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Der Verlag
Mit dem Genre „Historische Romane“ bewegt sich der junge Freiburger Verlag BUNTE HUNDE an der Grenze zur
zeitgenössischen Literatur. Die Romane spielen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, rund um die Zeit des
Nationalsozialismus und die Vor- und Nachkriegsphase. Dabei werden wahre historische Begebenheiten mit fiktiven
Geschichten um Liebe und Tod verknüpft. Die Romane des ersten Programms mit dem Autor Michael Paul nehmen die
Leser mit in eine Zeit, in die sie sonst durchaus mit Unbehagen eintauchen. Doch schnell werden sie von den brillant
recherchierten und spannungsgeladenen Geschichten in den Bann gezogen!
Mit dem Genre „Krimi/Thriller“ biete der Verlag außergewöhnliche Romane im Mainstream an, die ebenfalls schnell
zum „Pageturner“ werden. Hier wird zum Programmjahr 2020 ein weiterer spannender Thriller-Autor hinzukommen.
Die Autoren des Verlags kooperieren sehr gerne mit dem stationären Buchhandel für Buchpräsentationen, Lesungen
und Signierstunden.
Die Presse schreibt:
"Die packenden Romane von Michael Paul sind geprägt von einer intensiven Recherche, ohne die diese besondere Art
von Romanen nicht möglich wäre. Der Autor überwindet dabei gekonnt das Unbehagen neuer Leser, sich mitnehmen
zu lassen in die dunkle Zeit deutscher Geschichte. Er verbindet dabei gekonnt eine spannungsgeladene und dramatische
Geschichte mit wahren Begebenheiten. Dabei sind Bücherverbrennung, Flucht und Heimat, die Folgen von Kriegen für
die Umwelt etc. immer ausgesuchte Themen mit (oft erschreckend) aktuellem Bezug."
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Neuauflage - Überarbeitete und erweiterte Fassung
Hardcover, Paperback, E-Book
Hörbuch

Die Autoren
MICHAEL PAUL

schreibt historische Romane, die sich in spannender,
emotionaler und gut recherchierter Weise mit der Zeit des National-sozialismus
auseinandersetzen. 2014 wurde sein Debütroman „Wimmerholz“ begeistert von seinen
Lesern auf-genommen. 2017 folgte „Das Haus der Bücher“ zum Thema
Bücherverbrennung 1933 und dem historische Stammhaus des Verlags "GU - Gräfe und
Unzer". Im Juni 2017 erfolgte seine erste erfolgreiche Lesereise mit 16 Stationen in
ganz Deutschland. Neben Lesungen hält er als Experte auch Vorträge in Schulen zu
historischen Hintergründen seiner Romane und seinen Recherchereisen.
Im Mai 2019 erschien mit „Tabun“ nun sein erster Thriller um „Katharina König“, die
blinde ehemalige Oberstaatsanwältin mit dem Thema „Munition in der Ostsee“ mit
Spielorten auf Rügen und in Köln.

Der Verlag BUNTE HUNDE startet mit den erfolgreichen Romanen des Lahrer Autors
Michael Paul. Weitere Autoren werden mit dem nächsten Programm hinzukommen!

www.michael-paul.eu

Wimmerholz
Michael Paul

Roman

Nach einer wahren Begebenheit
Mai 1945 – Königsberg. Die legendäre Hauptstadt Ostpreußens ist
Ausgangspunkt einer Odyssee über das mystische Gotland bis nach
Småland. Feldwebel Martin Greven, seine junge Liebe Greta Sandberg
und die 10-jährige Lena ahnen nicht, dass sie wegen des Schlüssels zu
einem der mysteriösesten Schätze der Welt von einem Geheimbund
gejagt werden. Währenddessen werden Martins Kameraden in
Schweden interniert - mit dem Versprechen, sie nach Deutschland zu
entlassen. Sie wissen nicht, dass die Regierung in Stockholm längst
andere Pläne hat. Was folgt, ist absolut unfassbar.
Der „Blutige Freitag“ zählt zu den traumatischsten Erlebnissen
Schwedens in der Nachkriegszeit. In Deutschland hingegen kennt
kaum jemand die dramatischen Begebenheiten um die deutschen
Soldaten.
Eingebettet in diese historischen Ereignisse entwickelt sich die
Geschichte um Liebe und Hoffnung, Leben und Tod – und hält den
Leser bis zur letzten Seite gefangen.
Neuauflage mit umfangreichem Infoteil zu den historischen Hintergründen und exklusiven Fotos aus dem persönlichen Fotoalbum des
schwedischen Lagerleiters auf Gotland!

