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EinE WElt  
aus schönEn BüchErn

Herbst 2017
THIELE




Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bücherfreunde,

vor kurzem habe ich ein Lied gehört, das mir seitdem nicht 
mehr aus dem Kopf geht. Wann strahlst du von Erobique & 
Jacques Palminger ist einer der schönsten deutschen Songs, 
die ich kenne. Es ist eine wunderbar entschlossene Hymne 
auf die Träumer und Aufbruchsgeister, auf jene Menschen, 
die Begeisterung nicht als Naivität abtun, die den Einfall 
ausprobieren, der Erfahrung ein Schnippchen schlagen und 
stets das Gute benennen. 

»Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen« 
heißt es in dem Refrain, und ich habe mir vorgenommen, 
dass ich diesen Satz nie vergessen will, weil er so wahr und 
wichtig ist. Der Song kam 2007 heraus – in dem Jahr also, 
in welchem der Thiele Verlag gegründet wurde. Irgendwie 

habe ich das Lied damals verpasst, doch an das Leuchten in unseren Augen, als 
wir unsere erste Verlagsvorschau in Händen hielten, kann ich mich noch sehr gut 
erinnern.

In diesem Herbst feiern wir also unser zehnjähriges Jubiläum – es waren zehn 
anstrengende, aufregende, wunderbare Jahre. Wir haben viel gearbeitet, aber wir 
haben auch viel Glück gehabt. Mit unseren Büchern, unseren Autoren und vor 
allem mit Ihnen. Dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseren kleinen Ver-
lag, der nie mehr und nie weniger sein wollte als Eine Welt aus schönen Büchern, so 
wohlwollend aufgenommen und über die Jahre ins Herz geschlossen haben, ist 
unglaublich schön, und wir sind dafür unendlich dankbar.

In unserem Jubiläumsprogramm, das wir heute vertrauensvoll und voller Zuver-
sicht in Ihre Hände legen, finden Sie bewegende, kluge, ungewöhnliche und ganz 
besondere Bücher. Sie alle haben mit dem Leben zu tun und werden Ihre Augen 
zum Leuchten bringen. Da sind wir uns ganz sicher. 

  »Ich schulde dem Leben das 
        Leuchten in meinen Augen.«
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Willkommen im 
Thiele Verlag
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Evita Grecos aufsehenerregender Debüt-Roman Das Geräusch der Dinge, die begin-
nen ist so viel mehr als nur ein Buch. Man wird klüger, wenn man sich im Spiegel 
dieses Romans betrachtet. Man begreift, wie wir sind, oder vielleicht, wie wir sein 
könnten, wenn wir den Mut haben, auf unsere Gefühle zu hören. 

Um Die Kostbarkeit des flüchtigen Lebens geht es in dem großartigen Roman von 
Philippe Claudel, der nach seinem Erfolg Die grauen Seelen hier abermals ein 
Meisterwerk vorlegt, das die französische Presse als »das schönste Buch, das Clau-
del jemals geschrieben hat« feiert und das sich in seiner Heimat über 50.000 Mal 
verkaufte. Und da zu allem, was uns im Leben gelingt, neben Beherztheit auch 
dann und wann ein kleines Wunder gehört, freuen wir uns, dass wir mit Virginie 
Langlois eine Autorin im Programm haben, die einen französisch-charmanten, 
 nahezu philosophischen Roman über die seltsame Pilgerreise einer Supermarkt-
kassiererin geschrieben hat, die unfreiwillig in den Ruf gerät, Wunder zu wirken. 

Zehn Jahre Thiele Verlag sind für uns ein großes Wunder. Dass es uns immer noch 
gibt, ist ein großes Glück. Wir staunen und freuen uns und möchten Sie herzlich 
einladen, mit uns zu feiern. Vielleicht mit der wunderschön gestalteten Jubiläums-
ausgabe der Romane von Nicolas Barreau – einem Autor, der übrigens schon  
im allerersten Programm dabei war und seinen Leserinnen und Lesern stets ein 
Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Und vielleicht mit ein paar Flaschen Cham-
pagner, die darauf warten, von Ihnen getrunken zu werden. Stoßen Sie mit uns an!

Wir wollen nie aufhören, das Glück zu benennen. Und wir wollen dem Leben das 
Leuchten in unseren Augen nicht schuldig bleiben. Einverstanden?

Sehr herzliche Grüße, einen tollen Herbst, und nochmals DANKE!

Ihre
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Jede Geschenkausgabe gebunden mit  
runden Ecken und Lesebändchen
€ 12,- (D) / € 12,40 (A)
Erscheint im August 2017
WG 1112

        10 Jahre Thiele Verlag. 
       10 Jahre Nicolas Barreau.
    Die schönsten Romane 
          in Geschenkausstattung.

Bücher für die französischen Momente im Leben. 
 Vom »Meister der romantischen Komödie« (La Stampa)  
und »Gefühlsgroßmeister Nicolas Barreau« (WAZ)
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Du findest mich
am ende der Welt
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Nicolas Barreau

Das Lächeln  
der Frauen
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ISBN 978-3-85179-282-9

 

ISBN 978-3-85179-342-0

 

ISBN 978-3-85179-391-8

 

ISBN 978-3-85179-392-5

 

ISBN 978-3-85179-393-2
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  Ganz Paris träumt 
             von der Liebe.
     Träumen Sie mit!
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Die Bestseller von Nicolas Barreau im Thiele Verlag

Unsere  
Jubiläumspakete  
Das kleine Jubiläumspaket  
10 Exemplare (2 Exemplare 
pro Titel) mit 45% Rabatt 
Bestellnummer  
978-3-85179-395-6

Das große Jubiläumspaket  
20 Exemplare (4 Exemplare 
pro Titel) mit 48% Rabatt 
Bestellnummer  
978-3-85179-398-7

Das Barreau-Plakat  
Dekoratives Plakat 

im Format A 1
Bestellnummer 

978-3-85179-394-9



Das sensationelle Debüt einer 
 jungen italienischen Autorin. 

Lernen Sie Evita Greco kennen und lieben!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich bin Legasthenikerin. Ich kann keinen 
Unterschied erkennen zwischen »Krokodil« 
und »Kokodril« oder zwischen »Lasagne« und 
»Salagne«. Die ersten Jahre auf der Grundschule 
waren ein Alptraum für mich. Ich glaube, ich 
werde nie diese entsetzliche Stille vergessen, die 
das Klassenzimmer jedes Mal erfüllte, wenn ich 
aufgefordert wurde, einen »ganz einfachen Satz« 
laut vorzulesen. Oder diese Momente, wenn die 
Lehrerin mich darauf hinwies, dass ich beim 
Schreiben an der Tafel einen Fehler gemacht 
hatte und ich mich nicht traute, ihr zu sagen, 
dass ich ihn nicht sehen konnte. Nicht einmal, 
wenn sie nach einer angemessenen Zeit des 
Wartens mit dem Zeigefinger auf das entspre-
chende Wort tippte. Ich fühlte mich wie eine 
Idiotin, und das untergrub mein Selbstwert-
gefühl für lange Zeit.

