Amélie und der deutsche Major
Ein deutscher Major verliebt sich im besetzten Paris in eine französische
Widerstandkämpferin und wird zum Verräter. Eine abenteuerliche Flucht
führt sie über die Schweiz bis nach Haiti. Ihr gemeinsamer Sohn verliebt
sich Jahrzehnte später in Deutschland und vollzieht mit der Dame seines
Herzens noch einmal die Flucht seiner Eltern nach. Eine Geschichte voller
Abenteuer, Liebe und Gefahren mit beeindruckenden Protagonisten.

Amélie und der deutsche Major II
Nach dem Tod von Jaques, versucht Francine Ordnung in ihr Leben zu
bringen. Jean-Marie, Jaques‘ Sohn aus erster Ehe verliebt sich in Francine,
und auch der Verwalter der Kaffeeplantagen macht ihr Avancen. Ihr Herz
ist aber noch immer sehr stark mit Jaques verbunden. Ein
Erholungsaufenthalt in der Schweizer Bergwelt hilft ihr, Abstand zu
gewinnen und eine wichtige Entscheidung zu treffen.

Die Unbezwingbarkeit der Liebe
Georg von Rommelshausen, Sohn einer Offiziersfamilie mit langer
Tradition, kommt in französische Kriegsgefangenschaft und wird –
zusammen mit einem zweiten Gefangenen - zum Arbeitseinsatz an einen
Bauernhof verliehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in einem
feindseligen Umfeld, verliebt sich in die Tochter des Besitzers und heiratet
sie. Am Ende der Gefangenschaft geht er mit ihr zurück in seine Heimat,
wo sie verstirbt. In seiner Hausärztin findet er eine neue Liebe, welcher er
sich nur zögerlich nähert.
Georg, Jolly und das Pila-Virus
Eine Familiensage über drei Generationen.
Studienreferendarin Jolante Bach wirft ihrem älteren Kollegen,
Oberstudienrat Dr. Georg Merlinger den verbalen Fehdehandschuh hin,
welchen dieser auch sofort aufnimmt. Es entsteht eine turbulente,
humorige Geschichte über Liebe, Freud und Leid, die sich über mehrere
Generationen hinzieht.
Im Weinberg der Liebe
Martin Joswig - auf der Suche nach dem eigenen ICH – trifft auf Veronika
Winkler, einer exaltierten Schönheit und verfällt ihr. Er wird in ein Leben
hineingezwungen, das ihn immer weiter von sich selbst entfernen lässt.
Eines Tages hat er eine kurze Begegnung mit einer Frau, die ihn auf
Anhieb verzaubert und längst vergessene Gefühle in ihm erweckt. Durch
Zufall trifft er sie viele Jahre später, und durch sie findet er zurück in ein
Leben, das ihm endlich die Erfüllung gibt, nach der er so viele Jahre
vergebens gesucht hatte.

Karussell des Lebens
Ein Ehepaar macht eine Kreuzfahrt durch das westliche Mittelmeer und
besucht dabei wunderschöne Hafenstädte. Zusammen mit dem Schiffsarzt
und einer französischen Witwe bildet sich ein Kleeblatt, das während der
Reise große Veränderungen durchlebt. Am Ende der Kreuzfahrt ist nichts
mehr so wie es zu Beginn war.

Madame Hélène
Helene Marschal, eine Grande Dame der Moder im fortgeschrittenen
Alter, ist auf der Suche nach dem eigenen ICH und verbirgt ihre
Verletzlichkeit hinter einer Fassade aus Zynismus. Als sie einen Mann
kennenlernt, der sich ihren Spielchen verweigert, beginnt bie ihr ein
allmählicher Prozess der Veränderung. Sie reist mit ihm nach Paris und
wird mit ihrer schmerzlichen Vergangenheit konfrontiert.

