PAUL STEINBECK

NACH DEM LEBEN
R O M AN

Verlagsneuheiten
Herbst/Winter 2022

Wenn du glaubst,
du bist endlich
angekommen,
dann geh weiter.
– Marcs Suche

»Was liegt denn hier überall herum?«
Steven blieb stehen. »Na, Reste vom Toten.«
Kerstin blickte ihn verständnislos an.
»Nein, ich meine dieses Metall.
Kommt das aus der Maschine?

Da waren sie schon wieder,
diese bleichen Gesichter mit
den stechenden Augen.
Sie fraßen sich in ihren Kopf,…“
– Den Tod geerbt

– Geheimcode WorldSkills

…Wer aber mehr will, wer gezielt den nachgeborenen
Bastarden der Unterdrücker das Geld entreißen will,
das uns gehört, der soll bleiben. Aber, ich warne euch!
Danach gibt es kein Zurück mehr. Wir werden Grenzen
überschreiten müssen.

Die Welt im Jahr 1944 war
bedrohlich und schlich sich
mit seinem Schrecklichen in
sein Leben. Er sollte es nicht
schaffen diese grausame Welt
für immer aus seinem Leben
zu verbannen.

– Die Rache der Schwabenkinder

– Lokführer des Todes:

Einer stierte in
das Loch und fragte:
«Glaubt ihr, dass das
ein Anschlag war?
Sind hier Terroristen
am Werk?
– Schwäbisches Gold

Doch auch in diesen
Tagen lebten wir an der
Schwelle in eine neue Zeit,
wie sich bald herausstellen
sollte. Mein Vater hat
niemals davon erfahren.
Ich verlor ihn im Zuge
der schon bald einsetzenden
Ereignisse.

„Die potenzielle Unsterblichkeit ist
nicht einfach nur ein Geschenk, das
weißt du ganz genau.“… „Wir werden
die ersten sein, die eine neue Stufe
der Evolution erreichen. Wir werden
wie Götter sein. Komm lass uns gehen. Meine Techniker sind bereit.“
– Superposition

– Lilly und Mia in gefährlicher Mission

– Der Flug des Zitronenfalters

Es ist das Jahr 1965.
Zu der Zeit bin ich
gerade 18 Jahre alt.
Ich bin einer von ihnen,
den Gastarbeitern.
– Es war einmal in Deutschland

„Lilly, du kannst das. Du klaust
gerade einen Lastwagen.“
Sie konnte es nicht fassen und
blickte bewundernd geradeaus,
wo ein großer Holzschuppen in
schneller Geschwindigkeit
auf sie zukam.

›Tresor des Jüngsten
Gerichts‹, so nannten ihn
in jener Zeit alle. Sie hatten Angst vor der großen
Vernichtung durch
die Atomwaffen. Wie naiv.
– Der Tresor im ewigen Eis

Später dann schlief
Marta ein und starb,
allein und ruhig.
Das Herz setzte aus
und der Tod kam
ins Haus.
– Die Reise der Marta Gundlach
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Die Explosionen waren
inzwischen verstummt.
Doch die Stille wirkte auf
die Anwesenden beinahe
noch bedrohlicher.
– Apokalypse 2146