Es war im übrigen diese Lehrerin, die erkannte, 
was mein Problem war (1991 wusste man so gut 
wie nichts über Legasthenie). Davor hat wohl 
jeder gedacht, ich wäre schwerhörig. Als die 
 Diagnose feststand, nahm mich meine Lehrerin  
mit in die kleine Schulbücherei und meinte, ich 
solle versuchen, weiterzulesen, egal, was die Ärzte 
sagten. Sie drückte mir Louisa May Alcotts Betty 
und ihre Schwestern in die Hand, den Comic, da-
mit es einfacher für mich war. Und dann nahm 
sie mich in den Arm. An diesem Tag begann ich 
Tagebuch zu schreiben. Ich schrieb, dass es mein 
großer Traum sei, so viele Bücher wie möglich 
zu lesen und wenigstens eines zu schreiben.

Für meine Mutter war es sicher schlimm, mit-
anzusehen, wie ich immer wieder die gleichen 
Fehler machte. Aber sie hat sie mich machen 
lassen, und dafür bin ich ihr dankbar. Denn im 
Grunde wächst man nur so im Leben: indem 
man Fehler macht.

Das alles hat wohl mit der Geschichte zu tun, 
die ich erzählen möchte. Dass man den anderen 
sieht, wie er wirklich ist. Und dass man auf ihn 
aufpasst. Ein Großteil meines Romans spielt in 
einem Krankenhaus, denn ein Krankenhaus ist 
einer jener Orte, wo wir aufeinander aufpassen. 
Ich selbst habe auf den Fluren eines Kranken-
hauses begriffen, was Liebe bedeutet. Die Art, 
wie alte Ehemänner ihre gebrechlichen Ehe-
frauen stützen. Die Art, wie werdende Väter  
die Hand ihrer Frauen halten, die bald Müt-
ter werden. Die Art, wie Menschen einander 
zulächeln, obwohl die Angst ihnen die Kehle 
zuschnürt. Sich um jemanden zu sorgen und 
ihn für das zu lieben, was er ist, ist die Botschaft 
meines Romans. Und auch, dass man Dinge  
zu Ende gehen lässt, damit andere beginnen 
können.

Mit sehr herzlichen Grüßen und Wünschen
bin ich
Ihre





      Unser Marketing
                 für Evita Greco

 Startauflage:

20.000 Exemplare

Die Plakate – stimmungsvoll und aussagekräftig 

Für die Dekoration in Ihrer Buchhandlung legen wir 
zwei Plakate jeder Bestellung der Erstauslieferung bei.

Das A1-Plakat 
Bestellnummer 978-3-85179-388-8

Ver la gThiEle

»Es gibt einige Geräusche, die Ada sehr mag.
Der Klang eines Orchesters vor Konzertbeginn
zum Beispiel, wenn alle Musiker ihre Instrumente
stimmen. Das Rascheln von Blättern. Das Klirren
von Ka� eetassen, die an einem Wintermorgen
in der Bar serviert werden. 
Ada mag das Geräusch
der Dinge, die beginnen.«
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Eine ganz besondere  
       literarische Stimme

Das Lesezeichen  

beidseitig bedruckt mit den  
Motiven der Plakate.
50 Exemplare im Set.
Bestellnummer 978-3-85179-390-1

Das Streifenplakat 
Bestellnummer 978-3-85179-389-5

Die Verkaufsimpulse 

Werbe-Schwerpunkt 
mit Anzeigen in Buchhandels-  
und Kundenmagazinen

Presse-Schwerpunkt 
unserer Medienkampagne

Social Media  
mit Leserunden und Gewinnspielen

Ver la gThiEle
     »Sich um jemanden zu sorgen 
     und ihn für das zu lieben, was er ist, 
        ist die Botschaft meines Romans. 
       Und auch, dass man Dinge 
       zu Ende gehen lässt, 
       damit andere beginnen können.«
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Öffne das Fenster!     Öffne das Buch! Öffne dein Herz!

Ver la g

ThiEle
»Es gibt einige Geräusche, 
die Ada sehr mag. Der Klang 
eines Orchesters vor Konzert-
beginn zum Beispiel, wenn 
alle Musiker ihre Instrumente 
stimmen. Das Rascheln von 
Blättern. Das Klirren von Kaff eetassen, die an einem 

Wintermorgen in der Bar serviert werden. Ada mag das Geräusch der Dinge, die beginnen.«
Aus dem Buch von Evita Greco

Das Geräusch der Dinge, die beginnen
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Ver la g
ThiEle

     »Sich um jemanden zu sorgen 

     und ihn für das zu lieben,  

       was er ist, ist die Botschaft  

      meines Romans. Und auch, 

      dass man Dinge zu Ende 

     gehen lässt, damit andere 

    beginnen können.«

EVITA GRECO

Autorin des Buches

Das Geräusch  

der Dinge,  
die beginnen



Ada ist drei Jahre, als sie von ihrer Mutter verlassen 
wird. Das Mädchen wächst bei seiner Großmutter 
Teresa auf, deren Liebe größer ist als ein Haus. 

Teresa bringt Ada bei, dem Olivenbaum im Garten beim 
Wachsen zuzuschauen, der »unverändert scheint und doch 
jeden Tag ein bisschen größer wird«. Doch vor allem lehrt 
sie das kleine Mädchen, auf das Geräusch der Dinge zu 
achten, die beginnen. 

Als Ada siebenundzwanzig ist und ihre Großmutter schwer 
erkrankt, verbringt die junge Frau ihre Tage im Kranken-
haus, am Bett des einzigen Menschen, der sie jemals ge-
liebt hat. Die Angst davor, erneut verlassen zu werden, ist 
übermächtig. Als Ada sich mit der Krankenschwester Giulia 
anfreundet und in der Klinik-Cafeteria Matteo begegnet, 
einem jungen Mann, von dem sie nicht genau weiß, was 
er eigentlich macht, erkennt sie nicht, dass sich zwei Wege 
kreuzen und neue Türen aufgehen. Und während Teresa 
immer schwächer wird, muss sich Ada entscheiden, ob sie 
fliegen will oder fallen. Ob sie vertrauen will oder sich 
verstecken. Ob sie sich von der Liebe leiten lässt oder von 
der Angst.

