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Unsere neuen Leseproben 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
der Handlungsort unseres ersten Fortsetzungsromans "Die Hölle ist leer – die Teu-
fel sind alle hier" ist zwar Venedig und aktuelle Themen bilden den Hintergrund; 
doch es ist vor allem ein vergnügliches Spiel mit tatsächlicher und vermeintlicher 
Wahrnehmung. Gerade wollte sich der in Venedig lebende Übersetzer Emil Lanz, 
des Lebens überdrüssig, ein einsames Plätzchen suchen und sich dort erschießen. 
Dabei wird er jedoch, wenn auch betrunken, Zeuge eines Mordes. Als er gewisse 
Zusammenhänge zu erahnen glaubt und Personen wiedererkennt, gerät er - und 
wir mit ihm - in einen immer schneller sich drehenden Wirbel von Ereignissen. Je 
mehr er dabei selbstbestimmt zu handeln glaubt, desto mehr sind es andere 
Mächte, die ihn hin und her werfen. Dass Lanz bisweilen meint, der Selbstmord sei 
ihm gelungen und er befinde sich jetzt in einer Art Vorhölle, mag man ihm gern 
glauben. 
Ein ganz andersartiges klassisches, nicht weniger bis zur letzten Seite spannendes 
"Hin und her" bietet uns der zweite Roman, "Der fabelhafte Geschenkeladen". La-
deninhaberin Orchid könnte rundum zufrieden sein: Sie ist Teil eines wahren 
Freundschafts-Netzwerks von Ladeninhaberinnen und -inhabern; sie genießt indi-
viduelle, herzliche Kundenkontakte, auch auf ihre Familie ist stets Verlass … Nur: 
So sehr sie Patrick liebt, so sehr tut es ihr weh, dass er ihr offenbar einen wichti-
gen Teil seiner Lebensgeschichte verschweigt. Warum nur? Wäre sie langfristig 
vielleicht doch glücklicher mit dem charmanten Tobin? Und was von all dem, was 
sie umgibt, zählt am Ende wirklich? 
 
Viel Lesevergnügen wünscht 
Ihr BIT-Team  
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1. "Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier" 
von Gerhard Roth 

Der Übersetzer Emil Lanz lebt allein in einem Haus auf dem Lido von Venedig und 
beschließt, seinem eintönigen Leben ein Ende zu setzen. Auf der Suche nach ei-
nem guten Platz zum Sterben fährt er an einem schönen Frühlingstag mit dem 
Vaporetto auf die Insel Torcello, betrinkt sich und schläft ein. Als er erwacht, beo-
bachtet er einen Mord. Aber ist wirklich passiert, was er gesehen hat? Oder ist 
sein Selbstmordversuch doch gelungen, und er bewegt sich von nun an in einer 
anderen Dimension? 
Als einziger Zeuge des Mordes gerät Lanz bald in höchste Gefahr. Aber ist es wirk-
lich nur ein einfacher Bandenkrieg, in den er fast ohne sein Zutun hineingezogen 
wird? Er, der eben noch sterben wollte, will bald nur noch überleben und sieht die 
Welt wie nie zuvor. Welche Rolle spielt die rätselhafte Fotografin Julia Ellis, welche 
das tote Mädchen am Strand und die Flüchtlinge im alten Krankenhaus? Was hat 
es mit Lanz’ offenbar unendlich reichem Nachbarn Signor Blanc mit seinen phan-
tastischen und poetischen Forschungsprojekten auf sich? 
Immer deutlicher wird für Lanz, dass die Wirklichkeit weit mehr ist als das, was 
wir wahrnehmen. Unterstützt von einem Falkner mit Namen Vogel und der Astro-
nomin Caecilia, nimmt er es schließlich mit einem übermächtigen Gegner auf - 
dem Unsichtbaren. 