Leserstimmen:

(zur Erstausgabe 2014)

„Was für ein spannender Roman, den ich nicht mehr aus der Hand legen konnte!“

Vorschaucover

Hardcover:
ISBN: 978-3-947081-06-6
ca. 448 Seiten
20,00 €

„Bis zur letzten Seite hat mich dieser Roman gefesselt, berührt und überrascht.“
„Geschickt gelingt es Michael Paul, die Fäden so langsam zu entwirren, dass die
Spannung immer erhalten bleibt. Die Geschichte ist eine gelungene Mischung aus
Thriller, Schicksalsroman und Liebesgeschichte. Es ist ein Buch, das aufwühlt und lange
nachklingt.“
„Michael Paul hat einen Schreibstil, der den Leser gekonnt in die Vergangenheit
versetzt. Man merkt, dass der Autor sehr detaillierte Recherchen zu den historischen
Ereignissen durchgeführt hat.“
„Die Mischung aus wahrer Begebenheit, echten Schicksalen und einer dramatischen
Verfolgungsjagd macht den Roman zu etwas Besonderem.“
„Exakte historische Recherchen geben dem Buch seine beeindruckende Authentizität.“

Taschenbuch:
ISBN: 978-3-947081-07-3
ca. 460 Seiten
12,00 €
Auch als E-Book erhältlich!
Bestellbar beim Verlag direkt oder
über KNV und LIBRI
Kostenloses E-Book-Leseexemplar für
Händler erhältlich.

„Spannend, rührend und toll geschrieben - habe das Buch fast nicht aus der Hand legen
können, bis die Geschichte zu Ende war.“

www.bunte-hunde.de

TABUN
Michael Paul

Thriller

Seinerzeit hat Hitlers tödliches Giftgas Tabun niemanden
umgebracht. Doch seit dem Krieg tötet es jedes Jahr ahnungslose
Touristen an den deutschen Küsten!
Auf den Gleisen des Rasenden Roland verbrennt ein junger
Familienvater. Die blinde ehemalige Oberstaatsanwältin Katharina
König ahnt, dass es kein normaler Unfall war, wie es die Behörden auf
Rügen glauben machen wollen. Alle schweigen und bald geraten sie
und ihr junger Assistent Elias selbst in Lebensgefahr.
Als ein hochintelligenter Rechtsradikaler auftaucht, wird klar, dass es
um viel mehr geht. Wie soll eine Blinde gemeinsam mit einem
charmanten, erfolglosen Jazzmusiker den teuflischen Plan eines
Terroristen verhindern, der die Welt aus den Angeln heben will?
Warnung! Nach diesem brillant recherchierten Thriller ist ein
unbedarfter Urlaub an Ost- oder Nordsee kaum noch möglich.

Leserstimmen:
„Das Buch hat meine absolute Leseempfehlung, lesen Sie es unbedingt! Die
Protagonisten und Antagonisten sind sehr lebendig und charismatisch, die Story ist so
spannungsgeladen, dass einem fast die Luft wegbleibt.“
„Beim Lesen kommt man nicht umhin, an Fitzeks „Abgeschnitten“ oder Browns
„Inferno“ zu denken. Geschickt verwebt der Autor das Schicksal der bei einem Attentat
erblindeten Oberstaatsanwältin Katharina König, dem charmanten, aber erfolglosen
Jazzmusiker Elias Bechstein und weiteren Protagonisten zu einem Thriller, der durch
den realen Hintergrund der in Nord- und Ostsee schlummernden Gefahr umso
fesselnder ist.“

Taschenbuch:
ISBN: 978-3-947081-03-5
424 Seiten
12.00 €
Auch als E-Book erhältlich!

