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Liebe Leserinnen und Leser,    

Liebe Bücherfreunde, 

 

darf man als Verleger, wenn man 13 Novitäten anbietet, eigentlich einen Lieblingstitel 

haben? Es fällt mir schwer, denn unser Programm ist so ausgewählt, dass mir wirklich 

jeder einzelne sehr am Herzen liegt, jeweils in seiner ganz eigenen Besonderheit. 

 

Also, darf man oder darf man nicht? Ich glaube man darf! Und zwar jeden Monat einen 

anderen. Da die Leserinteressen ja ganz unterschiedlich sind, biete ich Ihnen also jeden 

Monat einen anderen Favoriten an – und die Wahl haben Sie! 

Jetzt im Juni ist es „Taschendiebe“ von Liu Zhenyun, ein spannender und auch humor-

voller Roman, den Marc Hermann aus dem Chinesischen übersetzt hat. Das Cover 

wurde von Sabine Rixen illustriert. 

 

Der Autor Liu Zhenyun kommt aus China nicht nur zur Frankfurter Buchmesse 

angereist, er ist von Mitte September bis Mitte Oktober als Gast des Goethe-Instituts im 

Düsseldorfer Heinrich-Heine-Haus und wird vom Literaturbüro NRW betreut.  

Er ist einer der wichtigsten Vertreter des so genannten Neorealismus in China. 

Seine Werke wurden u. a. ins Englische und Französische übersetzt, „Taschendiebe“ 

auf Englisch verfilmt. 

 

 



Autoren-Lesungen mit Signierstunde bieten wir an – zum Beispiel als Highlight für Ihren 

Veranstaltungskalender!  

Falls Sie Interesse haben, schicken Sie mir eine kurze Mail oder rufen Sie mich an: 

elke.fettweis@dix-verlag.de oder 02421-501 889. 

 

 

 
ca. 504 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag 

ISBN: 978-3-941651-01-2 * € (D) 23,90 € (A) 24,60 sFr 45,– 

eBook ISBN: 978-3-941651-03-6 * € (D) 15,00 € (A) 15,00  sFr 28,00 

 

 

Alle unsere Titel sind bereits jetzt über jede Buchhandlung, über Internet-Buchhändler 

und direkt über den Verlag vormerkbar, ausgeliefert wird ab August und September. 

Und: diesen und weitere Titel gibt es auch als eBook! 

 

Das gesamte Programm erhalten Sie gern in Form einer Printvorschau per Post oder 

auf Wunsch als PDF ab August. 
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Als Liu Yuejin, einem gutmütig treuherzigen Koch auf einer 

Pekinger Großbaustelle, seine Geldtasche gestohlen wird, bricht 

für ihn eine Welt zusammen. Darin waren Bargeld und ein 

Schuldschein, um sich mit einem kleinen Restaurant selbständig 

zu machen. Der Bestohlene begibt sich auf die Jagd nach seiner 

Tasche – eine Jagd, die ihn immer tiefer in die örtliche Unterwelt 

verschlägt. Statt an seine eigene gerät er an eine andere 

gestohlene Tasche, die einem vormals milliardenschweren, nun 

schwer verschuldeten Bau-Unternehmer gehört und einen 

Memorystick mit hochbrisantem Material enthält. In der 

nachfolgenden Serie von Zufällen und Verwicklungen, 

hinterlistigen Intrigen und raffinierten Schach- und Winkelzügen 

erweist sich der vermeintlich einfältige Koch Liu Yuejin als 

erstaunliches Schlitzohr und zieht den Kopf noch einmal aus der 

Schlinge. Allerdings hat er eine Domino-Reaktion von 

Verwicklungen ausgelöst, aus der er sich so schnell nicht wird 

befreien können.  
 

»Realistische Milieuschilderungen des aktuellen 
Pekinger Großstadtdschungels.« 

 