Ein unvergessliches Buch.
»Wenn es einen Gott der kleinen Dinge gibt,  

dann hat er Evita Grecos Stift berührt.« IL FOGLIO

Evita Greco, 1985 in Ancona 

geboren, arbeitete als Bademei

sterin, Supermarktkassiererin, 

Fremdenführerin und Sekretärin, 

bevor sie ihren ersten Roman 

schrieb. Nachdem bei ihr als Kind 

eine Legasthenie festgestellt 

wurde, schwor sie sich, so viele 

Bücher wie möglich zu lesen und 

wenigstens eines zu schreiben. 

»Es gibt einige Geräusche, die Ada sehr mag. Der Klang eines 

Orchesters vor Konzertbeginn zum Beispiel, wenn alle Musi

ker ihre Instrumente stimmen. Das Rascheln von Blättern. 

Das Klirren von Kaffeetassen, die an einem Wintermorgen in 

der Bar serviert werden. Ada mag das Geräusch der Dinge, 

die beginnen.«
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EVITA GRECO

Das Geräusch der Dinge,

die beginnen

Roman

Übersetzung von Christiane Landgrebe

336 Seiten im Format 11,5 x 18,5 cm

Gebunden mit Schutzumschlag

€ 20,- (D) / € 20,60 (A) 

Erscheint im August 2017

ISBN 978-3-85179-364-2

WG 1112

 

                                Immer, wenn es so aussieht, als ob auf dieser Welt

etwas zu Ende ginge, beginnt in Wirklichkeit etwas Neues. 

                  Und das Geräusch ist wunderschön.

»Man wird klüger, wenn man sich im Spiegel 
dieses Romans betrachtet, man begreift, wie 
wir sind, oder vielleicht, wie wir sein könnten, 
wenn wir den Mut haben, auf unsere Gefühle 
zu hören. Ein unvergesslicher Roman.«  
 SOLO LIBRO



        »Philippe Claudel hat ein 
wunderschönes Buch geschrieben. 
             Eines seiner schönsten. 
     Ein Meisterwerk!« LE ParisiEn

»Philippe Claudels Roman berührt existenzielle 
Fragen mit unglaublicher Leichtigkeit: unsere Art 
auf der Welt zu sein, unseren Körper, der genießt 
und leidet, das Älterwerden und den Schmerz, 
die Gegenwärtigkeit der Toten, die uns immer 
wieder bewegen. Und doch ist sein Roman eine 
Hymne an das lebendige Leben.« LA VIE

»Eine lebendige Kraft steckt in dieser  Geschichte 
über die Zeit, die Freundschaft, den Tod und die 
 tröstende Kraft der Literatur. Wie sagt noch der 
sterbende Eugène? ›Die Welt ist so klein, und ich 
habe mich auf ihr so wohl gefühlt.‹«
COURRIER DE L’OUEST

»Dieses Buch ist zärtlich, klar und sehr bewe-
gend. Noch Tage nach dem Lesen denkt man 
immer wieder daran. Und was der Freund des 
Erzählers immer wieder zu diesem sagt, gilt auch 
hier: ›Es müsste dir gefallen.‹« POINT DE VUE 

»Dieses Buch von Claudel gehört zu denen, die 
ihre Zeit prägen, ohne dass man genau weiß, wa-
rum. So sehr ist man in seinen Überzeugungen 
erschüttert und im Herzen berührt. Wahrschein-
lich kommt es daher, dass Tod und Leben sich 
miteinander vermischen.«  
SUD OUEST

»Philippe Claudels feinsinniger Stil ist wie Musik, 
eine kleine Melodie, manchmal traurig, manch-
mal heiter… Nach der Lektüre fühlt man sich 
eingeladen, die Freuden des Lebens zu genießen, 
einfache Freuden, deren Geschmack lange an-
hält.« DéPêCHE DU MIDI

»Ein anrührendes Buch über Krankheit, Tod und 
die Lust zu leben. Der Autor, der vielleicht noch 
nie so ein schönes, klares Buch geschrieben hat, 
fragt klug nach dem Sinn dieser Worte und ihrer 
Bedeutung für unser Leben.« L’ExPRESS

»Philippe Claudel hat einen großartigen Roman 
geschrieben … Er spricht von Tod, von Liebe 
und dem Leben. Das Buch nimmt das Leben wie 
es ist, mit seinen Freuden, Leiden, seiner Schön-
heit, der Hoffnung und dem Alter, vor allem aber 
dem Glauben in die Zukunft.« LE SOIR 

»Claudel stellt die Frage, ob es ein Leben vor 
dem Tod gibt. Oder was die Menschen eigentlich 
sind. Und was es bedeutet, am Leben zu sein. 
Eine Erzählung von seltener Darstellungskraft. 
Ein Roman über die Erinnerung an die kleinen 
Dinge des Lebens, die erst dann so kostbar wer-
den, wenn sie nicht mehr da sind.«
LE FIGARO LITTERAIRE



»Ein Roman über Himmel und Erde,  
über Liebe und Erinnerung.«
VALéRIE TRIERWEILER, PARIS MATCH

Vom Autor des Bestsellers
    Die grauen Seelen

»Man muss an das Leben 
 glauben, an das, was uns  

umgibt, an die ande-
ren. Deshalb muss 

man sich immer 
wieder auf Men-

schen einlassen, 
seine Nach- 
barn grüßen  

und ihnen  
zulächeln.«

Philippe Claudel in 
einem Interview mit 

LE SOIR 
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Eugène ließ den alten Mann nicht aus 
den Augen. Er schien vollkommen 
fasziniert von dem Schriftsteller, der 

nicht bemerkte, dass er beobachtet wurde. 
Schließlich meinte ich, es sei schon spät, und 
wir müssten daran denken, wieder ins Kran-
kenhaus zu fahren, bevor Marguerite uns 
vom Sicherheitsdienst suchen ließ.

»Ach, lass mich noch ein bisschen hier-
bleiben«, antwortete Eugène, ohne den Blick 
abzuwenden. »Ich weiß nicht, ob dir klar 
ist, was diese zufällige Begegnung für mich 
bedeutet. Dieser Mann, den du dort siehst 
und der aussieht wie ein alter Mann, der sich 
bester Gesundheit erfreut, während ich nur 
noch ein jämmerliches kleines Etwas bin, ist 
der Schriftsteller, der mir wohl am wichtigs-
ten war. Ich verdanke ihm die kostbarsten 
und fruchtbarsten Momente meines Lebens. 
Wenn ich Kundera las, hatte ich immer den 
Eindruck, mitten hineinzukommen in das, 
was das Leben an Wunderbarem, Absurdem, 
Groteskem, Ödem, Einzigartigem und Lä-
cherlichem haben kann.«

Er sah mich nachdenklich an, und in sei-
nen Augen war plötzlich ein Leuchten.

