertraum 
von der vergrabenen Schatzkiste, der das Kopfkino anspringen lässt. 
Storytelling gehört zum erfolgreichen Marketing.

Im Belletristik-Spezial erwarten Sie ab > Seite 18 Geschichten und 
Trends; wir tauchen ein in die Arbeitswelt junger Lektorinnen, beglei-
ten Autorinnen auf Lesereise und Buchhändlerinnen bei Aktionen, fra-
gen zur Situation von Übersetzern nach. Wir betrachten die Produktion 
von Büchern in einfacher Sprache, schauen uns Novitäten in verschie-
denen Bereichen an, werten ganz vorn im Heft im »Thema der Woche« 
die Umsatzzahlen des Buchhandels für 2019 aus und ... Irgendwas war 
da noch. Hm. Blättern Sie einfach mal weiter.

Zeit der Koffer

s.hauck@mvb-online.de
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  Vielleicht lässt auch einfach der 
Kindertraum von der vergrabenen 
Schatzkiste das Kopfkino anspringen. 
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