Zum Autor 

Gerhard Roth, 1942 in Graz geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und der 
Südsteiermark. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Erzählungen, Essays und 
Theaterstücke, darunter den 1991 abgeschlossenen siebenbändigen Zyklus "Die 
Archive des Schweigens". Anschließend erschienen die Bände des "Orkus"-Zyklus: 
die Romane "Der See", "Der Plan", "Der Berg", "Der Strom" und "Das Labyrinth", 
die literarischen Essays über Wien "Die Stadt" sowie die beiden Erinnerungsbände 
"Das Alphabet der Zeit" und "Orkus - Reise zu den Toten". Für sein Werk wurde 
Gerhard Roth mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Ja-
kob-Wassermann-Preis 2012. 

Leser- und Pressestimmen 

"Wer sprachliche Eleganz zu schätzen weiß, wird an Gerhard Roths jüngstem Buch 
seine Freude haben." (Thomas Rothschild, Die Presse) 

"Entdeckungen, die in der Tat in keinem Reiseführer stehen." (Sven Hanuschek, 
Frankfurter Rundschau) 

"Die Fixsterne, die Gerhard Roths Erzählkosmos erleuchten – sie strahlen auch in 
diesem Roman." (Günter Kaindlstorfer, Österreichischer Rundfunk) 
Wer Venedig gut kennt oder besser kennen lernen will, wird diesen besonderen 
Roman mit noch mehr Genuss lesen. (Arno Renggli, St. Galler Tagblatt)  
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2. "Der fabelhafte Geschenkeladen" 
von Manuela Inusa 

Orchid liebt ihren kleinen Geschenkeladen, mit dem sie sich ihren Lebenstraum 
erfüllt hat. In Orchid’s Gift Shop gibt es alles, was das Herz begehrt, wie wunder-
bare Düfte, Badeperlen und selbstgemachte Kerzen. Doch das größte Geschenk, 
das Orchid anderen gibt, ist ihre Zeit. Immer gut gelaunt hat sie stets ein offenes 
Ohr für jedermann. Nur ein Mensch vertraut sich ihr nicht an, und das ist ausge-
rechnet Orchids Freund Patrick. Schon länger scheint es in der Beziehung zu kri-
seln, doch selbst ihre besten Freundinnen wissen keinen Rat. Und als Orchid end-
lich beschließt, Patrick vor die Wahl zu stellen, erfährt sie etwas, das sie nie für 
möglich gehalten hätte ... 

Zur Autorin 

Manuela Inusa hat bereits Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher sowie Lie-
besromane veröffentlicht, im Selfpublishing erreichten ihre E-Books insgesamt 8 
Mal die Kindle-Top-100. Im November 2015 erschien ihr erster Verlagsroman "Ja-
ne Austen bleibt zum Frühstück" bei Blanvalet/Random House. "Der kleine Teela-
den zum Glück", der Auftakt der "Valerie Lane"-Reihe, schaffte es auf Anhieb auf 
die SPIEGEL-Bestsellerliste, genauso wie Band 2, 3, 4 und 5: "Die Chocolaterie der 
Träume", "Der zauberhafte Trödelladen", "Das wunderbare Wollparadies" und "Der 
fabelhafte Geschenkeladen".  

Leserstimmen 

»Romantische Lektüre, die zu Herzen geht.« (Auf einen Blick) 
»Herzschmerz vom Feinsten.« (Laura) 
"Wie immer von der Autorin ein ans Herz gehender Roman, zum Lachen, zum 
Weinen, einfach nur schön." (Stephanie M.) 
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Leseprobe  
"Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier" 

"Also hast du Mennea selbst umgebracht? Dann muss Manuel schon längere 
Zeit vorher mit dir liiert gewesen sein." 

"... wie kommst du auf Manuel?", empörte sie sich. 
"Was hast du der Polizei gesagt. Erzähle es mir, sonst muss ich ..." 
"Wer sagt, dass du zur Polizei gehen musst?", unterbrach sie ihn. 
"Niemand." 