Liebe Buchfreundinnen
und -freunde,
Täglich darf ich Menschen zuhören, deren einzigartige
Erzählungen uns Alle bewegen, mitreißen. Ich kann nicht
genug bekommen, zuzuhören, welche teilweise dramati
schen Lebensgeschichten dahinter stecken und was zu
den Werken geführt hat, die vor uns liegen.
Als ich aber eines Tages in einem Telefonat jenen Aus
spruch hörte, „weißt Du Hubert, vielleicht hätte ich nicht
so lange warten sollen. Jetzt bin ich zu alt mit meiner Ge
schichte für die Verlage, niemand will mich“, wurde ich
sehr nachdenklich. Vor allem kam ich zu einem wichtigen
Beschluss, der sich als weiterer Glücksfall entpuppte:
Eine wichtige Besonderheit des Verlages war ab sofort,
dass wir vorzugsweise AutorInnen suchen, die in der
geistigen Blüte ihres Lebens stehen. Menschen, de
ren Geschichten eine entsprechende Prägung und Er
fahrung in sich tragen. Ihre besonderen Erlebnisse, ihr
Wissen und ihr Können wollen wir für die Gesellschaft
bewahren. Ihnen wollen wir eine besondere Plattform
bieten. Sie werden gerne in der klassischen Verlagswelt
herausgefiltert, da man auf jüngere AutorInnen setzt, die
über viele Jahre aufgebaut werden. Damit aber gehen
unserer Kultur und Gesellschaft wertvolle Potenziale
und Kulturschätze verloren. Wir wollen deshalb bewusst
die AutorInnen 50+ fördern. Gerne auch jene, die die
geistige Reife von 50+ besitzen.
Das Ergebnis sind Bücher mit einer besonderen Aus
druckstärke und inhaltlichen Strahlkraft.

Die Geschichte muss
dabei immer im Zent
rum stehen. Sie soll lo
cken. Jedes Werk muss
den Charakter der Auto
rInnen in sich bewahren.
Ihre Ge
schichten lenken
und leiten unser Tun. Sie
haben volles Mitsprache
recht bei der Finalisie
rung des Manuskriptes,
bei der Gestaltung des Covers, bei der Findung des
Buchtitels und bei der Vermarktung des Buches. Es
ist eine Projektgemeinschaft auf Augenhöhe. Dadurch
entstehen Werke, die nicht auf den Mainstream aus
gerichtet sind. Unsere LeserInnen und BuchhandelsPartnerInnen erhalten mit diesem besonderen Sorti
ment Werke, die die Vielfalt unserer Bücherwelt und
Gesellschaft zum Strahlen bringen, sie in besonderer
Weise bereichern. Die Geschichten sind bereit, von
Ihnen entdeckt zu werden. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß und Freude dabei. Beste Grüße auch im Namen
aller AutorInnen, LektorInnen und des gesamten Teams
von S
 parkys Edition.
Ihr

Hubert Romer, Inhaber und Leitung Sparkys Edition
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Neuheitenvorschau Herbst/Winter 2022
Marcs Suche
Paul Steinbeck

„Ich habe Angst vor dem Gefühl, etwas im Leben verpasst zu haben.
Habe Angst, dass man mich als alt bezeichnet.“

NEU
Genre: Gegenwartsliteratur
Umfang: 324 Seiten
ISBN: 978-3-949768-05-7
Preis: 15,90 €

Marc, ein Manager wie aus dem Bilderbuch: top erfolgreich, immer
auf dem Weg steil nach oben. Nichts ist zu viel, nichts zu schwie
rig, immer wild am Rodeo-Reiten in der Arena der Erfolgreichen.
Frau, Kinder, Geliebte, Macht, Geld, Haus, Rasen mit Gartenzaun
drum herum, alles vorhanden. Es könnte wunderbar so weiter gehen.
Wenn nicht die Seele aufgeschrien h
 ätte, wenn nicht alles aus ihm
herausgebrochen wäre, an jenem fatalen Tag auf dem Flughafen in
Amsterdam. Er läuft Amok, dreht durch, rastet aus. Zerstört damit
sein bisheriges Leben und wagt den Schritt hinaus in eine vollkom
men neue Welt, die ihm alles nimmt und vieles gibt. Vor allem wird er
mit den dunklen Seiten seiner Vergangenheit konfrontiert.
Lebenskoller – Marcs Suche ist die Geschichte zweier Menschen, die
auf dem vermeintlichen Scheitelpunkt ihres Lebens mit ihrer Sinnfrage
konfrontiert werden. Die keine Antworten darauf haben, was ihnen ihr
bisheriges Leben gegeben hat und ob dies für ein erfülltes Leben aus
reichend ist. Mit der Figur der Marissa begegnen sie einer mystischen
Frau, die sie aufrüttelt, bewegt und in bedrohliche Konflikte stößt.