»Ich weiß, dass wir das, was wir sind, in 
erster Linie unseren Eltern und Lehrern 

verdanken, doch ich bin überzeugt, dass wir 
einen Großteil dessen, was uns berührt und 
ergreift, Künstlern verdanken – ganz gleich 
ob sie tot oder lebendig sind – und den Wer-
ken, die sie geschaffen haben und die blei-
ben, der Zeit zum Trotz, die jedes Lächeln, 
jedes Gesicht und jeden Körper auslöscht. 
Ich säße vielleicht gar nicht mit dir hier, 
wenn ich nicht eines Tages den Büchern die-
ses Mannes begegnet wäre. Mein Leben wäre 
wahrscheinlich anders verlaufen.«

Wochenlang hatte ich Eugène nicht mehr 
so viel und mit so großem Elan reden hören. 

An jenem kalten Februartag, von dem man 
sich fragte, ob das trübe Licht auf eine Art 
partieller Sonnenfinsternis zurückzuführen 
war, auf eine Wolke von Teilchen, die ihre 
Grisaille in die Atmosphäre von Paris entließ, 
oder auf eine Traurigkeit des Himmels, er-
kannte ich, dass Literatur manchmal wichtiger 
sein kann als das Leben, und wie sehr es ihr 
gelingt, das Leben lebendiger zu machen, es 
zu inspirieren, und – wenn auch leider nur für 
eine bestimmte Zeit – das, was an ihm nagt, es 
untergräbt und zerstört, zu vertreiben.

Eugène hatte die Augen geschlossen und 
sagte leise ein paar Buchtitel von Milan Kun-
dera auf, als handele es sich um ein Gedicht. 

»Die Welt ist so klein, und ich  

LESEPROBE DIE KOSTBARKEIT DES FLÜCHTIGEN LEBENS
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»Seine Stimme kam nicht einfach nur aus 
dem Osten«, fuhr er dann fort. »Sie kam aus 
der Tiefe der Menschlichkeit, in der unsere 
wunderbare und komplexe Lebendigkeit 
wohnt. Sie verwob unser Unglück und un-
sere Größe, unsere Fehler und Schönheiten 
zu einem. Sie weitete meine Lungenflügel. 
Sie rauschte durch mein Blut. Ich weiß noch, 
wie es war, als ich zum ersten Mal ein Buch 
von Kundera in Händen hielt, das gerade er-
schienen war. Ich zitterte vor Aufregung, und 
wenn man mich damals aufgefordert hätte, 
zwischen der Lektüre dieses Romans oder 
einer Nacht mit einem jungen Mädchen zu 
wählen, hätte ich keine Sekunde gezögert. 
Und du kennst mich …« Er nickte verson-
nen und blickte wieder zu dem Schriftsteller 
hinüber.

»Warum sagst du das alles nicht ihm selbst? 
Soll ich dich zu seinem Tisch fahren?«

Eugène hob die Hand, um mir Einhalt zu 
bieten. »Sieh mich doch mal an. In meinem 
Zustand will ich mich niemandem aufdrän-
gen. Lass mich einfach noch ein paar Minu-
ten hier sitzen. Was für ein seltsames Gefühl, 
dieselbe Luft zu atmen wie er. Die Welt ist so 
klein, und ich hab mich auf ihr so wohlge-
fühlt.«

Wenig später verließen wir das Café und 
versuchten dies so diskret zu tun wie mög-
lich, aber als ich Eugènes Rollstuhl zwischen 
zwei Tischen durchschieben wollte, stieß ich 
gegen einen Stuhl.

Kundera hörte plötzlich auf zu reden und 
wandte sich in unsere Richtung. Er igno-
rierte mich und hatte nur Augen für Eugène, 
den er mit einem neutralen Blick musterte. 
Dann erschien auf seinen Lippen ein Lä-
cheln, und unter dem doppelten Bogen 
seiner buschigen Brauen leuchtete in seinen 
Augen ein kindliches Licht. Er grüßte Eu-
gène mit einem Kopfnicken, das nicht nur 
ein Zeichen oberflächlicher Höflichkeit war, 
sondern im Gegenteil eine Geste, mit der es 
ihm wie in seinen Romanen gelang, hinter 
dem scheinbar Einfachen eine unvermutete 
Tiefe entstehen zu lassen.

Auf dem Bürgersteig blickte Eugène über-
glücklich und bis zum Hals in Decken ein-
gewickelt in den grauen Himmel und sagte 
immer wieder mit rauer und freudiger Stim-
me: »E.T. go home … E.T. go home …«, ohne 
in der Ferne am Eingang des Krankenhauses 
Marguerite zu bemerken, die wütend mit 
den Armen ruderte und drohend die Faust in 
unsere Richtung hob. 

habe mich auf ihr so wohlgefühlt.«
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LESEPROBE DIE KOSTBARKEIT DES FLÜCHTIGEN LEBENS



Nachdem er von einer Reise nach Paris zurückge-
kehrt ist, erfährt der Erzähler, ein fünfzigjähriger 
Filmemacher, von der Krebserkrankung seines 

besten Freundes Eugène. Der lebenslustige Filmproduzent, 
der mit fünf verschiedenen Frauen fünf Kinder hat und alle 
Bücher, die er liest, verschenkt oder in Cafés liegen lässt, 
weil er der Ansicht ist, dass »Bücher zirkulieren müssen wie 
die Welt«, fegt die Krankheit mit einer Handbewegung zur 
Seite. Doch bald zeigt sich, dass sein Krebs kein »Amateur« 
ist, sondern leider ein »Profi«. 

Der Abschied von Eugène, mit dem er sich zutiefst ver-
bunden fühlt, wird für den Erzähler zum Anlass, über die 
wichtigen Fragen des Lebens nachzudenken. Er selbst  
steht gerade an einem Wendepunkt – der freundschaftlich-
nostalgischen Trennung von seiner Ex-Frau Florence, die 
»gern einen Ehemann gehabt hätte und keinen Luftzug«, 
und der Begegnung mit der jungen Anthropologin Elena, 
deren Küsse nach Orangen schmecken. 

Zwischen zwei außergewöhnlichen Frauen, zwischen 
Gegenwart und Vergangenheit, zwischen der Erinnerung 
an geliebte Gesichter und dem Licht unerwarteter Be-
gegnungen, entspinnt sich eine Geschichte, die wahrhaftig 
ist und anrührend und an deren Ende das Versprechen des 
Lebens steht.

»Unter all den Nachrichten auf dem Anrufbeantworter 

fand ich die von Eugène: ›Du wirst lachen‹, sagte er,  

›ich habe einen bösen Krebs.‹

Ich habe natürlich nicht gelacht, gebe aber zu, dass  

ich lächeln musste. Aus Kummer vermutlich. Oder aus 

 Traurigkeit.«

»Keiner kann über die   
Dinge des Lebens so erzählen  
wie Philippe Claudel.« LE FIGARO

Philippe Claudel gilt als einer der 

wichtigsten Autoren Frankreichs. 

