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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Wenz Verlag lädt Sie herzlich dazu ein, spannenden 
literarischen Fragen nachzugehen – Revolutionär oder 
Spion? Geld oder Moral? –, mit den Protagonisten 
Abgründe der Großstadt zu erleben, herauszufinden, 
weshalb das Leben oftmals ein (Anti-)Märchen ist und 
warum es Leute gibt, die auf eine klassische Ausbildung 
pfeifen und sich blindlings in die Gesellschaft der oberen 
Zehntausend manövrieren, wie Malte Peter in „Malte 
Peter spielt Lotterie“.

Stöbern und finden Sie Ihren Titel im vorliegenden 
Gesamtverzeichnis 2018.

Viel Vergnügen dabei wünscht der Wenz Verlag!

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage 
unter www.wenz-verlag.de oder kontaktieren Sie uns per 
E-Mail:  info@wenz-verlag.de. 

Besuchen Sie uns auch auf       acebook.com

Herzlich willkommen!



Rebell gegen das Regime

Was ist Freiheit?

Die DDR im Umbruch: Der junge Punk Michael rebelliert 
gegen das System, die Zensur, die Langeweile. Seine Lei-
denschaft, die ungezähmte Sehnsucht nach Leben legt er 
in seine Musik. Er wird zur Stimme, die nachhaltig die 
Punkmusik im Osten prägt. Er hat Rock ’n’ Roll im Blut, 
ist Schöpfer, Teufel und Gott zugleich in seiner eigenen 
Welt, in der er als Musiker seinen frei gewordenen Ener-
gien folgt.

Eine wilde Zeit, voll leidenschaftlichem Dröhnen, 
Verzweiflung und Sehnsucht – nach Freiheit.

Andrea Berwing
Die Wahrheit ist anders
Roman
204 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-49-4
9,95 €



Martin Freund
Zwischenweltenzeit 

Roman
224 Seiten • Klappbroschur

ISBN 978-3-937791-48-7
11,95 €

In nicht allzu ferner Zukunft: Die Menschheit ist gezwun-
gen ihr Dasein unter der Erde zu fristen und sich von Moo-
sen und Pilzen zu ernähren, da die Erdoberfläche unbe-
wohnbar geworden ist.
Aber entspricht das der Wahrheit? Die Regierung, die „Eli-
te“ behauptet es zumindest. Doch wer kann sich noch an 
die Zeit vor der Katastrophe überhaupt erinnern?

Ein alter Mann im Rollstuhl kann es. Er will den Verlust 
von Freiheit und Kultur, der Welt, wie er sie einst kannte, 
nicht einfach so hinnehmen. Gemeinsam mit einem Jungen 
und einem kleinen Hund macht er sich auf den Weg zur 
Oberfläche. Einzig getrieben von der Hoffnung: dort Leben 
zu finden.

„Zwischenweltenzeit“ ist ein atmosphärisch dichtes Endzeitsze-
nario, ein Kammerspiel, eine leise Geschichte voller Erinnerun-
gen und Neuentdeckungen. Und zugleich ein Appell, den Schatz 
zu bewahren, den unser heutiger Lebensraum noch darstellt.

Erschreckend realistisch



Eine philosophische Schatzsuche

Miriam, eine junge Restauratorin, nimmt das Angebot an, 
in Frankreich den Erbschmuck einer wohlhabenden Fami-
lie aus dem Burgund aufzubereiten. Eines Tages fallen ihr 
alte Tagebücher in die Hände, die Auskunft über die Her-
kunft des Schmucks geben. Gemeinsam mit Emile, dem 
Enkel des Tagebuchschreibers, begibt sie sich auf eine Rei-
se in die Vergangenheit. Die Tagebücher enthüllen uralte 
Lebensweisheiten, auf die der Schreiber bei seinen Reisen 
in ferne Länder gestoßen ist.
Fasziniert folgen Miriam und Emile seinen Spuren. Alles 
erscheint plötzlich in einem anderen Licht. Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft verschwimmen und das Le-
ben aller Beteiligten wird auf den Kopf gestellt.