Selbstfindung

Einfühlen

Mitfiebern

Paul Steinbeck
Studierte Geschichte, Geographie und Medienkommunikation an der
Universität Trier, mit Praxisarbeiten beim ZDF, Saarländischen Rundfunk
und Trierischer Volksfreund. Paul Steinbeck ist Oberschwabe und lebt in
der Region Stuttgart. „Schreiben ist für mich eine wunderbare Reise in
die Welten meiner Heldinnen und Helden. Für mich ist es jedes Mal eine
echte Freiheit, die ich fern des Alltags erleben darf.“
Wir meinen: Paul Steinbeck schafft es, besondere Themen ins Zen
trum des Geschehens zu rücken und diese mit spannenden und er
lebnisreichen Geschichten zu umspielen.
Die Leser dürfen dabei auf eine Reise in eine der schönsten Gegen
den Mitteleuropas gehen.
https://paulsteinbeckschreibt.blog

Starke Bücher aus dem Südwesten! Sparkys Edition

Backlist
Den Tod geerbt
Helmut Jäger

Euer Schweigen. Unser Tod.
»Der wird sich melden, da kannst du Gift drauf nehmen. Und falls er
nicht komplett aus seiner Haut geschlüpft ist, wird er wieder ein Spielchen
inszenieren. Darauf warte ich.«
An einem lauen Sommerabend wird in der Ravensburger Altstadt ein
Luxuswagen gestohlen und führerlos auf eine Amokfahrt durch die
belebte Marktstraße geschickt. Es ist das Auto von Michaela Schiller,
wohlhabende Erbin eines italienischen Gastronomen. Eine danach
kurzfristig geplante Auszeit im familieneigenen Resort in der Toskana
wird sie nie antreten, auf dem Weg dorthin verschwindet sie spurlos.
Im Auftrag ihrer Tochter macht sich Spezialermittler Carl Sopran auf den
Weg nach Italien. Schnell wird klar, dass die Antworten in der Familiengeschichte zu finden sind. Doch innerhalb weniger Tage wird die tos
kanische Idylle zum Albtraum. Zu Hause treibt der rätselhafte Täter
derweil sein grausames Spiel weiter. Sopran bleibt ihm auf der Spur
und bewegt sich dabei in Abgründe, die die Dimension eines Familiendramas weit übersteigen.
Genre: Kriminalroman
Umfang: 430 Seiten
ISBN: 978-3-949768-02-6
Preis: 15,90 €

Carl Soprans zweiter Fall.
Fesselnd. Aufwühlend. Tiefgründig.

Helmut Jäger
Jahrgang 1951 Helmut Jäger ist gebürtiger Oberbayer und gelernter
Buchhändler. Er war im Verlagswesen und in der Sportartikelbranche
tätig. Zum Schreiben ist er in den Siebzigerjahren als Mitglied des
Münchner Poetenstammtischs gekommen. Seit 1991 lebt er mit sei
ner Familie in der Nähe von Ravensburg. Sein Faible für Krimis, ins
besondere skandinavische, hat ihn animiert selbst Krimis zu schreiben.
Nach »Das Grab an der Schussen« erscheint in 2022 sein zweiter Krimi
nalroman einer Serie mit dem privaten Ermittler Carl Sopran.
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Die Reise der Marta Gundlach
John Wyttmark