"Und warum möchtest du es dann? Willst du deine Pistole identifizieren? Mennea 
ist tot und Manuel verschwunden, und ich fliege nach Amerika zurück, sobald ich 
die Genehmigung dafür habe." 

"Hat man dir nicht gesagt, dass du den Lido nicht verlassen darfst, bis die Er-
mittlungen abgeschlossen sind?" 

"Doch." 
"Wohnst du nach wie vor im Hotel Excelsior?" 
"Nein, im Hungaria, es ist ..." 
"Weshalb hast du dann heute Nacht vor meiner Haustür auf mich gewartet?" 
"Ich hatte Angst -" 
"Vor wem?" 
"Vor allen ... vor den Leibwächtern, der Polizei, den Journalisten. Ich habe mein 

Smartphone im Hotelzimmer gelassen, dadurch können sie mich hier nicht orten." 
"Weiß die Polizei von dem Mord in Torcello?" 
"Nein. Ich glaube nicht, dass sie es je erfahren wird. Der Mann hieß Bor-

sakowski und war ein Partner von Will, ein Dreckskerl, der seine Geschäfte über-
nehmen wollte." 

"Welche Geschäfte?" 
"Den Spielbetrieb ..." 
"Und?" 
"Mehr weiß ich nicht." 
"Was hast du der Polizei gesagt?" 
"Dasselbe wie dir, dass ich nichts weiß. Alles, was ich angegeben habe, kann 

ich belegen." 
"Und was hast du gemacht, nachdem du Will Mennea mit dem Auto von Manu-

el, den du angerufen hast, dass er dich abholen soll, verlassen hast?" 
"Eine Tankstelle gesucht, aufgetankt und den Tankwart und die Tankstelle fo-

tografiert." 
"Und Manuel?" 
"Ich bin allein zurückgekommen. Ich habe im Excelsior auf ihn gewartet, bis er 

endlich aufgetaucht ist, weil Mennea auch mit ihm gestritten und ihn auf halber 
Strecke an einem Landungssteg aus dem Boot geworfen hat." 

"Hat das jemand gesehen?" 
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Sie zuckte mit den Achseln und schwieg. 
"Und woher weißt du das?" 
"Manuel hat es mir erzählt." 
"Das alles hast du bei der Polizei angegeben?" 
"Nein, was Manuel betrifft, habe ich geschwiegen." 
"Also muss nach deiner Darstellung er es gewesen sein, der Mennea erschos-

sen hat?" 
"Ich weiß es nicht." 
"Das heißt weiter, dass die Polizei nach ihm fahndet?" 
Sie zuckte mit den Achseln, stand auf, ließ das Frühstück unberührt zurück und 

verließ das Haus. Lanz sah vom Fenster aus noch, wie sie die Straße überquerte, 
in den roten Mitsubishi stieg, vermutlich ein Leihwagen, und davonfuhr. 

Was für ein Idiot ich bin, warf Lanz sich jetzt vor. Weshalb hatte er sie ausge-
fragt und nicht umarmt und ihr Unterschlupf angeboten. Weil ich ein Idiot bin, 
hörte er in seinem Kopf, immer wieder denselben Satz: Weil ich ein Idiot bin. Er 
trank den Tee, dessen trockene Blätter der Inder ihm verkauft hatte, und verspür-
te nichts außer Bitterkeit im Mund. Daher zuckerte er das Getränk nach und leer-
te, plötzlich durstig geworden, fast die ganze Kanne. 