»Miriams Reise ist eine Hommage an die Freiheit,
die Selbstfindung und die Schönheit des Lebens,

das viel mehr ist als nur das Sichtbare.«

Sabine Schömig /
Walburga Spielberger
Miriams Reise
Roman
268 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-47-0
11,95 €



Manuel Speiseder
Rebellion gegen Rom

Der Hinterhalt 
im Teutoburger Wald

Historischer Roman
572 Seiten • Softcover

ISBN 978-3-937791-43-2
12,95 €

Im Kampf gegen das Imperium

Was geschah wirklich in jenem September des Jahres 9 
vor Christus in den urwüchsigen Auwäldern rechts des 
Rheins? Wie kam es zu dieser wohl bedeutendsten antiken 
Schlacht auf deutschem Boden?

Der junge Cherusker Arminius wird fälschlicherweise für 
den Sohn eines hohen Fürsten gehalten und deshalb zur 
Ausbildung nach Rom geschickt. Obwohl auf Seiten der 
Römer kämpfend, fühlt er sich immer noch mit den unter-
drückten Cheruskern verbunden. Gemeinsam mit einem 
germanischen Geheimbund bereitet er einen Hinterhalt 
gegen die Römer vor, den er selbst aber in letzter Sekunde 
versehentlich verrät. Werden Arminius und seine Mitstrei-
ter im Kampf gegen die übermächtigen römischen Trup-
pen trotzdem bestehen können?

Dieser Roman nimmt Sie mit auf eine Zeitreise zu der 
sagen umwobenen „Schlacht um den Teutoburger Wald“. 
Fesselnd, spannend und historisch authentisch.



Barbara Dehmelt
grenz:zeiten 
Roman
356 Seiten • Hardcover
ISBN 978-3-937791-46-3
19,99 €

Ihr Mann wird sterben, so viel steht fest. 
Wie lange ihm noch bleibt?
Die Familie kommt zusammen, um Abschied zu nehmen. 
Doch der Tod lässt auf sich warten. Eine absurde Grenz-
erfahrung. Nicht die erste in ihrem Leben. Sie lebten immer 
an der Grenze; zwischen Weltkrieg, Besatzung, DDR.
Wie ihr Leben war? Wie viele Leben in einer Zeit, die keine 
Schwäche duldete. Erinnerungen kommen hoch, alte Wut, 
verdrängte Hoffnungen und Träume.
An der Grenze zwischen Leben und Tod verschwimmen 
Vergangenheit und Gegenwart.

„TIEFGRÜNDIG UND SAUKOMISCH ZUGLEICH“

Ein Leben an der Grenze



Engel oder Teufel? Liebe oder Triebe? Vitalität oder Selbst-
mitleid? Marc schwankt zwischen Extremen und versucht 
dabei stets, sich selbst treu zu bleiben. Seine Mitmenschen, 
ob mit guten oder schlechten Absichten, sind dabei nicht 
immer hilfreich: sei es der überhebliche Chef, dessen herab
lassenden Tadel Marc sich nicht länger gefallen lassen will – 
woraufhin er prompt gefeuert wird; oder die Exfreundin, 
die statt Mitgefühl nur Vorwürfe zu bieten hat. Am Ende 
einer ereignisreichen Woche findet er sich in einer psychi-
atrischen Klinik wieder und rekapituliert, was ihn und die 
Welt an diesen Punkt gebracht hat.

