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  »Die Frau aus 
Österreich 
  ist ein Genie.«  Brigitte

16 SPIEGEL-Bestseller

186 Wochen auf den  
SPIEGEL-Bestsellerlisten

Gesamtauflage über 2 Millionen – 
Ursula Poznanski ist  
eine Ausnahmeautorin!

Jetzt bei Knaur!
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Liebe Frau Poznanski,

Sie schreiben Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbücher.  

Wer ist Ihre Lieblingszielgruppe? 

Die ist altersunabhängig, ich schreibe für alle Altersklassen 

gleich gerne. Meine Lieblingszielgruppe sind Leserinnen und 

Leser, die sich gerne überraschen lassen, die Spaß am Miträt-

seln und Freude an versteckten Details haben. Im Grunde also 

 Menschen, die meinen eigenen Lesegeschmack teilen. 

Was unterscheidet Ihre neue Thrillerserie von Ihren bisherigen 

 Spannungsromanen, weshalb haben Sie sich dazu entschlossen?

Für mich ist der größte Unterschied, dass ich diesmal keine 

polizeilichen Ermittlungsarbeiten schildern muss. Die sind zwar 

auch hochinteressant, aber man läuft leicht Gefahr, sich zu 

 wiederholen, weil gewisse Schritte einfach jedes Mal absolviert 

werden müssen. Das ist bei diesem Buch anders. Dafür entschie-

den habe ich mich aber vor allem, weil die  Geschichte, die mir 

durch den Kopf ging, eine andere Erzählweise verlangte. 

Welche Rolle spielt Ihre Heimatstadt Wien in Ihrem neuen Roman? 

Sie ist der Ausgangspunkt, der Ort, an dem alles beginnt. Für 

meine Protagonistin ist Wien ein Refugium, sie versteckt sich 

hier. Das hat sich für mich von Anfang an passend angefühlt;  

ich finde, in Wien kann man sich gut verstecken.

Ihre neue Protagonistin Carolin ist eine ehemalige Polizeiinfor-

mantin und kennt sich nicht nur mit organisiertem Verbrechen, 

sondern auch mit der »Sprache der Blumen« perfekt aus. Eine sehr 

spannende, aber ungewöhnliche Mischung. Woher kam diese Idee, 

und mussten Sie viel Recherche betreiben?  

Die Idee ist daraus entstanden, dass ich Carolin den denkbar 

harmlosesten Kontrapunkt zu ihrer furchtbaren Vergangenheit 

geben wollte. Blumen als Kontrast zu den grausamen Morden, 

von denen sie so viele gesehen hat. Dass sie mit einem der 

 wenigen Menschen, die von ihrem Überleben wissen, unter 

 anderem in der Sprache der Blumen kommuniziert, war dann 

ein spontaner Zusatzeinfall.

Es gibt dazu Bücher und eine Menge Internetseiten; an beidem 

habe ich mich ausgiebig bedient. 

Was sind Ihre Lieblingsblumen? 

Ich mag Lilien sehr gerne. Schon alleine weiße Lilien stehen 

für so unterschiedliche Dinge wie Unschuld, Hoffnung, Liebe, 

Vergebung und Tod. Man sieht, der Interpretationsspielraum 

ist riesig!



Ein ganz großer Auftritt   auf allen Kanälen: 
      Marketingkampagne   mit 30 Mio. Kontakten

Tisch-Powertower 
mit 40 Expl. 
ISBN 978-3-426-92551-5

Kostenlose Leseproben
für Ihre Kunden 
VPE 30 Expl. 
GTIN 4260308359842

Powertower mit 60 Expl. 
ISBN 978-3-426-92549-2

Wendeplakat A2 
GTIN 4260308359835

Werbeschwerpunkt am POS Reichweitenstarke Print- und  
Online-Kampagne

Buchpremiere in der mobil
Exklusive Leseprobe im buchjournal

Anzeigen und Advertorials in

Große Social-Media-Kampagne  
mit Buchtrailer auf 

Bundesweite Out-of-Home-Kampagne mit Mall-Videos und 
 mit Werbeschwerpunkt an Bus- und Bahnhöfen 

Buchpremiere in Wien, große Lesereise in Deutschland 
und Österreich im Februar und März 2019 

Empfehlungsmarketing über
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Immer wenn die Angst zurückkehrt, 
sehe ich mir Fotos meiner eigenen 
 Beerdigung an ...
Auf dem Wiener Zentralfriedhof ist die Blumenhändlerin Carolin ein so gewohnter Anblick, dass sie 

beinahe unsichtbar ist. Ebenso wie die Botschaften, die sie mit ihren Auftraggebern austauscht, ver-

schlüsselt in die Sprache der Blumen – denn ihre größte Angst ist es, gefunden zu werden. Noch vor 

einem Jahr war Carolins Name ein anderer; damals war sie als Polizeispitzel in Frankfurt einer der 

brutalsten Banden des organisierten Verbrechens auf der Spur. Kaum jemand weiß, dass sie ihren 

letzten Einsatz überlebt hat. Doch dann erhält sie einen Blumengruß, der sie fürchten lässt, dass sie 

ihren eigenen Tod bald ein zweites Mal erleben könnte …

Ursula Poznanski wurde 1968 in Wien geboren, wo sie mit ihrer Familie auch heute lebt. Neben ihren 

Jugendromanen (von Erebos bis kürzlich Thalamus) landen auch ihre Thriller immer ganz oben auf 

den Bestsellerlisten.  Nun geht ihre ungewöhnlichste Heldin an den Start – eine Blumenhändlerin mit 

dunkler Vergangenheit …

Ursula Poznanski steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Der sensationelle Auftakt 
 einer neuen Thriller-Reihe von 
SPIEGEL-Bestseller autorin  
Ursula Poznanski

Ursula Poznanski · Vanitas – Schwarz wie Erde · Thriller 
Klappenbroschur · 400 Seiten · WG 1121 · Originalausgabe 

ISBN 978-3-426-22686-5 · € [D] 16,99 · € [A] 17,50 · ET 01.02.2019 Book 
978-3-426-45458-9
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Eine Wiener Blumen-
händlerin mit tödlicher 

Vergangenheit gegen 
ein skrupel loses  

Verbrechersyndikat

Eine besondere Ausstattung 
– ein optisches und  
haptisches Erlebnis

»Ursula Poznanski schreibt 
Krimis, nach denen ich 
 süchtig  werden kann.« 
Angela Wittmann, Brigitte

Leseexemplar – Bitte fragen Sie Ihren Vertreter