Der Fernseher lief, ein „Tatort“, von welchem Sender auch immer. Im Haus
waren die Dialoge des Films zu hören. Marta saß in ihrem Fernsehsessel,
den hatte sie sich noch vor drei Jahren von einem Außendienstvertreter
an der Haustür aufschwatzen lassen. Aber er war bequem. Ein Ohrenses
sel, mit hoher Lehne, das war gut, weil der Rücken immer so wehtat, und
man die Füße hochlegen konnte. Da ging der Druck aus den Venen und
Marta konnte entspannen. Das Muster des Sessels war rot mit gelben
Blumen. Sie hatte Schoner auf die Lehnen drapiert und sich noch ein be
quemes Kissen bereitgelegt. Sie bereitete sich wie jeden Abend auf das
Fernsehen vor, fast wie ein Ritual. Heute Abend sollte „Wetten, dass…?“
mit Gottschalk kommen. Den schaute sie gern, auch wenn er manchmal
viel herumlaberte. Neben dem Sessel stand ein kleines Tischchen, auf
das sie die abendliche Flasche Bier stellte. Ihre Welt wurde enger und
kleiner. Die Beine hatten zu tun sie zu tragen. Später dann schlief Marta
ein und starb, allein und ruhig. Das Herz setzte aus und der Tod kam ins
Haus. Sie machte unter sich, aber das war egal. Der Fernseher lief, ein
„Tatort“, auf welchem Sender auch immer. Im Haus waren die Dialoge
des Films zu hören. Das halbvolle Bier wurde langsam schal.
Genre: Historischer Roman
Umfang: 280 Seiten
ISBN: 978-3-949768-03-3
Preis: 13,90 €

John Wyttmark
Geboren am 25.01.1962 in Dessau, Deutschland, Sachsen Anhalt.
Patchwork, 5 Söhne. Er wohnt in der Nähe von Leipzig. Offizier,
öffentlicher Dienst, seit 2000 selbstständig im Bereich Qualität für
Pflegeeinrichtungen.
John Wyttmark versteht sich als dokumentarischer Romanschriftsteller
und verknüpft feste recherchierte Daten mit dem Leben, er ist fasziniert
von Biografien. Wie entsteht ein Buch bei ihm: es braucht einen Auf
hänger, etwas, was ihn selbst berührt/betrifft und den Reiz am Thema.
Wir meinen: selten haben wir einen Schriftsteller erlebt, der so akri
bisch und mit so viel Ausdauer seinen Figuren folgt, ihr Leben und ihre
Taten erforscht, um uns hautnah mit erleben zu lassen.
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Superposition & Mondkoller
Steve Hofmann

Steve Hofmann Der Kommissar, ein Trinker. Sein Partner, ein Klumpen
verschränkter Rohmaterie. Der Fall, ein Mord mit politischer Trag
weite. Ihr Gegner, ein Mensch der die Feinstofflichkeit erreicht hat.
Aber wie kämpft man gegen jemand, der zu jeder Zeit an jedem Ort
gleichzeitig seien kann? Während Henry & Art einem Phantom hinter
her jagen, muss Wird Elvis Stardust, der größte lebende Popstar der
Welt sich aus den Fängen eines kleinen Mädchens befreien, das ihn
als Geisel hält. Seine einzige Chance ihr zu entkommen ist das preis
gekrönte Spielzeug Billy the Buddy. Als Henry & Art dann auf den
Mond strafversetzt werden um dort eine Mordserie an Exo-Archäolo
gen aufzuklären, geraten sie nicht nur in einen Separatisten Aufstand,
sondern treffen ganz nebenbei auch noch jemanden, der von sich
Behauptet, Gott zu sein. Als sich herausstellt, dass die Menschheit
auf dem Mond nicht länger erwünscht ist, bleibt nur noch die Flucht
zurück zur Erde.