„Er [Marc] fasst in Worte, was viele denken, sich aber nur we-
nige trauen, laut auszusprechen. Er redet wie ihm der Schnabel 
gewachsen ist; er ist gnadenlos ehrlich ... und merkt manchmal 
erst hinterher, was er damit ausgelöst hat. Ein tolles Buch!“

(Kundenrezension, www.amazon.de)

Ein Leben der Extreme

Karsten Harms
Marc zeichnet 
schwarz-weiß

Roman
516 Seiten • Softcover

ISBN 978-3-937791-42-5
13,95 €



Helmut Höfling
Januskopf
Historischer Roman
512 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-40-1
14,95 €

Das russische Zarenreich Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts. Der Journalist Wladimir Burzew deckt Ungeheuerli-
ches auf: Ein Doppelagent hat mehr als ein Jahrzehnt lang 
sowohl den zaristischen Staat als auch seine revolutionären 
Gegner an der Nase herumgeführt und einen beachtlichen 
Einfluss auf die Entwicklung des Landes ausgeübt, einer-
seits die Ermordung hochrangiger Politiker begünstigt, an-
dererseits revolutionäre Bemühungen hintertrieben. Dabei 
gelang es ihm stets, sich Respekt und Bewunderung beider 
Seiten zu erhalten. Doch eines hat Burzew noch nicht an 
den Tag gebracht: Wer ist dieser Januskopf, und was waren 
seine Beweggründe? 
Akribisch recherchiert und mit viel Liebe zum Detail schil-
dert Helmut Höfling eines der spannendsten Kapitel der 
russischen Geschichte.

Revolutionär oder Spion?



Ulrich A. Büttner
Der abgetrennte Kopf

Erzählungen
180 Seiten • Softcover

ISBN 978-3-937791-41-8
11,95 €

Der abgetrennte Kopf ist ein weitgefasster Bogen, der sich 
mit Kolonialismus und Migration auseinandersetzt. Die 
Titelgeschichte, als Vorwort getarnt, ist ein furioser, rah-
mensetzender Auftakt für einen Streifzug, der von Piraten 
handelt und dem Afghanistankrieg, der Samoakrise und 
Königin Elizabeth. Dem Leser enthüllen sich zwischen Kai-
serzeit und Internet neue Blicke auf unser Land wie auch 
bedrängende menschliche Abgründe. Dabei relativiert der 
Autor den Anspruch auf historische Wahrheit und setzt 
auf die visionäre Schöpfungskraft des Augenblicks. Wie in 
Berlin im Schneidersitz gelingt es ihm, literarisch und po-
litisch ein gültiges Bild unserer Zeit zu entwerfen.

Ein gültiges Bild unserer Zeit?

Vom Autor bereits erschienen:
Berlin im Schneidersitz

ISBN 978-3-937791-35-7



Joachim F. Schroeder- 
Hohenwarth
Whatever it takes
Auf Biegen und Brechen
Politthriller
428 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-38-8
13,95 €

Unter strengster Geheimhaltung bereiten die USA ge-
meinsam mit Israel einen „Präventivschlag“ gegen die 
ira nischen Atomforschungsanlagen vor. Über verdeckte 
Kanäle erfährt die deutsche Bundeskanzlerin von diesen 
Plänen. Schon seit Längerem hegt sie tiefe Ressentiments 
gegenüber der Moral und internationales Recht ignorieren-
den Außenpolitik der USA und sympathisiert mehr oder 
weniger offen mit der islamischen Welt. Gemeinsam mit 
ihrem Beraterkreis schmiedet sie ein Komplott, das den 
perfiden Plan durchkreuzen soll, ohne dass Deutschland 
seinen Status als Verbündeter und Freund der USA und Is-
raels verliert. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt … 
Mit „Whatever it takes – Auf Biegen und Brechen“, dem 
fünften Roman von Joachim F. SchroederHohenwarth, hat 
der Autor auf Basis gegenwärtiger politischer und wirt-
schaftlicher Fakten einen spannenden und vielschichtigen 
Politthriller geschaffen, dessen Geschehnisse schon bald er-
schütternde Wirklichkeit werden könnten.

Geld oder Moral?

Auch als 

E-Book 

erhältlich!



Wolfgang Geiselhart
Malte Peter spielt Lotterie

Roman
256 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-39-5

11,95 €

Malte Peter erzählt uns eine Geschichte. Seine Geschichte. 
Es ist die vom jähen Aufstieg in der Finanzwelt und in die 
Gesellschaft der oberen Zehntausend; es ist die vom Zu-
fall, die eines herausragenden Anti-Helden, der eigentlich 
nichts sonderlich gut kann, nicht sehr viel weiß, aber wohl-
gemut einiges auf sich hält.