„Ich hatte bis dato auch keine Ahnung, welch Damoklesschwert über uns schwebt und
Danke dem Autor für das Wissen, was er vermittelt und das noch so gut gekonnt und
interessant, dass man das Buch nicht aus der Hand legen kann, bis die letzte Seite
gelesen ist.“
„Der Autor hält den Spannungsbogen von Beginn an hoch und lässt zu keinem
Zeitpunkt nach, im Gegenteil, das Buch wird von Kapitel zu Kapitel spannender!“
„Ich habe von Michael Paul sowohl "Wimmerholz" als auch "Das Haus der Bücher"
gelesen, die mich beide begeistert haben und so war ich sehr gespannt, auf den ersten
Thriller des Autoren und wurde nicht enttäuscht! Wie schon die beiden ersten Bücher,
hat mich "Tabun" nachdenklich gemacht und ich bin mir sicher, dass auch dieser
Thriller lange nachhallen wird!“
„Als Autor die Herausforderung anzunehmen, eine Woche lang zu testen, wie sich
blinde Menschen zurechtfinden, als Vorbereitung auf das Thema des Buches. Das
zeichnet für mich einen guten Autor aus.“

Hörbuch-CD
ISBN: 978-3-96698-037-1
Vom Autor gelesen
14,99 €
Download

8,99 €

Bestellbar beim Verlag direkt oder
über KNV und LIBRI
Kostenloses E-Book-Leseexemplar für
Händler erhältlich.

www.bunte-hunde.de

Das Haus der Bücher
Michael Paul

Roman

Königsberg 1933 – Wilhelm Kirchner, der Inhaber der größten
Buchhandlung Europas, wird von der geplanten Bücherverbrennung
der Nazis heraus-gefordert. Gemeinsam mit seiner Nichte Emma und
den beiden Mitarbeitern Konrad und Otto versucht er, so viele
indizierte Bücher wie möglich zu retten. Aber auch ein geheimer
literarischer Schatz soll vor dem Zugriff der Häscher versteckt werden.
Doch schon bald sind die Buchhandlung, er selbst und seine Kollegen
in größter Gefahr. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.
Michael Paul nimmt seine Leser nach dem erfolgreichen Debütroman
"Wimmerholz" diesmal mit in das alte Königsberg und das einzigartige
"Haus der Bücher" am Paradeplatz.
"Ein spannender Roman voller historischer Realität. Handlung und
Personen sind frei erfunden, die Geschichte hinter den dramatischen
Geschehnissen aber ist erschreckend wahr und kann jederzeit wieder
aktuell werden."
Jan Wiesemann, Verlag Gräfe und Unzer, München
Mit alten Fotografien der damaligen Buchhandlung, Informationen
zum historischen Hintergrund.

Mit einem Vorwort von

Arno Surminski
Leserstimmen:
„Bereits die Eröffnungsszene zieht den Leser völlig in seinen Bann. Energiegeladen und
gefühlsbetont zieht einen das Buch ab der ersten Seite sofort mitten ins Geschehen...“
„Das Buch fesselt von der ersten bis zur letzten Seite. Gut gezeichnete Charaktere, die
einem schnell ans Herz wachsen und eine spannend erzählte Geschichte - mehr kann
man von einem Buch nicht erwarten.“
„Glänzend recherchiert entsteht vor den Augen des Lesers ein lebendiges Bild einer
Großstadt, mit Figuren, die man gerne kennengelernt hat.“
„Mit Emotionen gespickt regt diese Lektüre zum Nachdenken an und erinnert an
Zeiten, die man nie wieder erleben will. Insbesondere in der heutigen Zeit, in der
Zivilcourage wieder immer wichtiger wird, ein Werk, das ich voll und ganz empfehlen
kann.“
„Den aktuellen Bezug auf den Verlag Gräfe und Unzer ist sehr interessant. Ich werde
kein G&U Buch kaufen können ohne an diese beeindruckende Geschichte zu denken.“
„Ich gebe dem Buch 5 Sterne, da es mich restlos begeistert hat.“
„Michael Paul, welches Rauschmittel legst du in deine Worte? "Das Haus der Bücher"
hat mich um den Schlaf gebracht!“

Hardcover:
ISBN: 978-3-947081-00-4
444 Seiten
16,99 €
Taschenbuch:
ISBN: 978-3-947081-01-1
494 Seiten
9,99 €
Auch als E-Book erhältlich!
Bestellbar beim Verlag direkt oder
über KNV und LIBRI
Kostenloses E-Book-Leseexemplar für
Händler erhältlich.

„Vielen Dank für dieses Meisterwerk, verbunden mit der Hoffnung auf weitere Bücher
mit diesem Thema.“
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