Genre: Science Fiction
u. Kriminalroman
Umfang: 302 Seiten
ISBN: 978-3-949768-04-0
Preis: 14,90 €

Steve Hofmann
Steve Hofmann ist ein Münchner Musiker und Autor. Geboren 1981, ist er
geprägt von der Popkultur der 80er Jahre. Ohne groß auf die Nostalgiedrü
se zu drücken, erinnert er sein Publikum stets daran, dass es sich lohnt,
auch mal einen Blick zurück zu werfen. Überdies hinaus transportiert er
diese Gedankenwelt in eine Zeit, die es so noch nicht gibt. Mit anderen
Worten erschafft dieser Ausnahmekünstler eine Welt, die sich manchmal
wie eine von Gestern anfühlt, obwohl sie in Wahrheit eine von Morgen ist.
Seine Karriere als Musiker begann Steve Hofmann im alter von 16 Jah
ren. Mit seiner heutigen Band 9Volt produzierte er bisher drei Studio LP`s
und ein Sci-Fi Musical das 2016 das erste Mal Premiere feierte. Etwa
zur selben Zeit schrieb er auch seinen ersten Roman „The Repage“, ein
Zeitreise Thriller, der in München Giesing (dem Heimatviertel des Autors)
spielt. Weitere Werke folgten. Mit seinem neuesten Roman “Superposition
& Mondkoller Die abenteuerlichen Fälle von Henry & Art” hat der Autor
bei Sparkys Edition nun endlich ein neues Zuhause gefunden.
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Es war einmal Deutschland – Gelobtes Land
Nello Simeone

Es ist das Jahr 1965. Zu der Zeit bin ich gerade 18 Jahre alt. Ich
bin einer von ihnen, den Gastarbeitern. Es sind nahezu Millionen
von Menschen, die ihre Familien verlassen um nach Deutschland zu
gehen, dort eine Arbeit suchen, eine neue Zukunft, Wohlstand für
ihre Familie. Für mich war von alle dem nichts ausschlaggebend.
Mein Ziel war es, der Enge der Familie zu entkommen, der Strenge
der Eltern, den Gesetzen und Sitten, der Sturheit der italienischen
Mentalität zu entfliehen. Ich wollte frei sein. Andere Kulturen ent
decken, ihre Denkweisen kennenlernen. Dafür war ich bereit einen
hohen Preis zu zahlen...

Genre: Historien-Roman
– Autobiographie
Umfang: 430 Seiten
ISBN: 978-3-949768-06-4
Preis: 15,90 €

Nello Simeone
Jahrgang 1946. 75 Jahre alt, seit 53 Jahre verheiratet mit einer echten
Düsseldorferin. Zwei erwachsene Töchter, vier Enkelkinder, die Jüngste
ist 22, der älteste 26, „alle gesund und gute Menschen“, wie er selbst
schreibt. Er selbst stammt aus einer kleinen Fischerstadt aus dem La
tium, Namens Formia, 20 Kilometer von Cassino, Monte Cassino, einem
der bekanntesten Orte überhaupt. Semiones Jugend war hart und von
Armut geprägt. Im Alter von 9 Jahren musste er in den Schulferien ar
beiten, um seine Schulbücher kaufen zu können. Er schaffte aus eige
ner Kraft den höheren Schulabschluss in Pisa. Für ihn die schönste Zeit
in Italien. Danach wagte er es, alle Brücken abzubauen und sich nach
Deutschland aufzumachen, wo seine bewegende Geschichte beginnt.
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Geheimcode WorldSkills
Paul Steinbeck

Die Welt bereitet sich auf die Weltmeisterschaften der Berufe vor.
Doch ausgerechnet im Betrieb eines der deutschen Teilnehmer ge
schieht ein grausamer Mord. Kommissar Plodowski taucht im ober
schwäbischen Ravensburg in eine Welt der internationalen Mafia und
Industriespionage ein, die unglücklicherweise mit den Weltmeister
schaften der Berufe kollidiert. Mittendrin Julian, eine der besten Fach
kräfte Deutschlands. Die Ermittlungen drohen ihm den erhofften Sieg
bei den Meisterschaften zu rauben. Für Plodowski entwickelt sich aus
einem Mordfall eine dramatische wirtschaftspolitische Affäre, die ihn
selbst in große Gefahr bringt – und sein Leben verändert.