Jedenfalls hatte er sich jetzt zum Mitwisser gemacht - zumindest das hatte er 
sich eingebrockt. Andererseits war er selbst überrascht, dass er mit seinem Reden 
ins Blaue hinein offenbar der Wahrheit nahegekommen war ... Oder Julia hatte 
ihm alles nur vorgespielt, während in Wirklichkeit etwas ganz anderes geschehen 
war. Er überlegte weiter, ob er jetzt bei einer Befragung durch die Polizei die Pis-
tole und die Selbstmordgedanken weglassen und die Variante mit dem Alkohol-
rausch und dem Wunsch, unter einem Holunderbusch zu schlafen, auftischen solle. 
Er würde damit auch Julia helfen, denn er würde mit seiner Aussage vor allem 
Manuel belasten. 
Plötzlich wurde Lanz klar, weshalb Giorgio Fermi, Menneas anderer Leibwächter, 
ihn den ganzen gestrigen Tag über verfolgt und sich schließlich die Hundemaske 
über den Kopf gezogen hatte, um ihm einen Denkzettel zu verpassen oder ihn so-
gar zu ermorden. Er, Lanz, war der einzige Zeuge des Verbrechens in Torcello ge-
wesen, und die Täter wussten es offenbar schon. Aber woher? - Es gab nur eine 
Antwort darauf: Manuel, der in Torcello nach dem Mord an Land gegangen war, 
hatte Julia mit ihm gesehen, bevor sie mit dem Vaporetto zurückgefahren waren. 
Und Julia hatte ihm und den anderen verraten müssen, dass er, Lanz, Augenzeuge 
des Verbrechens geworden war, denn sonst hätte sie ihnen kaum eine Antwort 
darauf geben können, weshalb sie die Locanda Cipriani so plötzlich verlassen und 
mit ihm zur Fähre geflohen war. Jetzt bestand die Gefahr, dass er selbst getötet 
würde, damit keine Zeugen des Verbrechens vor der Polizei aussagen konnten. 

Es wurde ihm schwindlig und übel, er stürzte auf die Toilette und übergab sich, 
kurz darauf läutete das Handy. Er wischte sich mit Toilettenpapier den Mund ab, 
spülte das Erbrochene hinunter und suchte das Smartphone in seiner Windjacke, 
doch fand er es dort nicht. Schließlich entdeckte er es auf seinem Schreibtisch. Er 
hob ab und hörte Julia weinen. 

"Bist du noch da?", fragte sie zwischendurch. 
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Als er bejahte, stieß sie zugleich flüsternd und schluchzend hervor, sie habe in 
der Nacht vor seinem Haus gewartet, um ihn vor Menneas Leuten zu warnen. Es 
habe sich alles anders entwickelt, als sie gedacht habe. Sie rufe ihn aus einer 
Trattoria an, um der Polizei keinen Hinweis zu geben, der zu ihm führe. 
"Ich kann nicht weitersprechen, ich rufe dich heute Abend -", hörte er noch, dann 
war plötzlich die Leitung unterbrochen, und Lanz dachte als Erstes darüber nach, 
woher sie seine Telefonnummer hatte. Dann fiel ihm wieder ein, dass sie im Hotel 
in Sant'Elena vermutlich seine Sachen durchsucht hatte, sein Portemonnaie, seine 
Ausweise und seine Schlüssel. Dabei musste sie auch sein Notizbuch gefunden ha-
ben, in das er seinen Namen, seine Adresse und seine Telefonnummer eingetra-
gen hatte, für den Fall, dass er es verlieren sollte und es jemand fände, der es ihm 
zurückbringen würde. Er holte es aus seiner Windjacke und blätterte es kurz 
durch, fand seine Anmerkungen zu Übersetzungen und zuletzt die Eintragung 
"Marco Polos Entdeckung der Welt". Da er sich immer noch nicht endgültig ent-
schieden hatte, zur Polizei zu gehen, beschloss er, mit dem Fahrrad der Buslinie 
nach Alberoni zu folgen. Erst auf der Rückfahrt würde er dann einen Entschluss 
fassen. Die Strecke war nicht neu für ihn. Er hatte sie im ersten Jahr des Öfteren 
mit dem Rad erkundet, um sich am Lido besser auszukennen. Auch nach seinem 
Boot wollte er dann schauen, er hatte sich schon länger nicht darum gekümmert. 
Vor allem aber musste er sich vor Menneas Leibwächtern hüten, nahm er sich vor. 
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Leseprobe  
"Der fabelhafte Geschenkeladen" 