Nanni
Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen
aufeinander. Georg aus Wien - auf den Spuren der Vergangenheit
wandelnd - trifft in einem Hotel auf Marianne, eine Frohnatur aus dem
Rheinland. Ihre direkte und manchmal burschikos wirkende Art verwirrt
ihn anfänglich, wird aber mit der Zeit immer mehr zum Magnet. Er fühlt
sich zu dieser Frau stark hingezogen.
Runway ins Verderben
Stefan Wenninger ist der einzige Überlebende einer schrecklichen
Flugzeugkatastrophe, bei welcher er seine Ehefrau verliert. Während
seines langen und schmerzlichen Heilungsprozesses wird er von einem
Physiotherapeuten und einer Krankenschwester begleitet. Durch sie findet
er wieder zurück ins Leben und zu seinem Sohn, mit dem er schon über
viele Jahre hinweg keinen Kontakt mehr hatte. Eine spannende und
berührende Geschichte, durchwoben von einem feinen Humor.
Pension Krähennest
Jan, ein pensionierter und verwitweter älterer Herr, trifft auf Svenja, eine
geschiedene, wesentlich jüngere Frau. Zwei gebrannte Kinder, die Angst
vor einer neuen Liebe haben. Die Hürde, welche sich unüberwindbar vor
Jan auftut, heißt "Altersunterschied", und Svenjas Hürde heißt "Angst vor
dem Verletztwerden.

Adoptierte Herzen
Die Concierge Célestine wird von einem älteren Professor und dessen
kranker Ehefrau in eine Welt hineingezogen, die ihr fremd ist. Anfänglich
macht es ihr Angst, aber mit Hilfe ihrer Tochter Zoe kann sie sich damit
anfreunden. Viele Überraschungen und neue Erfahrungen entschädigen
Célestine für ihr bisheriges, eher tristes Leben.

Angero - Ein modernes koranisches Märchen
Ein 16-jähriger Junge verlässt – nach dem Tod seiner Mutter – den
gewalttätigen Vater, um nach einem Meister Shiwon zu suchen, von dem
er weder weiß, wie er aussieht, noch wo er ihn finden kann. Seine Suche
bringt ihn zu einer Taekwondo-Schule, wo er beginnt diese Kampfkunst
zu erlernen. Durch widrige Umstände landet er für viele Jahre unschuldig
im Gefängnis. Dort vervollkommnet er seine Fertigkeiten.
Berti und die Drangsale der Liebe
Ein pensionierter Schulleiter aus einer Kleinstadt trifft auf eine wesentlich
jüngere Frau mit ihrem behinderten Kind. Die Gefühle der beiden haben
große Mühe, zueinander zu finden. Eine Caféhausbesitzerin und eine
russische Großmutter starten das Unternehmen „Amors Pfeil“, um der
Liebe zu ihrem Sieg zu verhelfen. Eine humoreske Erzählung über die
Drangsale der Liebe

Cocon der Liebe
Vier Personen finden sich zusammen und treffen ein Arrangement. Es ist
keine „Menage à quatre“, sondern eine bitter-süße Liebesgeschichte
zweier Menschen, welche von der Einfühlsamkeit und der Hingabe der
beiden anderen Personen mitgetragen wird. Bevor diese Liebe jedoch zum
vollen Erblühen gelangen kann, schlägt das Schicksal in diesem Buch der
Liebe ein unerwartetes Kapitel auf.
Das Fräulein von Hergenroth
Eine junge Adlige aus dem Norden flieht gegen Kriegsende vor den
Russen in den Süden Deutschlands und trifft dort auf amerikanische
Besatzer und bayrische Mentalität. Der Umgang mit Beidem birgt
ungeahnte Gefahren. Eine tragisch-komische Geschichte mit kleinen
Nadelstichen auf Politik, Kirche und bayrische Gemütlichkeit.

Der Rächer von Bad Glückeburg
Ein junger Mann kommt in eine Stadt mit der Absicht, Rache zu nehmen
für seine Großmutter, welcher man als junge Frau schlimmes Unrecht
zugefügt hat. Doch die Dinge entwickeln sich völlig anders, als er sich das
vorgestellt hatte.

Der Ritter der Schwafelrunde
Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich im Dunstkreis einer
Stammtischrunde zuhause wähnt und dabei allerlei lustige Episoden
erlebt. Die Charaktere seiner „Mitbrüder“ bewegen sich zwischen
unterhaltsam und lächerlich, bis hin zu skurril und traurig.