Genre: Kriminal Roman
Umfang: 356 Seiten
ISBN: 978-3-9810604-5-4
Preis: 13,99 €

Eintauchen

Entdecken

Spannung

Die Rache der Schwabenkinder
Paul Steinbeck

»Man erkennt die Abstammung Man erkennt sie! Das Unglück ist also
auch auf dich übergesprungen.« Da war es wieder, dieses Dunkel vor
seinen Augen. Diese Wut. Beinahe 400 Jahre lang machten sich in den
Alpenregionen Jahr für Jahr Heerscharen junger Menschen auf, um
ins nördliche Voralpenland zu gelangen. Viel Unrecht geschah, viel
Leid musste erlitten werden. Eine Gruppe von Nachfahren will sich
rächen Oberschwaben wird von einer Welle der Gewalt überzogen.
Kommissar Steven Plodowski stemmt sich mit seinen Kollegen der
Gewalt entgegen und gerät dabei in Lebensgefahr. Ein Kriminalroman
voller Spannung und Leidenschaft, im Herzen Oberschwabens und
der Schweiz.

Genre: Kriminal Roman
Umfang: 344 Seiten
ISBN: 978-3-9810604-8-5
Preis: 13,95 €

Eintauchen

Entdecken
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Spannung

Backlist
Der Tresor im ewigen Eis
Paul Steinbeck

Paul Steinbeck erzählt in seinem zweiten Zukunftsroman die Geschichte
vom Kampf um Macht, Liebe und das Überleben der Freiheit in einer
nicht mehr fernen Zukunft. Ausgerechnet im Jahr zehn nach der großen
Revolution, in der die Menschen ihre Freiheit erlangten, tauchen die
alten Machthaber aus ihrer Versenkung auf. Eine schadhafte Verände
rung der Genstruktur sämtlichen Getreides durch Überzüchtung bringt
die Menschen in Not und die bestehende Regierung in Bedrängnis.
Droht die mit viel Mut und Blut erkämpfte Freiheit im Strudel der Not
und Bedrängnis unterzugehen? Paul und seine Gefolgsleute müssen im
Jahr 2109 alle Kräfte aufbringen, um dagegen anzukämpfen. Ein großes
Wagnis, das sie bis ans Ende der Welt bringt, soll die Rettung bringen.
Mit „Der Tresor im ewigen Eis“ stellt sich die Frage: Wird unsere Zukunft
die ewige Wiederholung des Kampfes um Macht und Gier sein oder
siegt am Ende der Mensch als soziales Wesen?
Genre: Zukunftsroman
Umfang: 368 Seiten
ISBN: 978-3-949768-00-2
Preis: 14,99 €

Fantasy

Action

Mitfiebern

Apokalypse 2146
Paul Steinbeck

Was ist schlimmer? Der plötzliche Verlust des eigenen Mentors und
Idols, der mit dem Tod Paul Reimers eintritt? Oder die Trennung der
geliebten Ehefrau, während zeitgleich nach mehr als 36 Jahren die
alte Jugendliebe plötzlich wieder auftaucht? Oder am Ende doch der
Schock, dass Intelligenzen aus dem Weltall den zahlreichen Radio
signalen der Menschen gefolgt sind und sie die Erde besuchen?
Zu einer Zeit, in der die Welt im Umbruch steht und eine Cyberintel
ligenz die Kontrolle über die Welt übernehmen will. Das Jahr 2146
scheint für Jörg und die Menschheit mehr als bescheiden zu verlau
fen. Und als ein intergalaktischer Krieg die Welt und die Menschheit
zu zerstören droht, scheinen alle Dämme zu brechen.