Orchid dachte über Barbara und Mr. Spacey nach, die beschlossen hatten zu hei-
raten. Ob die beiden wohl alles voneinander wussten? Und dann stellte sie ihren 
Freundinnen eine entscheidende Frage. 
"Was würdet ihr tun, wenn ihr herausfinden würdet, dass die Person, mit der ihr 
seit Jahren zusammen seid, euch belogen hat? Und ihr sie im Grunde überhaupt 
nicht kennt?" 
"Oh-oh. Geht es etwa um Patrick?", fragte Susan. 
Orchid nickte nur. 
"Nun, es kommt natürlich darauf an, um was für eine Lüge es sich handelt", mein-
te Keira. 
"Ist es eine schlimme Lüge?", erkundigte sich Laurie. 
"Das weiß ich selbst noch nicht genau. Es scheint aber ein Riesending zu sein. Und 
ich weiß nicht, ob ich noch mit ihm zusammen sein will. Nicht nur wegen dem, 
was er mir verheimlicht hat, sondern einfach weil er das überhaupt getan hat. 
Wenn man mit jemandem zusammen ist, ja, sogar zusammenwohnt, dann sollte 
man doch absolute Ehrlichkeit erwarten können, oder?" 
"Nun, wir alle haben Patrick schon immer für mehr als nur ein bisschen mysteriös 
gehalten", gestand Laurie. 
"Was meinst du damit? Weil er so still ist?" 
"Das auch. Vor allem aber, weil er unseren Fragen immer ausgewichen ist. Und in 
letzter Zeit ist er überhaupt nicht mehr dabei, egal bei welchem Event." Laurie 
zuckte die Achseln. 
"Er war bei unserem Ausflug nach London mit dabei", erinnerte Orchid sie. "Und 
auf der Weihnachtsfeier im Haus deiner Eltern." 
"Ja, stimmt. Aber das ist auch schon wieder vier Monate her." 
"Da hast du recht ..." 
"Und du bist dir sicher, dass er dich belogen hat?", fragte Keira. "Womöglich han-
delt es sich nur um ein Missverständnis." 
"Nein, das ist kein Missverständnis. Das ist etwas ... etwas so Gewaltiges ..." 
"Ich finde ja sowieso, du passt viel besser mit Tobin zusammen", sagte Susan. 
"Susan! Können wir bitte beim Thema bleiben?" 
"Ist das denn nicht das Thema?" 
"Tobin?" Stirnrunzelnd sah Orchid ihre Freundin an. 
"Na ja, die Liebe. Patrick, Tobin, sich entscheiden müssen ..." 
"Nein, Susan. Hier geht es gerade allein um Patrick." 
"Ich muss zugeben, dass ich auch finde, du würdest viel besser mit Tobin zusam-
menpassen", ließ Laurie sie wissen. 
"Ach, ehrlich? Und warum?" 
"Ich kann nicht leugnen, dass ich mit Patrick nie warm geworden bin. Ich bin ein-
fach der Meinung, dass jemand wie Tobin dir ein besserer Freund sein könnte. Ich 
mag ihn lieber, das ist kein Geheimnis." 
Sprachlos sah Orchid erst Laurie und dann die anderen an. Sie konnte es nicht 
fassen. 
"Seid ihr anderen etwa derselben Meinung? Mag keine von euch Patrick?" 
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Achselzucken, Blicke zu Boden, Räuspern ... 
"Ich mag ihn", meldete sich das Küken unter ihnen zu Wort. "Ich finde, man sollte 
einen Menschen nicht danach beurteilen, was er nicht sagt. Keine von uns weiß, 
warum Patrick sich nicht öffnen will oder kann." Natürlich war es Ruby, die so et-
was sagte, sie war ja selbst ein stilles Wasser. 
"Genau darum geht es aber, Ruby", warf Barbara ein. "Dass nicht einmal Orchid 
es weiß. Mir ist er auch immer schon komisch vorgekommen. So abweisend." 
Orchid hatte das Gefühl, Patrick verteidigen zu müssen - sofort! 
"Das ist aber echt nicht fair, ihr Lieben. Denn Patrick hat auch seine guten Seiten. 
Er hat mich lange Zeit sehr glücklich gemacht, falls ihr das nicht mehr wisst." 
"Doch, das wissen wir natürlich", entgegnete Keira. 
"Aber warum habt ihr denn nie was gesagt?" Hatten plötzlich alle Geheimnisse vor 
ihr? 
"Weil du uns nicht gefragt hast. Es ist ja auch ganz allein deine Entscheidung", 
sagte Barbara. 
"Patrick ist einer von den Guten", verteidigte sie ihren Freund und wusste eigent-
lich gar nicht so genau, warum. Denn eigentlich war sie doch sauer auf ihn, oder? 
Und enttäuscht. Und verletzt. Deshalb sprang sie jetzt abrupt auf. 
"Wisst ihr was? Es ist Zeit für ein Ultimatum!" 
"Endlich hat sie es verstanden", sagte Laurie zu den anderen. 
Was diese darauf antworteten, hörte Orchid nicht mehr, denn sie war schon zur 
Tür raus und auf dem Weg zu Patrick, der sich endlich entscheiden musste. So 
konnte er sie nämlich nicht länger behandeln, sonst würde sie sofort einen auf 
Britney Spears machen, und er stünde ganz allein da. Und dann konnte er Zuse-
hen, ob ihn überhaupt noch irgendwer haben wollte. Vielleicht würde sich ein 
crazy Freak mit Dauerwelle seiner erbarmen, aber für sie beide wäre der Zug dann 
abgefahren - für immer. 
Wild entschlossen lief sie nach Hause. Die frische Luft tat gut. Als sie oben vor ih-
rer Wohnungstür stand und den Schlüssel in der Hand hielt, zitterten ihre Finger. 
Ihr Herz pochte wie verrückt, denn irgendwie hatte sie das Gefühl, als würde die-
ser Abend noch einiges an Überraschungen mit sich bringen, und positiv würden 
die bestimmt nicht ausfallen. 
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Preise und Termine 

