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Von einer Traumstadt in fernen Zeiten, 
visionären Leistungen der Architektur und 
großen Gefühlen – Warum KRONE DER 
WELT ein Herzenstitel der Lektorin ist

Vom Schreiben in Zeiten der Corona-Krise, 
Recherchen im Regen und wunderbaren 
Neuanfängen – Interview mit Autorin 
Sabine Weiß

Außerdem an anderer Stelle

Exklusive Grußbotschaft der Autorin



Von einer Traumstadt in fernen Zeiten, 
visionären Leistungen der Architektur 
und großen Gefühlen – Warum KRONE 
DER WELT einer meiner Lieblingstitel im 
Winter 2020/21 ist

Ich gebe es zu: Im Moment wären mir viele Orte als Urlaubsziel recht – wenn es nur 

möglich wäre, Stadt und Land völlig unbelastet zu verlassen, einmal wieder die 
Seele baumeln zu lassen.
Doch denken wir uns zurück in die gute alte Zeit: Da stand Amsterdam ganz oben 
auf der Liste der Städte, in die ich gerne einmal wieder gefahren wäre. Und damit 
bin ich nicht allein. 10 Millionen Übernachtungen zählt die niederländische Stadt 
normalerweise im Jahr; hinzu kommen unzählige Tagestouristen. Die meisten sind 
wie ich fasziniert von der Architektur der Stadt, die durch die Grachten, die 
herrschaftlichen Häuser und nicht zuletzt das viele Grün Leichtigkeit und Erhaben-
heit verbindet. Diese Grachtenlandschaft ist einzigartig und seit einigen Jahren zu 
Recht Weltkulturerbe. Ein Sehnsuchtsort, ohne Zweifel. Nur Historische Romane 
gibt es noch recht wenige.



Das aber ändert sich mit Sabine Weiß‘ neustem Historischen Roman, KRONE DER 
WELT. 

In ihm begleiten wir drei Geschwister, die nach der Flucht
aus Antwerpen einen Neuanfang wagen.
Vincent will als Architekt Häuser und Grachten bauen. 
Ruben sehnt sich nach Abenteuern auf hoher See. Betje 
ist eine begnadete Köchin. Zusammen stranden die 
Geschwister in Amsterdam,
einem Ort der märchenhaften Möglichkeiten. Doch es ist auch die Zeit der großen 
Auseinandersetzungen. Katholiken und Calvinisten streiten um den rechten Glau-

ben, Engländer und Spanier um den Einfluss auf das Land
am Meer, Kaufleute um die ökonomische Macht. Können
sich die Geschwister in dieser schwierigen Situation be-
haupten?

Ich lade Sie herzlich ein, Vincent, Ruben und Betje bei 
ihren Abenteuern zu begleiten, und freue mich auf das
Happy End – und ein baldiges Wiedersehen in Amsterdam.

Herzlich

Stefanie Heinen 



Das hatten wir uns anders vorgestellt. 
Doch so ist es im Moment: Home-
office im Sinne des „Social Distancing“ 
statt Buchmesse. Digitaler Messe-
bummel statt Gespräch am Stand.
Ein wenig näher vorstellen möchten 
wir Sabine Weiß heute dennoch – in 
Form eines Interviews.

Frau Weiß, wie ist es Ihnen und Ihrer 
Familie im Frühjahr ergangen? Wie sind 
Sie im Shutdown zurechtgekommen?

So weit gut. Wir sind in der privilegierten 
Situation, dass wir einen Garten haben 
und längst überfällige Arbeiten erledigen 
konnten. So hat mein fünfzehnjähriger 
Sohn einen alten Schuppen abgerissen 
und wenigstens für diese Zeit mal das 
Handy liegen lassen. Nein, das ist jetzt 
ungerecht: Tatsächlich hat er auch wieder

angefangen, intensiv zu lesen – ein 
echter Vorteil des Corona-Shutdowns. 
Ein Problem war natürlich, dass wir 
meine Mutter und die Schwiegereltern 
nicht besuchen durften und diese im 
besonders durch Covid-19 gefährdeten 
Alter sind.



Welchen Einfluss hatte das auf Ihre 
Arbeit als Autorin?

Ich sitze ohnehin ja viel allein am Schreib-
tisch, daran hat sich wenig geändert. Und 
die Abgabefristen der Bücher aus der Uni-
versitätsbibliothek, die ich für meine Re-
cherchen benötige, brauchte ich in der 
ersten Zeit auch nicht im Blick zu haben –
ein Vorteil.
Besorgniserregend war natürlich, dass die 
Buchhandlungen geschlossen waren und 
damit auch Orte fehlten, in denen man 
die Vielfalt der Literatur genießen kann. 
Ein Buch zur Hand zu nehmen, sich in ein 
Cover zu verlieben, hineinzulesen und es 
gleich mit nach Hause nehmen zu können, 
ist doch etwas ganz Besonderes. Umso 
großartiger, mit welchem Einsatz Verlage 
und Buchhändler weiter darum gekämpft 
haben, das Buch an den Mann – und an 
die Frau – zu bringen.
Für mich war es natürlich auch beunruhi-

gend, weil mein Historischer Roman DER 
CHIRURG UND DIE SPIELFRAU am 27. 
März herausgekommen ist. Wenn man so 
intensiv an einem Roman gearbeitet hat, 
möchte man natürlich auch, dass er seine 
Leser findet. Aber der Verlag und seine 
Mitarbeiter haben in dieser neuen 
Situation auch neue Wege gefunden. So 
gab es zum Beispiel eine Live-Lesung über 
die Social-Media-Kanäle des Verlags, und 
ich habe bei Lovelybooks eine Leserunde 
initiiert.