Die Tränen Rasputins
Ein Mann von edler Herkunft, der sich auf der Suche nach der wahren
Liebe befindet, verläuft sich im Irrgarten der Liebe. Er sucht verzweifelt
nach dem Ausgang, kann ihn aber nicht finden. Als er ihn scheinbar doch
gefunden hat, ist die Tür verschlossen. Er resigniert und ergibt sich seinem
Schicksal.

Dieses Mal ist es für immer
Zwei alte Freunde sitzen bei einem Glas Whisky zusammen und
unterhalten sich über die wichtigen Dinge des Lebens: Liebe, Lust und
Leidenschaft. Hinzu gesellen sich noch die Religion, sexuelle Orientierung
und allgemein Philosophisches.

Es war so vieles falsch
Paul Lindner hat nur noch kurze Zeit zu leben. Er überdenkt sein Leben, in
dessen Verlauf er viele Menschen verletzt hat, und er beschließt seine
Lebensuhr zurückzudrehen. Er möchte als Regisseur einen fiktiven Film
drehen, um in einer Art selbst inszeniertem Nahtoterlebnis einige
unschöne Passagen aus seinem früheren Leben zu ändern. Dabei erfährt er
eine unvorhergesehene Wesensveränderung.

Napoléon ist an allem schuld
Eine Familiengeschichte über mehrere Generationen, beginnend 1814 und
endend 1993, bei welcher der französische Kaiser Napoléon eine nicht
unwesentliche Rolle spielt. Liebe, Lüge, Tapferkeit, Tod, Schicksal,
Hoffnung, Enttäuschung, Hass, Krieg und Versöhnung sind die Zutaten
für diesen Roman, der den Leser unweigerlich in seinen Bann zieht.

Sex gesucht – Liebe gefunden
Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen sich über
ein Sex-Dating-Portal. Es entwickelt sich keine sexuelle Beziehung; aber
dafür ein Katz- und Mausspiel auf geistiger Ebene. Ein kleiner Junge
kommt ins Spiel, der bei den Erwachsenen Dinge hervorlockt, die sie
bisher im Verborgenen hielten. Die kammerspielartige Geschichte lebt
von spritzigen, witzigen und manchmal auch berührenden Dialogen, und
sie hält die Spannung auf das Ende hoch.
Sirtaki und Zuckergoschi
Ein junger Mann hat einen tödlichen Motorradunfall und kommt in den
Himmel. Man nimmt ihm die Erinnerung weg und führt ihm – im Rahmen
einer „Lehrzeit“ – verschiedene, früher erlebte Situationen nochmals vor,
die er neu gestalten kann. Am Ende wird seine „Arbeit“ bewertet. Die Zeit
zwischen zwei Situationen kann er nach Belieben gestalten und das
Angebot ist vielfältig.

Verena
Eine berührende Liebesgeschichte zweier Menschen, von denen einer eine
unheilbare Krankheit in sich trägt. Die Liebe stellt sich über die tödliche
Bedrohung und schweißt die beiden Liebenden zusammen. Ein subtiler bis
urwüchsigen Humor erweist sich als hilfreich dabei.

Die vier Lebenszeiten
Eine Zeitreise von der Geburt an bis zu den Gefilden des Alters und der
Möglichkeit aufkommender Selbsterkenntnis.
Der Autor erzählt in schonungsloser Offenheit von einer Lebensbahn, auf
welcher irgendwann einmal falsch abgebogen wurde. Die falschen
Wegweiser hießen Egoismus und Lieblosigkeit. Es hat viel zu lange
gedauert, bis Einsicht und Reue wieder den richtigen Weg gewiesen
haben.

Erlebtes und Erdachtes
Sechsundzwanzig Kurzgeschichten gegen die Langweile – verpackt in
Heiterem, Traurigem und Besinnlichem. Der Leser hat die Möglichkeit
zwischen „echt“ und „erfunden“ zu wählen.