Genre: Zukunftsroman
Umfang: 352 Seiten
ISBN: 978-3-96966-414-8
Preis: 14,97 €

Fantasy

Action
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Mitfiebern

Der Flug des Zitronenfalters
Die große Wende 2098
Paul Steinbeck
Ein Roman, der das Bild einer Zukunft zeichnet, die schon
längst begonnen hat ...
Im Jahr 2098 leben die Menschen in einer Ära des Friedens
nachdem Jahrzehnte zuvor die uns bekannte Weltordnung
mit dem Versiegen der Ölvorräte in Krieg und Chaos un
tergegangen ist und mit ihr die Errungenschaften der mo
dernen Gesellschaft. Die Überlebenden haben es sich in
ihren kleinen Gemeinden gemütlich gemacht, vergessen
ist die dunkle Vergangenheit. Man geht seinem Tagewerk
nach und lebt nach dem Rhythmus der Natur. Allzu gro
ße Abenteuerlust und die menschliche Neugier scheinen
überwunden zu sein.
In dieser regionalen Idylle des ehemals Süddeutschen
Raumes stolpert der junge und unbeschwerte Lokalredak
teur Paul Reimer über die Casanova Akten und öffnet da
mit unfreiwillig die Büchse der Pandora. Denn hinter den
engen Grenzen dieser beschaulichen Welt lauert eine alles
kontrollierende Macht, die seit Jahrhunderten die Geschi
cke der Menschheit beeinflusst. Unfreiwillig reißt Paul die
Mauern der Unwissenheit ein und wird so zum Anführer ei
ner Rebellion, die der Menschheit den Weg in eine selbst
bestimmte Zukunft ebnet, gleich dem Schmetterling, der
mit seinem Flügelschlag einen Orkan auslöst.

Genre: Zukunftsroman
Umfang: 392 Seiten
ISBN: 978-3-949768-01-9

Neben Paul und seiner Tochter Mimi bevölkern diesen
dichtgewebten Roman eine Fülle süddeutscher Originale,
die diesen Landstrich nicht nur dem Herzen des heimi
schen Lesers näherbringt.

Preis: 13,95 €
Verlag: Sparkys Edition

Zuversicht

Abenteuer

Spannung
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Schwäbisches Gold –
Steven Plodowski ermittelt 3
Paul Steinbeck
Die Idylle Oberschwabens wird von einer gewaltigen Ex
plosion erschüttert. Eine mächtige Rauchwolke steigt jen
seits des Achtales in die Höhe. Es gibt Tote und Schwer
verletzte. War es ein Attentat auf den Kiesbaron und sein
Vorhaben? Waren es die Waldbesetzer oder internationale
Waffenschieber? Steven und sein Team übernehmen die
Ermittlungen und stechen dabei in ein Wespennest. Wurde
der Kiesabbau illegal begonnen? Wurde mit dem Landrat
gemauschelt? Die Zahl der Verdächtigen wächst. Stevens
Existenz als Kommissar ist bedroht, als er die mafiösen
Strukturen inmitten der Schönheit Oberschwabens auf
deckt. Doch er stemmt sich dagegen, trotz der Gefahr,
Andrea Domenica, die Liebe seines Lebens zu verlieren.
Oberschwaben ist reich an hochwertigen Kiesen. Sie sind
ein wahrer Goldschatz und werden in großen Mengen für
Straßen und Wohnungsbau benötigt. Um dieses schwäbi
sche Gold zu heben, werden immer wieder neue Krater
landschaften in eine der schönsten Landschaften Mittel
europas gerissen. Ein Kriminal Roman, dessen Handlung
in Oberschwaben und in der Bodenseeregion spielt. Wer
steckt hinter den Explosionen und Gewalttaten?
Paul Steinbeck stammt aus Oberschwaben und kennt die
Gegend wie seine eigene Westentasche. Die Leser erle
ben dadurch eine lebendige Reise durch eine der schö
nen Landschaften Mitteleuropas.