1962 in Dombasle in Lothringen 

geboren, wo er auch heute noch 

als Schriftsteller und Filmema

cher lebt, gelang ihm 2004 mit 

seinem Roman Die grauen Seelen 

ein sensationeller Durchbruch. 

Seine Bücher und Erzählungen 

wurden in über 25 Sprachen 

übersetzt. Claudels neuer Roman 

Die Kostbarkeit des flüchtigen 

Lebens stand wochenlang auf  

der Bestsellerliste und und ver

kaufte sich allein in Frankreich 

über 50.000 Mal. 
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Erscheint im September 2017

ISBN 978-3-85179-379-6

WG 1112

 

»Die Kostbarkeit des flüchtigen Lebens ist bis zum Schluss 

                                     von der Vibration des Lebens durchdrungen und  

           sein glückliches Ende ist leuchtend und zart.« LE PAR ISI EN

»Ich stelle mir vor, dass sie beide Hände auf ihren 
Bauch gelegt hat und die Bewegungen des kleinen 
Geschöpfs ertastet. Ich glaube, künftig werde ich 
kein anderes Alter mehr haben als seines, ich werde 
meinen Körper vergessen und zugleich, wer ich bin, 
meine Schmerzen und mein Zögern, meine Fehler, 
meine Verletzungen, ich werde ganz für es da sein, 
damit es leben, lieben, lachen, sich wundern und bis 
in den Himmel wachsen kann.«



Und manchmal geschieht  
      etwas ganz Wunderbares.
   Schon beim Lesen.

Verflucht, Anna! Der Umsatz, der Umsatz!«, schrie mein Chef, und ich 
ertappte mich dabei, wie ich wieder anfing, ängstlich meinen Puls zu 
fühlen, so wie als Kind. Vielleicht hatte ich Angst zu sterben, weil ich 

mich vor meinem Leben fürchtete.
Ich war im Supermarkt nicht mehr am richtigen Ort. Irgendwo musste es 

einen anderen Ast geben, an dem sich meine Knospen öffnen konnten, aber nicht 
am selben Baum und nicht im selben Garten. Buchhalterin in einem anderen 
Betrieb zu sein, hätte mir am Ende genau die gleichen Probleme beschert: »Ver-
flucht, Anna! Der Umsatz, der Umsatz!«

Ich wusste nicht, was ich tun sollte, außer, dass ich mit dem Zählen aufhören 
musste. So beschloss ich, mich auf den Jakobsweg zu machen, um es herauszu-
finden. Nicht gerade originell, werden Sie sagen, wenn man Anna Saint-Jacques 
heißt und in Le Puy wohnt, wo eine wichtige Etappe des Weges beginnt.

VIRGINIE LANGLOIS 
Aus: Und dann geschah etwas ganz Wunderbares
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Ein besonderer Roman, der zu 
einer ganz besonderen Reise 
einlädt, an deren Ende man 
erkennt: Der eigentliche Weg 
ist in unserem Innern.



Anna ist Buchhalterin in einem großen Supermarkt 
in Le Puy. Sie liebt Zahlen und kann schneller 
rechnen, als andere Leute sprechen können. Schon 

als Kind hatte sie die Manie, ständig ihren Puls zu zählen. 
Damals glaubte sie, dass jedem Menschen bei der Geburt 
eine bestimmte Menge an Herzschlägen zugeteilt würde 
und dass man sein Herz deswegen nicht zu sehr hetzen 
dürfe. Mit zweiunddreißig stürzt Anna die zunehmende 
Kommerzialisierung des Supermarkts in eine Krise. Und  
so beschließt sie, auf dem Pilgerweg nach Santiago de 
Compostela zu wandern, um sich neu zu orientieren.  
Eines Morgens zieht sie los, mit wenig Gepäck, unvorein-
genommen und hoffnungsvoll.

Durch einen Zufall gerät Anna unfreiwillig in den Ruf, 
»heilende Hände« zu haben. Als »Anna der Wunder« wird 
sie bald schon von anderen Pilgern und Wanderern be-
staunt und bedrängt, vor denen sie schließlich Reißaus 
nimmt. Doch besitzt Anna wirklich Heilkräfte? Und wel-
che Rolle spielt der geheimnisvolle Jean, der sich jeden 
Abend zu ihr gesellt, mit ihr selbstgedrehte Zigarren raucht 
und sie auf verschlungenen Pfaden zu jemandem führt, den 
Anna schon lange vergessen hatte … 

Ein inspirierender und humorvoller Roman, der in 

einem sanften Rhythmus und mit französischer Leichtigkeit 

die großen Fragen des Lebens beantwortet. 

Virginie Langlois wurde 1966 in 

Le Var geboren und lebt heute 

in Toulon. Als Ingenieurin hat 

sie einige Jahre in der Industrie 

gearbeitet, aber der Wunsch zu 

erzählen und über wundersame 

Dinge zu berichten, die die Wis

senschaft nie erklären kann, hat 

sie zum Schreiben gebracht. Ihr 

aktuelles Buch Und dann geschah 

etwas ganz Wunderbares ist  

der erste Roman der Autorin in 

deutscher Sprache.

    Geh los, wenn 
               dein Herz dich ruft.

   Die abenteuerliche Reise der Buchhalterin Anna  
aus der Welt der Zahlen in die Welt der Wunder
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           »Der Roman einer weibliche Pilgerreise durch das Land der Wunder, 

der man mit großem Vergnügen folgt, während man selbst ein 

 bisschen ins Träumen gerät. Ein Herzensbuch.« VERSION FEMI NA

»Eine Perle von einem Roman, der uns auf die grünen 
Wege von Compostela führt und in die Geheimnisse 
unseres Herzens. Die Supermarktkassiererin Anna lässt 
alles hinter sich und entdeckt, dass sie heilende Hände 
hat. Aber ist das wirklich so? Die Antwort findet man auf 
den letzten Seiten dieses lichtdurchfluteten charmanten 
Romans, der einfach gute Laune macht.«
 FRANCE-LOISIR



Alles über Venedig

Manchmal, wenn ich beim Landean-
flug Venedig sehe, wenn das Wetter 
klar ist und die Stadt ganz klein und 

verletzlich im grünblauen Wasser treibt, wie 
ein Fisch, den man angebunden hat – dann 

erfüllt mich eine  große Zärtlichkeit, und ich 
denke: ein Wunder.

PETRA RESKI
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Alles über Venedig Seit zehn Jahren im  Programm,  – nun aktualisiert,  
 mit frischen Einsichten und völlig neu gestaltet.



