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Uwe Benner, Jannis‘ Playlist 
Jannis’ Playlist ist eigentlich die seiner verstorbenen Mutter. Er hört ihre Musik immer dann, wenn er 
seine Mutter braucht und sich ihr nahe fühlen will. Diese Musik ist das Einzige, das ihm von ihr 
geblieben ist, Musik und viel Trauer, Schmerz und Wut. Nach dem Zerwürfnis mit seinem Vater 
landet Jannis bei seiner Suche nach einem Neuanfang in Griechenland. Zusammen mit seinem 
Freund Joshua findet er Unterschlupf bei seiner griechischen Familie. Schnell leben sich die beiden im 
Dorf ein, was als temporärer Aufenthalt gedacht war, entwickelt sich zum Beginn eines neuen, 
gemeinsamen Lebens. Jannis muss jedoch bald erkennen, dass man die Vergangenheit nicht einfach 
zurücklassen kann: Neue tragische und brutale Ereignisse werfen Schatten auf das Leben des jungen 
Paares in seiner neuen Heimat. Jannis’ Playlist erzählt vom Erwachsenwerden, von Trauer und 
Schmerz um den Tod geliebter Menschen und von der Liebe zweier junger Männer, deren Glück nicht 
selbstverständlich ist. Eine Geschichte, in der tragische Ereignisse, Düsternis und Melancholie sich 
mit humorvollen, zuversichtlichen und anrührenden Momenten die Waage halten. 
ISBN 978-3-89656-327-9 ca. 288 S., broschiert, Format 12,5 cm x 20,5 cm ca. 18,00 € 
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Kevin Junk, Saturns Sommer – Roman 
Es verspricht, ein heißer Sommer zu werden. Ein Sommer, der einen Wendepunkt im Leben der drei 
Protagonist*innen Pina, Tom und Alex markieren wird. In Mitten der Hitze lauern die Wunden der 
drei Freund*innen gefährlich unter der Oberfläche, bereit hervorzubrechen. Pina schrammt am 
Burnout vorbei, Tom stellt sich verdrängten Erlebnissen aus seiner Vergangenheit, während Alex sich 
nach seiner Mastektomie im Leben zurechtfindet. Die überheißen Monate bieten allen drei die 
ersehnte Gelegenheit, innezuhalten und im trägen Stillstand schwüler Nachmittage zu reflektieren. 
Im Gespräch mit Familie und Freund*innen lernen sie so neue Ziele an das Leben zu formulieren. 
Pina, Tom und Alex befinden sich auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit, nach passenden 
Pronomen und nach bedingungsloser Zugehörigkeit. Trotz all der Konfrontation – dieser Roman 
erzählt einen sanften Sommer. In Saturns Sommer beweist sich Kevin Junk erneut als kundiger 
Chronist der Gegenwart und als literarische Stimme seiner Generation. Gekonnt zeichnet er das 
Gefühlsleben seiner Figuren zwischen Versagen und Erwartungen, zwischen Euphorie und Trauma. 
ISBN 978-3-89656-326-2 ca. 224 S., broschiert, Format 12,5 cm x 20,5 cm ca. 18.00 € 
Querverlag 
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