Genre: Kriminal Roman
Umfang: 280 Seiten
ISBN: 978-3-9810604-6-1
Preis: 13,95 €
Verlag: Sparkys Edition

Eintauchen

Entdecken

Mitfiebern
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Lilly und Mia in geheimer Mission
Paul Steinbeck
Was würdest du tun, wenn dein Leben aus den Fugen ge
rät? Wenn dein Zuhause bedroht ist und böse Menschen
deine lieben Tiere stehlen wollen? Würdest du kämpfen,
auch wenn du dich unvorhersehbaren Gefahren aussetzt?
Mia und Lilly sind Schwestern. Sie leben auf dem Argen
taler Hof im Allgäu und müssen damit klarkommen, dass
sie im Leben schon mehr als einmal neu anfangen muss
ten. Neue Freunde, neue Schule, neues Umfeld. Die Tiere
auf dem Hof und die wunderbare Landschaft des Allgäus
helfen ihnen, besser in ihrem neuen Zuhause anzukom
men. Doch dieses ist bedroht. Ihre Eltern stecken in ernst
haften finanziellen Schwierigkeiten. In ihrer Not fallen ihre
Eltern auf die Täuschung von Tierdieben rein. Lilly und Mia
erkennen den Betrug. Wer kann die Tiere überhaupt noch
befreien? Nur mit Pascals Hilfe, der noch jungen, großen
Liebe von Lilly, schaffen sie es, heimlich zu entkommen
und die Rettung selbst in die Hand zu nehmen. Die Zeit
läuft gegen ihren Plan. Sie beginnen zu kämpfen und brin
gen sich selbst in Gefahr.
Intention des Buches Kinder muss man ernst nehmen. Wir
müssen ihnen zuhören. Wir brauchen Empathie für sie und
ihren Alltag, ihre Sorgen und Probleme. Sie können mehr,
als wir denken. Vertrauen ist das Stichwort.
Genre: Familien-Roman

„ Eigentlich hatte ich das Buch für meine Tochter gekauft,

Umfang: 256 Seiten
ISBN: 978-3-9810604-4-7

konnte aber dann selbst nicht mehr aus der Hand legen.
Auch für Erwachsene hervorragend geeignet.
(Leserinnen Stimme auf Facebook)

Preis: 12,99 €
Verlag: Sparkys Edition
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Lokführer des Todes
John Wyttmark
Leises Wimmern und Stöhnen drang aus den Waggons.
Der Zug stand auf dem Gleis zur Abfahrt bereit. Die Sonne
prallte schon jetzt mit voller Wucht auf die Waggons, die
die Hitze aufsogen und an die Geplagten im Inneren wei
tergaben. Lokführer Hilse stieg auf seinen Bock. Er schätz
te, dass sie so drei bis vier Tage unterwegs sein würden.
Der Zug sollte nach Auschwitz fahren ... Hilse ist eins der
Rädchen im Getriebe der Endlösung Hitlers. Abertausen
de fährt er ihrem sicheren Ende entgegen. Doch es gibt
auch Widerstand. Als sein zukünftiger Kollege Klaus auf
den Passus der „Geheimen Reichssache“ im Arbeitsver
trag hingewiesen wird, vermutet er Transporte von Wun
derwaffen an die russische Front. Sollte er nicht darüber
schweigen, würde dies automatisch das Todesurteil be
deuten. Dass er Todgeweihte in Vernichtungslager bringen
würde, ahnt er zu diesem Zeitpunkt nicht.
Den unzähligen Opfern des Wahnsinns und den Mutigen,
die sich auflehnten, ist dieses Buch gewidmet. Lokomoti
ven zogen Männer, Frauen und Kinder, ganze Familien in
den Tod. Die, die dies möglich machten, die kleinen Räd
chen im Getriebe des Bösen, hatten ebenso Anteil wie die
Befehlshaber. Denn: „das Große geschieht im Kleinen“. Ein
historisch fundierter Roman über die dunkelste Zeit.
Genre: Historischer Roman

Ein Buch, welches sich einem unbequemen und bedrü
ckenden Thema widmet den Verbrechen der Nationalso
zialisten inmitten unserer Gesellschaft. Tief verwoben mit
dem Leben der Menschen in diesem Land.

Umfang: 376 Seiten
ISBN: 978-3-9810604-7-8
Preis: 13,95 €
Verlag: Sparkys Edition
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