Ich heiße Charlotte
Eine Frau hat immer alles gegeben und wurde vom Leben hart geprüft. Sie
hat sich jedoch zu keiner Zeit unterkriegen lassen und ist allen
Widrigkeiten, die sich ihr in den Weg stellten, mit großem Lebensmut
begegnet. Die größte Hilfe war ihr hierbei ein fröhliches Herz, das sie dem
Autor weitervererbt hat. Er widmet ihr aus tiefer Dankbarkeit dieses Buch
in einem liebevollen Gedenken.
Mein Neckar-Elz
Die Geschichte eines heranwachsenden Jungen auf dem Land bis zum
Erwachsenwerden, auf der Basis von Entbehrung und Zufriedensein.
Lebendige Erinnerungen an eine wunderschöne, manchmal auch
gefährliche, aber stets erfüllte Zeit, wie sich das junge Menschen
heutzutage leider nicht mehr vorzustellen vermögen.

Mein Neckar-Elz II
Nach dem fulminanten Erfolg von „Mein Neckar-Elz“ (Dorfidylle aus der
Sicht eines Heranwachsenden) und dem Drängen der Leser auf eine
Fortsetzung, erscheint jetzt „Mein Neckar-Elz“ (…da fällt mir noch ein)
mit weiteren Erinnerungen an die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Es werden
persönliche Erlebnisse geschildert, welche die nicht immer einfachen
Situationen auf dem Dorf widerspiegeln.

Eine Reise in die Vergangenheit
Drei Bestseller des Autors, welche ein überwältigendes Echo bei den
Lesern ausgelöst haben. Es handelt von seiner Zeit als heranwachsender
Junge auf dem Dorf, zusammengefasst in einem Band:
Mein Neckar-Elz
Mein Neckar-Elz II
Bruderschaft der Gerechtigkeit
Eine schöne Erinnerung mit vielen fotografischen Zeitdokumenten.

Shimmy
Ein junger Mann vom Land zieht in die Welt, um sein Glück zu machen.
Er taucht ein in eine Welt von Glitzer und Glamour, und sein Leben
verläuft wie auf einer Achterbahn. Frauen aus allen Gesellschaftsschichten
liegen ihm zu Füßen. Hochs und Tiefs wechseln sich ab. Ein unwürdiger
Abgang beendet sein Leben nach intensiven 58 Jahren.

Agent 1307 undercover
Die Geschichte eines Patienten über das alltägliche Geschehen in einer
Klinik mit all seinen Facetten. Es geht um traurige Geschichten, skurrile
Ereignisse, Kompetenz, Inkompetenz, Löbliches, aber auch um
Kritikwürdiges. Eingebettet in die Undercover-Aktion eines Agenten mit
vielen Bildern und medizinischen Begriffen, für den Laien verständlich
gemacht. Der Humor darf dabei auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Es
macht die „ganze Sache“ erträglicher.
Bruderschaft der Gerechtigkeit
7 aufrechte Männer eines kleinen Dorfes schließen sich zusammen, um
der manchmal etwas vernachlässigten Gerechtigkeit auf die Sprünge zu
helfen. Die Mittel, welche dabei zur Anwendung kommen, sind teilweise
gewöhnungsbedürftig bis grenzwertig. Aber am Ende heiligt der Zweck
die Mittel. Diese humorvolle Geschichte soll dem Leser in Zeiten der
CORONA-Krise ein entspanntes Lächeln in sein Gesicht zaubert.

Anmerkung des Autors
Gedichte entstehen bei mir wie ein Gewitter, das nicht vorhersehbar ist.
So wie urplötzlich ein Blitz aufzuckt, kommt mir eine Idee in den Sinn.
Man kennt ja auch den Begriff „Gedankenblitz“.
Es geschieht beim Spazierengehen oder beim Autofahren, ja selbst im Bett
liegend. Dann schnell ein Blatt Papier und ein Stift zur Hand, bevor sich
der Gedanke wieder verflüchtigt hat…

Die Lichtmöpse
Eine bebilderte Geschichte für Jung und Alt über die Entstehung und die
Aufgabe der Sterne.

