
‒ Ein Appell an die Aufarbeitung
der Vergangenheit und  

die Versöhnung, ein Buch  
gegen das Vergessen.

Spannend, couragiert,  
lebendig, feinsinnig und 

wunderschön warmherzig ‒  
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454 Seiten, Roman 
Klappenbroschur

18,00 EUR
ISBN 978-3-9820327-0-2

211 Seiten, Roman  
Klappenbroschur

15,00 EUR
ISBN 978-3-9814953-9-3

»Eisvogelblau« ist die 
Geschichte von Jürg, 

Franka, Beatrix und Peter 
sowie die eines kleinen 
Ortes in den Alpen von 

Graubünden. Es ist eine 
Geschichte, deren Wurzeln 

bis zu einem grausamen 
Gerichtsurteil in Thusis,

den Bündner Wirren und 
den Veltliner Protestanten-

morden reichen.  
Eine alte und zugleich 

moderne Geschichte, die 
noch lange nachhallen wird.

Indra ist verschwunden.  
Verschollen,  

seit fünf Jahren schon.  
Die Eltern versuchen,  

jeder auf seine Art, mit dieser 
Tragödie zu leben.  

Als sich dann eine Spur auftut, 
macht der Vater sich auf,  
seine Tochter zu finden.  

Und er begreift, dass nur Loslassen 
und Akzeptanz einen Spaltbreit 

Hoffnung zulassen werden.

211 Seiten, Roman 
Klappenbroschur

15,00 EUR
ISBN 978-3-9820327-4-0

Gebe nie ein Versprechen,  
wenn du glücklich bist.  

Und bedenke,  
ein gegebenes Versprechen  
ist eine unbezahlte Schuld.

207 Seiten, Roman 
Softcover 

9,90 EUR
ISBN 978-3-9814953-5-5

Starke Stimmen entwickelte sich aus dem Bedürfnis 
heraus, einigen ausgewählten Stimmen in dieser 

schmerzvollen Übergangsphase Gehör zu geben, 
in einer ZwischenZeit, in der alles möglich erscheint, 

in der das Altbekannte völlig aus den Fugen geraten ist 
und sich das Neue noch nicht formiert hat.

Sie ermöglichen eine Annäherung an die momentane 
Verfasstheit unseres Selbst und unserer Gesellschaft,  

sie sind abwechslungsreich in der Wahl ihres Ausdrucks, 
sie sind sehr persönlich, sie machen nachdenklich, 

tragen Sorge und Hoffnung in sich,  
und sie geben Kraft.

kalliope paperbacks 
Bücher, die beflügeln. 

313 Seiten Klappenbroschur 
mit farbigen Illustrationen

18,00 EUR
ISBN 978-3-9820327-6-4
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A B H E B E N, D E N  A L LTAG  V E R G E S S E N

Neugierig? Dann besuche uns auf 

www.kalliope⎼paperbacks.com 

Und höre auch mal rein!

IDA CASABURI 
1949 in Marigliano bei Neapel geboren. Als junge Frau ging sie nach 
Deutschland und arbeitete als Sprachlehrerin in Frankfurt am Main. 
Heute lebt sie als Schriftstellerin in Fürth/Odenwald und Sardinien. 
Mit dem abgründigen Humor und der virtuosen Leidenschaft einer 
Neapolitanerin schreibt sie ihre Romane direkt ins Deutsche. Mal 
sinnlich-dramatisch, mal urkomisch, mal geheimnisvoll-surreal.

Bei kalliope paperbacks erschienen: 
»Der Lockruf« (2010, Neuauflage 2016); »C wie Chiara, D wie Davon-
fliegen« (2013); »Das Hausmädchen mit dem Diamantohrring« (2010).  

DIANNE CASE NOMINIERT FÜR DEN LIBERATURPREIS 2007 
lebt in Kapstadt, Südafrika. Für ihre Arbeit erhielt sie mehrere 
Auszeichnungen, zuletzt den Toronto South African Women for Women 
Award. »Nicht alles ist ein Zauberspiel« erzählt die witzig-spritzige Sicht  
einer Single auf die Liebe, den Männern und die Freundschaft.

ANNE SCHUSTER NOMINIERT FÜR DEN LIBERATURPREIS 2009 
Die Südafrikanerin unterrichtete kreatives Schreiben und leitete Workshops  
u.a. für die Summer School der Universität von Kapstadt. »Begegnung mit  
einer Vergessenen« ist ein zeitloses, mutiges Buch über Moral und Macht. 

TECIA WERBOWSKI 
Mit präziser, nuancierter Feder thematisiert die polnisch-kanadische 
Bestsellerautorin in »Die Wand zwischen uns«, einer Gratwanderung zwischen 
Schuld und Sühne, den Umgang mit politischer und persönlicher Geschichte  
im Zeitalter ihrer medialen Verwertbarkeit und erzeugt eine Debatte über ein 
moralisches Dilemma, die unter die Haut geht. In der bestürzenden Erzäh- 
lung "Hotel Polski" beleuchtet eine differenziert dargestellte gegenwärtige  
Geschichte eine andere, die Jahrzehnte zuvor stattfand.
Bei kalliope paperbacks erschienen: 
»Die Wand zwischen uns« (2014); »Hotel Polski« (2014).

219 Seiten, Klappenbroschur
mit 64 Farbfotografien 

14,75 EUR
ISBN 978-3-9814953-6-2

Namibia ist einer der spektakulärsten Orte der Welt, 
wo Wein zwischen zwei Wüsten gedeiht und die 

älteste Wüste mit den höchsten Dünen aufwartet, 
wo man nicht zum Mond reisen muss, um dort zu 
wandern, und wo das Distanzreiten in den schier 

endlosen, bizarren und farbintensiven Landschaften 
eine ganz besondere Qualität erhält. Es ist ein Land, 

in dem die Menschen verschiedenster Kulturen 
friedvoll leben und in dem nicht nur das Autofahren 

zum Abenteuer werden kann. 
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