 
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Ihren Roman als Komplettausgabe 
in Ordnern oder als Fortsetzungsausgabe erhalten möchten. Die Fortsetzungen 
erhalten Sie alle 14 Tage. 
 

1. Gerhard Roth: Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier 

S. Fischer, Frankfurt a. Main 2019 
Komplettausgabe (Best.-Nr.: A08225-PK1), in Kurzschrift 505 S., 3 Ordner, 
69,00 € 
Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 7 Teilen, für nur 59,00 € 
Start der Fortsetzungsausgabe ist der 17.09.2019 
 

2. Manuela Inusa: Der fabelhafte Geschenkeladen 

blanvalet, München 2019 
Komplettausgabe (Best.-Nr.: A08226-PK1), in Kurzschrift 407 S., 2 Ordner, 
59,00 € 
Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 6 Teilen, für nur 49,00 € 
Start der Fortsetzungsausgabe ist der 24.09.2019 
 

So erreichen Sie uns 

Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. 

BIT-Zentrum 

Arnulfstr. 22 

80335 München 

 

Bestellhotline: 089 55988-136 Herr Färber 

24h-Bestellservice: 089 55988-144 Anrufbeantworter 

Telefax: 089 55988-336 

E-Mail: bit-bestellservice@bbsb.org 

Internet: www.bbsb.org 

mailto:bit-bestellservice@bbsb.org
http://www.bbsb.org/
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