Petra Reski, langjährige Spezialistin für ihre Lieb-
lingsstadt, führt in diesem bibliophil gestalteten 
Buch durch Venedig, das Welt-Museum, aber auch 

den einzigartigen, vielfach bedrohten Lebensort. In Repor-
tagen und Geschichten zeigt sie uns »ihre Stadt« mit ihren 
unvergleichlichen Fassaden und atemberaubenden Perspek-
tiven, Gerüchen und Stimmen, Farben und Stimmungen. 
Sie erzählt von den letzten Bewohnern der Lagune, vom 
venezianischen Gesellschaftsleben, vom Markusplatz, vom 
Lido, von den unsterblichen Klischees der gondola und des 
carnevale ebenso wie vom Fenice und von der acqua alta. 

In den kulturhistorischen Exkursen von Johannes Thiele 
wird die Vergangenheit lebendig: das spektakuläre Pano-
rama des Canal Grande, die Kunstschätze, das architekto-
nische Wunderwerk der über den Wassern schwebenden 
Serenissima.

Kulturelle und kulinarische Streifzüge. Flaneure, Kurtisa-
nen und Poeten. Leben und Lieben auf der Piazza. Traum, 
Glanz und Melancholie in Geschichten, Gedichten und 
Berichten. Mit zahlreichen Abbildungen glänzend illumi-
niert und illustriert.

Alles über Venedig. Wunderbar illuminiert und inszeniert.

Geschichten und Gedanken. Berichte und Bilder. Fakten  

und Fantasien. Reportagen und Randbemerkungen.

           Einfach alles eben.

Petra Reski wurde im Ruhrgebiet 

geboren und lebt in Venedig. Seit 

1989 schreibt sie über Venedig 

– für Die Zeit, Geo, Merian, Neue 

Zürcher Zeitung und Brigitte – und 

wurde für ihre Reportagen und 

Bücher mehrfach ausgezeichnet, 

in Deutschland zuletzt als »Repor

terin des Jahres«. Petra Reski hat 

mehrere Romane und Sachbücher 

veröffentlicht, zuletzt Palermo 

Connection (2014) und Bei aller 

Liebe (2017). 

Besuchen Sie unsere Autorin  

auf ihrer Website: 

www.petrareski.com

  Ein einzigartiges Buch 
 über eine einzigartige Stadt

   in dem man das Herz von Venedig schlagen hört.
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          Ein Venedig-Buch, das nichts zu wünschen übrig lässt. 

   Ein kostbares Geschenk für alle Liebhaber der Serenissima.

»Immer wieder habe ich den Eindruck, dass diese eigent-
lich so träge daliegende Nymphe eine Phantasmagorie 
ist, eine irisierend schillernde Spiegelung. Und dass jeder, 
der hier die Augen schließt, und sei es nur für einen 
Moment, hineingerissen wird in Träume, die schön und 
schaurig, aufregend und beängstigend sind und bisweilen 
wie ein Hineingleiten in unvergängliche Schönheit.« 
 JOHANNES THIELE

PETRA RESKI UND  

JOHANNES THIELE

Alles über Venedig

320 Seiten im Format 17,0 x 24,0 cm

Gebunden, mit zahlreichen  

Abbildungen, farbig gedruckt und  

mit Lesebändchen ausgestattet

€ 29,- (D) / € 29,90 (A) 

Erscheint im August 2017

ISBN 978-3-85179-387-1

WG 1362

 



Mein Leben mit Hund
ELKE HEIDENREICH

Meine Hunde und ich, wir waren immer ein enges Team, stets enger 
als Herr und Hund, da fanden Macht- und Erziehungskämpfe 
statt.  Mir liegt das Erziehen nicht. Ich bin mehr fürs Glück: Ist der 

Hund glücklich, bin ich es auch.

Jetzt haben wir also diesen Mops. Er ist lackschwarz, heißt Don Vito und ist 
ein gerissener Clown, der alles kriegt, was er will. Er ist keine fette Sofawurst, 
ich habe von Anfang an Wanderungen mit ihm gemacht – er hat Muskeln, ist 
zäh wie ein kleiner Büffel und trabt kilometerweit vor mir her. 

Ja, ich gebe es zu: ich liebe den Mops unkritisch, mit allem (diese Öhrchen! 
das Ringelschwänzchen! diese beseelten Augen!) und meckere an meinem 
Freund sehr viel herum. Er macht mir nur wenig recht. Ich möchte das än-
dern, aber es ist schwer, Männer zu begreifen. Möpse dagegen sind gläserne 
Bücher, durchschaubar bis in die Seele. Und siehe, alles ist gut.

Frau und Hund – das ist eine besondere Allianz. Eine Frau mit Hund ist nie 
allein, sie traut sich auch im Dunkeln raus, sitzt unbelästigt mit Partner Hund 
in Kneipen, jeder sieht: Zwischen diese beiden kommt kein Blatt Papier. Der 
Hund ersetzt, nein, übertrifft Partner, Freunde, Ehemänner bei weitem.

Ein Hund im Haus macht gute Laune, weil man sich wichtig fühlt – er beob-
achtet und kommentiert alles, was man tut. Und wenn er einfach nur da liegt, 
schläft, träumt, die Pfoten zucken im Traum, als würde er über Wiesen rennen 
– dann sitze ich davor und freue mich an ihm. Ein Hund liebt bedingungsloser, 
als das ein Mensch kann. Manchmal tut sowas gut. Der Hund kann bei fehlen-
dem Partner trösten, motivieren, zu geregeltem Leben zwingen. Ersetzen kann 
oder soll er einen Menschen nicht. Aber als Begleiter ist er unschlagbar.

Aus dem Vorwort zu  
Frauen und ihre Hunde
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Nicht nur in unserem Alltag, auch auf zahllosen 
Gemälden dienen Hunde als Spiegel weiblicher 
Neigungen, Vorlieben und der Suche nach Iden-

tität. Für viele Porträtmaler der letzten Jahrhunderte war 
die anmutige Verbindung von Dame und Hund ein belieb-
tes Mittel, die Darstellung von Frauen auf der Leinwand 
aufzulockern und lebendig zu machen.
 
Ulla Fölsing lädt uns zu einem Spaziergang durch die Welt 
der Kunst, welche in diesem Buch nur ein Thema kennt: 
Göttinnen, Adelsdamen, Kurtisanen, Bürgerinnen, Mütter, 
Töchter, die alle eines gemeinsam haben: Nicht ohne meinen 
Hund! Nicht ohne ihren besten Freund, Partner, treuen 
Begleiter, nicht ohne den vierbeinigen Gefährten, der die 
glücklichen Stunden seines »Frauchens« ebenso teilt wie 
die melancholischen. Und stets an ihrer Seite ist.