Diese Welt, in der Malte Peter sich bewegt, ihre Menschen 
und Begebenheiten sind verquer, verrückt und urkomisch. 
Minder absurd als Beckett, deutlich weniger bedrohlich als 
Kafka oder Céline – doch wer deren Romane mag, wird 
dieses Buch lieben.

Ausbildung? Das Leben reicht!



Sven Dietrich
Die Opferanwältin
Kriminalroman
280 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-36-4
9,95 €

Sandra Kostner traut ihren Ohren nicht: Eine junge Frau 
wurde aus der Zwickauer Mulde gezogen – stark unterkühlt 
und eingenäht in einen Sack. Und … sie war nicht allein. Die 
„Beigaben“: ein Hund, eine Katze, ein Hahn.
Doch die gerade begonnenen Nachforschungen der Rechts-
anwältin und des Kommissars Jens Hauck werden jäh unter-
brochen, als es kurze Zeit später zu einem weiteren grausa-
men und diesmal tödlichen Zwischenfall kommt.
Angetrieben durch die freundschaftliche Verbindung zum 
Ermordeten beschließt Jens Hauck, mit Hilfe von Sandra 
Kostner den Fall restlos aufzuklären und die Schuldigen zu 
finden. Mehr als einmal wird ihnen jedoch schmerzlich be-
wusst, dass das alles andere als einfach ist.

Die Opferanwältin ist ein vielschichtiger und raffiniert erzählter 
Krimi, in dem sich allmählich alle Teile in verblüffender Weise zu-
sammenfügen. Ein Buch, das nicht nur Spannung verspricht, son-
dern dieses Versprechen auch einlöst.

Spannung in Sachsen



Sylwia Jalocha
Reality sucks!!!

Roman
784 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-34-0

11,95 €

Als Lena Blink sich als Kind vor den Spiegel stellt und begeis-
tert ihr selbst umgenähtes T-Shirt betrachtet, weiß sie sofort: 
„Eines Tages werde ich Star-Designerin!“Eine Nähmaschine 
hat sie bereits, also dürfte der Rest doch wohl kein Problem 
sein! … Knapp 20 Jahre später weiß Lena nur noch eines: Re-
ality sucks!!!
Kein Schulabschluss, keine Ausbildung, keine Familie und 
jetzt auch noch den Kellnerjob durch einen Faustschlag – prä-
zise in das Gesicht des Chefs – verloren …
Was macht Frau, wenn sie vor dem Nichts steht? Erstens: sich 
wegträumen. Und zweitens: sich einen reichen Mann angeln! 
Das „Angeln“ könnte sich allerdings viel einfacher gestalten, 
wenn der debile Amor nicht ständig daneben schießen würde! 
Auf der Jagd nach Mr. Perfekt schlittert sie von einer Katast-
rophe in die nächste: Eigentlich plant sie nur einen erotischen 
Quickie – und landet hinter Gittern. Sie unterschätzt nur ein 
klein wenig ihren Job als Nanny – und die Luxusküche ist 
nur noch Asche. Endlich schafft sie es auf den roten Teppich – 
wenn es da bloß diese Taube mit dem Magen-Darm-Problem 
nicht gäbe! … Reality sucks!

Ausbildung? Das Leben reicht!



Ebenfalls im Programm

Peter Schoenen
Der Y psi lonische Grat
(1 chic saal in 3 thai len)
Roman
328 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-37-1
11,95 €

Ulrich A. Büttner
Berlin im Schneidersitz
Großstadt-Rhapsodien
176 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-35-7
9,95 €

Carola Lepping
Cor
810 Seiten 
Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-937791-15-9 
24,80 €

Sven Dietrich
Grenzgänger
Die Geschichte eines Gejagten
368 Seiten • Softcover
ISBN 978-3-937791-33-3
9,95 €
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