Kommen wir zu Ihrem neusten Roman, 
KRONE DER WELT. Das klingt erst einmal 
anders als bei Ihren 
früheren Historischen 
Romanen. Und auch 
das Cover sieht völlig 
anders aus – wir ha-
ben uns von den star-
ken Frauen in histori-
scher Kleidung verab-
schiedet und sind epi-
scher geworden. Wo-
rum geht es in KRONE DER WELT, und 
was unterscheidet diesen Roman von den 
früheren?
Erst einmal möchte ich mich für das 
Vertrauen bedanken, das der Verlag mir 
mit dieser Veränderung schenkt! In 
KRONE DER WELT – und dem geplanten 
zweiten Roman – erzähle ich die 
Geschichte Amsterdams und des 
Goldenen Zeitalters. Es ist ein großartiges, 
enorm reichhaltiges Sujet, das ich auf

verschiedenen Ebenen behandle. Durch 
welche Faktoren wurde Amsterdam zu 
dieser Zeit von einer einfachen 
Handelsstadt zu einer Metropole? Wie 
konnte aus den Siebzehn Provinzen, die 
zum spanischen Königreich gehörten, eine 
Republik werden, in der die Bürger 
herrschten? Wie kam es zu dem 
Grachtengürtel, den wir heute noch so 
bewundern? Ganz zu schweigen, von dem 
enormen Kunstboom, der uns noch 
immer staunen lässt.
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Was das Epische angeht: Neben den 
Handlungsebenen in Amsterdam, in 
denen vor allem die Architektur und auch 
die gesellschaftliche Stadtentwicklung im 
Mittelpunkt stehen, weitet sich mein 
Blick. So spielen die Machtkämpfe der 
Königshäuser Englands, Frankreichs und 
Spaniens, die um die Vorherrschaft in den 
strategisch wichtigen Niederlanden 
rangen, eine wichtige Rolle. Wir erleben 
die Schlachten des Achtzigjährigen Kriegs, 
die großen Entdeckungs- und Handlungs-
reisen, aber auch innerpolitische Intrigen. 
Einen ganzen Kosmos also.

Und was bleibt?

Hoffentlich Figuren, die den Leser 
mitnehmen, spannende Handlungsbögen, 
atmosphärisch dichte Szenen, ein genauer 
Blick auf die Zeit und 
ihre Gepflogenheiten,
und vor allem eine 
Welt, in die man gerne 
eintaucht.

Abbildung rechts: 
Karte aus der Innengestaltung des Romans
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Historische Romane sind ja meistens sehr 
rechercheintensiv – hier kommt es oft 
aufs Detail an. Wie gehen Sie vor? Wie 
und wo recherchieren Sie?

Einerseits natürlich vor Ort. Es gibt kaum 
ein Museum in Amsterdam, das diese Zeit 
behandelt, das ich noch nicht besucht 
habe. Und natürlich lesen, lesen, lesen. 

Meistens arbeite ich mich von Fuß-
note zu Fußnote, weil ich so die inte-
ressantesten Hintergründe finde. Ich 
habe mich intensiv mit Gemälden 
beschäftigt, weil sie so viel über die 
Zeit erzählen. Ach ja, und ich habe 
gelernt, Niederländisch zu lesen, 
denn viel Fachliteratur ist nur in Ori-
ginalsprache erhältlich. Das war mal 
eine besondere Herausforderung.

Was hat Sie bei der Recherche für 
diesen Roman besonders fasziniert? 

Gibt es etwas, das Ihnen besonders im 
Gedächtnis geblieben ist?

Oh ja! Meine Familie und ich sind ja 
bekennende Camper. Bei den Recherchen 
zu KRONE DER WELT waren wir u. a. eine 
Woche bei strömendem Regen auf einem 
Campingplatz in Amsterdam. Da fällt 
einem der Besuch im Museum besonders 
leicht, und man lernt ganz schnell die 
schönsten Cafés kennen.



Wem wird KRONE DER WELT besonders 
gefallen?

Ich hoffe, allen, die epische Historische 
Romane lieben. Allen, die gerne in eine 
Geschichte tief eintauchen. Allen, die sich 
für die Geschichte Amsterdams und über-
haupt der Niederlande interessieren. 
Allen, die ein Faible für Architektur, Kunst 
und Seefahrt haben. Allen … so könnte ich 
ewig weitermachen – ich sage ja, das 
Sujet ist sehr reich.

Und wie geht es jetzt weiter?
Gerade habe ich das Manuskript des 
fünften Sylt-Krimis abgegeben, der im 
März nächsten Jahres unter dem Titel 
TÖDLICHE SEE erscheinen wird. Seitdem 
arbeite ich an einem weiteren Roman 
über Amsterdams Geschichte und 
faszinierende Architektur – dafür gibt es 
reichlich Stoff. 

Dabei wünschen wir viel Vergnügen!

Sabine Weiß
KRONE DER WELT
Klappenbroschur
EVT: 21.12.2020
12,90 Euro
688 Seiten

Sabine Weiß
TÖDLICHE SEE
Taschenbuch
EVT: 26.03.2021
10,00 Euro
ca. 400 Seiten

© André Poling


