Vum Bestseller-Auteurenteam Donaldson/Scheffler,
erzielt op Lëtzebuergesch vum Martine Schoellen
Den ZOG, dee gréisste klengen Draach, ass ëmmer äifreg bei der Saach,
wann et an der Draacheschoul drëm geet, fléien, brëllen oder Feier
späizen ze léieren.
Dobäi bleiwe kleng Accidenter allerdéngs net aus. Mee wien ass dat
geheimnisvollt klengt Meedchen, dat him grad ëmmer dann zu Hëllef kënnt?
A kann hatt him wierklech bei där allerschwieregster Aufgab
weiderhëllefen, nämlech eng Prinzessin ze entféieren?
D’Abenteuer vum ZOG, dem klengen Draach, ginn
an dësem zweete Buch weider. D’Prinzessin Pärel,
de Ritter Wenzel vum Tour an den ZOG hëllefen
an heelen ëmmer do, wou si gebraucht ginn.
Den ZOG bréngt d’Dokteren aus der Loft ganz
séier iwwerall hin a si treffe bei hire spannenden
Erliefnisser op eng Mierjoffer, en Einhorn, e Léiw
an nach vill aner Patienten.

Julia Donaldson/Axel Scheffler

ZOG
ISBN 978-99959-42-07-6
32 Säiten, 288 x 257 mm, gebonnen
€ 14,50

Den ZOG an d’Dokteren aus der Loft
ISBN 978-99959-42-08-3
32 Säiten, 288 x 257 mm, gebonnen
€ 14,50

Von Zog und Zombie,
Suchen und Sein,
Humor und Liebe,
Verbrechen und Schein …
Wenn eine Geschichte
Sie packt und entführt,
dann hat Sie eines unserer
Bücher berührt.
www.editionsguybinsfeld.lu
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Gudde Gendaarm, Béise Gendaarm:
Nei Krimiserie vum Jean Schoos
Am Mëttelpunkt steet de jonken Oberleutnant René Fischbach, deen tëscht de Fronte vu
Gendarmerie a Police steet. E puer speziell Fäll konnt hien a senger Carrière net opklären,
och wann hie wousst wien et war, sou hunn him d’Beweiser gefeelt. Him gouf ëmmer
méi kloer, dass dat net un him loung, mee dass iergendee bewosst verhënnert huet,
dass dës Fäll viru Geriicht kommen ...
Am Virfeld huet den Auteur vill iwwer déi historesch Realitéiten zu Lëtzebuerg
recherchéiert; d’Geschicht baséiert deemno deels op Fakten, deels op Fiktioun.

Tullio Forigiarini

Lizardqueen
Eine limbische Liebeschronik
in deutscher Sprache
128 Seiten, 124 x 210 mm
Broschiert mit Schutzumschlag
ISBN 978-99959-42-11-3
€ 16,-

Jay Schiltz
Jean Schoos

Den drëtte Schlëssel
Gudde Gendaarm, Béise Gendaarm
Dem Fischbach säin 1. Fall
op Lëtzebuergesch
240 Säiten, 154 x 224 mm
Klappenbroschür
ISBN 978-99959-42-14-4
€ 22,-

Mir sinn am Joer 1963: E Käppercherssammeler ass erschloe ginn. Dem Fischbach seng
Ermëttlunge bréngen hien op eng Spur, déi bal zwanzeg Joer Vergaangenheet vun der Resistenz
an der Kollaboratioun am Zweete Weltkrich nees opliewe léisst a vill negativ Emotiounen
ervirbréngt. Hie buert an oppene Wonnen, mee genau hei läit de Schlëssel zu engem Mord,
deen 20 Joer méi spéit soll stattfannen.

Aschengänger
Erzählung einer langen Reise
in deutscher Sprache
128 Seiten, 124 x 210 mm
Broschiert mit Schutzumschlag
ISBN 978-99959-42-10-6
€ 16,-

Wie findet man Worte für das Unbeschreibliche? Für
die unzähligen Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
die im Konzentrationslager Auschwitz began
gen
wurden? Jedes Jahr begeben sich Jugendliche aus Lux
emburger Lyzeen auf Gedenkreise an diesen dunklen
Ort, um den immer leiser werdenden Stimmen der
Zeugen zuzuhören, die aus der Vergangenheit sprech
en und für die Zukunft mahnen. Hier beginnt auch
die Geschichte des Erzählers. Jakob Aschengänger.
Ein Getriebener, der sich auf seinen jährlichen Reisen
nach Auschwitz fast verliert – und gleichzeitig findet.
„Aschengänger“ ist die überarbeitete Neuauflage
des gleichnamigen Buches, das 2003 zum ersten Mal
erschienen ist.
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Guy Rewenig

Your Heart of Ice
is Hot As Vice
miniatures
translated by Sandra Schmit
184 pages, 134 x 210 mm
Hardcover with ribbon marker
ISBN 978-99959-42-12-0
€ 21,90
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„Lizardqueen“ ist ein rasanter Roadtrip zwischen
Himmel, Hölle und Erde – und ein direkter Ein
blick in die Seele einer jungen Frau. Familiendrama,
Fantasy und Gefühle verschmilzt der Autor zu
einem Leseerlebnis, das überraschend anders, wit
zig und tiefgründig ist. Sein erster deutschsprachiger
Roman überzeugt nicht zuletzt durch schwarzen
Humor und eine erfrischend direkte Sprache.
Tullio Forgiarini wurde für seinen luxembur
gischen Roman „AMOK. Eng Lëtzebuerger Liebes
chronik“ mit dem „European Union Prize for Litera
ture 2013“ ausgezeichnet. Das Buch wurde unter dem
Titel „Baby(a)lone“ verfilmt und kam 2015 als Film
in die Kinos.

“Your Heart of Ice is Hot As Vice – miniatures” is a
compilation of four works by Guy Rewenig, for the
first time translated into English. Guy Rewenig is one
of the most well-known and popular Luxembourgish
authors today. This book offers the extraordinary
possibility to popularize Luxembourgish literature
to a non-Luxembourgish audience.
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