Mit zahlreichen Bildern von François Boucher, Jean-
Honoré Fragonard, Paul Gauguin, Peder Severin Krøyer, 
Edouard Manet, Franz Marc, Pablo Picasso, Pierre-Auguste 
Renoir, Henri Rousseau, Peter Paul Rubens und vielen 
anderen Künstlern. 

»Besonders die Maler verstehen sich seit langem auf die 

anmutige Verbindung von Dame und Hund. Ihre Vorliebe für 

Vierbeiner kommt nicht von ungefähr: Hunde als Blickfang 

und Akzent haben mehr als nur ästhetische und dekorative 

Wirkung. Sie bringen Leben und Dialog in eine Szenerie, die 

ohne sie leicht zur puren Staffage gerät.« Ulla Fölsing

Ulla Fölsing hat sich schon als 

kleines Mädchen sehnsüchtig 

 einen Hund gewünscht. Doch 

erst einmal hat sie Volkswirt

schaft, Soziologie und Politik

wissenschaft studiert und dann 

promoviert. Für Hörfunk und 

Presse schreibt sie über Wissen

schafts und Kunstthemen. Zahl

reiche Veröffentlichungen, u.a. 

Nobel-Frauen, Marie Curie, Hunde. 

Eine literarische Liebeserklärung 

und Geniale Beziehungen. Und 

der Hund? Inzwischen liegt der 

dritte VizslaRüde unter ihrem 

Schreibtisch und wartet auf sei

nen Spaziergang an der Elbe. 

Ziemlich beste Freunde
Frauen und ihre Hunde – 

eine ganz besondere Beziehung
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»Ich bin ich, weil mein kleiner  

                 Hund mich kennt.« GERTRU DE STEI N

Zwei wunderschöne Geschenke zum Thema
Je 20 Postkarten 

mit 10 Motiven 

in einer attraktiven, 

nostalgischen  

Blechdose

€ 14,- (UVP)

EAN 9120044550536

 

EAN 9120044550529

 



Wir leben heute in einer Welt, die zunehmender 
Beschleunigung unterworfen ist. Wir legen in 
kürzester Zeit Strecken zurück, für die un-

sere Vorfahren Wochen, Monate oder gar Jahre gebraucht 
hätten. Wir fliegen mal eben für ein Wochenende in eine 
fremde Stadt und wundern uns, dass uns die Bodenhaftung 
verloren geht. Mit Lichtgeschwindigkeit werden durch  
den Cyberspace Mails gejagt, auf die sofort geantwortet  
werden muss. Wir haben es verlernt, uns Zeit zu nehmen –  
oder gar auf etwas zu warten. Wir nutzen jeden Weg und 
jede Pause, um noch rasch ein Telefonat zu erledigen. Wir 
hetzen durch den Tag und überlegen, wie wir noch effi-
zienter sein können. Espresso to go ist unser Credo. Doch 
das schnelle Leben macht uns nicht nur müde, sondern 
auch unglücklich. Und manchmal sogar krank. 

Slow down a little ist eine wunderbare Anleitung zur Wie-
derentdeckung der Langsamkeit. Mit seinen einfachen, aber 
klugen Anregungen und Tipps zeigt uns Julius Hendricks 
den Weg in ein entspannteres und damit auch erfüllteres 
Leben. Ein kleines Buch mit einer großen Wirkung. Dafür 
sollten Sie sich Zeit nehmen.

Es geht alles viel zu schnell. Man nimmt sich keine Zeit  

mehr für die wichtigen Dinge und schon gar nicht fürs 

 Zwischenmenschliche. Muss das sein? Nein, findet Julius 

Hendricks und benennt, was uns abhanden gekommen ist.

Julius Hendricks (geboren 1993 

in Bergisch Gladbach) studiert 

Komparatistik und Kunstge

schichte an der Universität Bonn 

und arbeitet in einer Kölner 

Buchhandlung. Er hat die wun

derbare Welt der Langsamkeit 

für sich entdeckt und möchte 

auch anderen zeigen, dass es gar 

nicht so schwer ist, sein Leben 

zu entschleunigen. Es gibt da ein 

paar unfehlbare Tipps …

       Vom Glück, 
            langsamer zu leben.

   Ein kleines Buch,  
das jeder lesen sollte.
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           »Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Hamsterrad, 

   in dem Sie strampeln, das Einzige ist, was in Ihrem Leben 

  noch rund läuft,  ist es höchste Zeit für dieses Buch.«

192 Seiten, zweifarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-343-7

Über Julius Hendricks’ erstes Buch 
Be a little analog, das sich mit der 
Bedeutung des analogen Lebens für 
unser Wohlbefinden auseinander-
setzt, schrieb der WDR: »Wie man 
Ruhe im digitalen Zeitalter findet. 
Ein Buch wie aus einer anderen 
Welt, das aber gerade in dieser gut 
tut. Großartig!« 



Die Welt aus schönen Büchern
 feiert ein kleines Jubiläum.

 Wir sagen:

DANKE!

Lassen Sie uns anstoßen! 

Kein Wettbewerb und kein Gewinnspiel: Jede Buchhand-
lung, die einen Verkaufstisch oder ein Schaufenster mit 
unserer Welt aus schönen Büchern dekoriert und damit 
ihre Verbundenheit mit dem Verlag dokumentiert, darf 
sich auf ein prickelndes Dankeschön freuen. Schicken Sie 
uns ein paar Bilder an info@thiele-verlag.com – und wir 
bringen eine dekorativ verpackte VEUVE CLIQUOT auf den 
Weg zu Ihnen.  
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Y O U  C A N ’ T  B U Y  H A P P I N E S S
B U T  Y O U  C A N  B U Y  A  B O O K

(w h i c h  i s  a l m o s t  t h e  s a m e  t h i n g)

EINE WELT AUS SCHÖNEN BÜCHERN

         Wir möchten gern auch die nächsten  
     10 Jahre an Ihrer Seite sein. 

Das Verlagsplakat ist wieder da!  

Auf vielfachen Wunsch drucken  
wir unser beliebtes Verlagsplakat  
im Format A1 nach.
Bestellnummer 978-3-85179-355-0

Sie können dieses Plakat auch in  
mehreren Exemplaren mit einem  
individuellen Eindruck Ihrer Buch-
handlung bekommen. Setzen Sie sich 
mit uns unter info@thiele-verlag.com 
in Verbindung.

Die Postkarten mit dem Motto des  
Thiele Verlags 

Zaubern Sie ein Lächeln auf die Lippen 
Ihrer Kundinnen und Kunden.

1 Set mit 20 Postkarten legen wir im 
September jeder Ihrer Bestellungen beim 
Verlag bei. Oder ordern Sie es direkt bei 
uns oder Ihrem Vertreter. Und wenn Sie 
mehrere Sets brauchen, um das Jubiläum 
mit uns zu feiern – kein Problem! Eine 
Mail oder ein Fax an uns, unsere Aus-
lieferung oder Ihren Vertreter genügt. 
Bestellnummer 978-3-85179-399-4
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Ver la gThiEle



Unsere schönsten Romane

160 Seiten, € 14,-

ISBN 978-3-85179-262-1

420 Seiten, € 20,-

ISBN 978-3-85179-341-3

368 Seiten, € 20,-

ISBN 978-3-85179-338-2

»Berührende Liebesgeschichte. 
Ein herrlich romantisches Buch.« 
FR EU N DI N

»Balsam für die Seele.« 
AAC H EN ER ZEITU NG

»Sonnige Feel-Good-Lektüre mit Herz.« 
ELLE

288 Seiten, € 20,-

ISBN 978-3-85179-330-7

360 Seiten, € 20,-

ISBN 978-3-85179-368-0

424 Seiten, € 20,-

ISBN 978-3-85179-321-5

368 Seiten, € 18,-

ISBN 978-3-85179-317-8

304 Seiten, € 20,-

ISBN 978-3-85179-362-8 

 Bestseller

 Bestseller  Bestseller  Bestseller



Sehnsuchtsbücher

160 Seiten, vierfarbig, € 24,-

ISBN 978-3-85179-098-6

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-178-5

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-154-9

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-184-6

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-175-4

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-145-7

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-179-2

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-237-9

160 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-168-6

 Bestseller  Bestseller

 Bestseller

 Bestseller

 Bestseller
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Kleine Bestseller 
            für Herz und Seele

112 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-158-7

112 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-242-3

104 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-322-2

112 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-106-8

112 Seiten, zweifarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-000-9

112 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-084-9

112 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-034-4

112 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-346-8

 Gesamtauflage:

über 250.000  

Exemplare



für besondere Frauen

für verträumte Stunden

für kleine und große Kinder

Schöne Geschenke

208 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-194-5

240 Seiten, vierfarbig, € 39,-

ISBN 978-3-85179-340-6

112 Seiten, vierfarbig, € 10,-

ISBN 978-3-85179-124-2

48 Seiten, Großformat, vierfarbig, € 20,-

ISBN 978-3-85179-146-4

 Bestseller

240 Seiten, vierfarbig, € 25,-

ISBN 978-3-85179-303-1

240 Seiten, € 12,-

ISBN 978-3-85179-017-7

240 Seiten, € 12,-

ISBN 978-3-85179-325-3

160 Seiten, € 16,-

ISBN 978-3-85179-329-1

192 Seiten, vierfarbig, € 20,-

ISBN 978-3-85179-183-9



Staunen im Stundentakt
     DiE WElt in 60 MinutEn

 

Die Erfolgsreihe mit  

über 225.000 verkauften  

Exemplaren

Gott in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-053-5

Philosophie in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-054-2

Die Bibel in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-191-4

Antike in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-260-7

Der Ring des Nibelungen  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-055-9

Jakobsweg in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-056-6

Weltwunder in  
60 Minuten
ISBN 978-3-85179-057-3
Relativitätstheorie  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-188-4

Tolkien in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-268-3

Star Wars in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-275-1

Harry Potter in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-059-7

Sherlock Holmes in 60 
Minuten
ISBN 978-3-85179-239-3

Männermode in 60 
Minuten
ISBN 978-3-85179-140-2

Perfekter Redner  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-274-4

Feinschmecker  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-105-1

Barkeeper in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-238-6

Zaubern in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-254-6

Ballett in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-283-6

Deutsche Rechtschreibung  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-112-9

Manieren in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-189-1

Nichtraucher  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-062-7

Frauen verstehen  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-143-3

Teenies verstehen  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-259-1

Katzen verstehen  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-141-9

Ändere dein Leben  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-082-5

Glücklich sein  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-171-6

Sorgenfrei in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-190-7

Einfacher leben  
in 60 Minuten
ISBN 978-3-85179-224-9

ISBN 978-3-85179-129-7 ISBN 978-3-85179-081-8 ISBN 978-3-85179-060-3 ISBN 978-3-85179-300-0 ISBN 978-3-85179-060-3

ISBN 978-3-85179-129-7 ISBN 978-3-85179-081-8 ISBN 978-3-85179-060-3 ISBN 978-3-85179-060-3 ISBN 978-3-85179-060-3
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Schöner werben
    PlakatE aus DEM thiElE VErlag

Das Frühlings-Plakat

Format A1

Bestellnummer 978-3-85179-386-4

Das Katzen-Plakat

Format A1

Bestellnummer 978-3-85179-376-5

Das Rosen-Plakat

Format A1

Bestellnummer 978-3-85179-192-1

thiele     verlag

»Die Menschheit 
lässt sich grob in  
zwei Gruppen  
einteilen: in  
Katzenliebhaber  
und in vom Leben 
Benachteiligte.« 
Francesco Petrarca



             Öffne das Fenster!

     Öffne das Buch!

          Öffne dein Herz!



Das Barreau-Plakat

Format A1

Bestellnummer 978-3-85179-376-5

Das große Greco-Plakat

Format A1

Bestellnummer 978-3-85179-376-5

Das kleine Greco-Plakat

Streifenformat

Bestellnummer 978-3-85179-376-5

  Ganz Paris träumt 
             von der Liebe.
     Träumen Sie mit!

Eines Abends 
in Paris

R om a n

NicolAs BArrEAu
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Paris ist immer
eine gute Idee

R om a n

NIcolas Barreau
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Du findest mich
am ende der Welt

R om a n

Nicolas Barreau

Das Lächeln  
der Frauen

R om a n

NicoLas Barreau
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Die Bestseller von Nicolas Barreau im Thiele Verlag

Ver la gThiEle

»Es gibt einige Geräusche, die Ada sehr mag.
Der Klang eines Orchesters vor Konzertbeginn
zum Beispiel, wenn alle Musiker ihre Instrumente
stimmen. Das Rascheln von Blättern. Das Klirren
von Ka� eetassen, die an einem Wintermorgen
in der Bar serviert werden. 
Ada mag das Geräusch
der Dinge, die beginnen.«
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d e r  D i n g e , 
d i e  b e g i n n e n

R o m a n

Ver la gThiEle
     »Sich um jemanden zu sorgen 
     und ihn für das zu lieben, was er ist, 
        ist die Botschaft meines Romans. 
       Und auch, dass man Dinge 
       zu Ende gehen lässt, 
       damit andere beginnen können.«
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 Neu!  Neu!  Neu!
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