
 
 
 

 

 

And the winner is …  
Amazon verkündet die Gewinner:innen des Kindle Storyteller Award 2022 

und des Sonderpreises Kindle Storyteller X 2022 

 

Luxemburg, 18.11.2022 – Die Gewinnerin des 8. Kindle Storyteller Award von Amazon steht fest!  
Der mit 15.000 Euro dotierte Preis zeichnet deutschsprachige Self-Publishing-Werke von Hobby-
Autor:innen und etablierten Schriftsteller:innen aus, die über Kindle Direct Publishing als E-Book oder 
Taschenbuch veröffentlich werden. Dieses Jahr darf sich Iris Krumbiegel über den Hauptgewinn 
freuen. Ihr historischer Kriegsroman „Im Nebel der Freiheit“ überzeugte die Fachjury, die aus  
TV-Moderatorin und Autorin Anna Funck, Self-Publishing-Autorin Michelle Schrenk, Bloggerin Petra 
Seitz sowie Jobst-Ullrich Brandt, Ressortleiter bei FOCUS, und Frank Euler, Principal Kindle Direct 
Publishing bei Amazon, bestand.  

„Die Wahl war für uns als Jury in diesem Jahr sehr, sehr schwierig, weil wir drei großartige, 
herausragende Romane im Finale hatten. Was uns schlussendlich an unserem Favoriten am meisten 
begeistert hat, war der Umstand, dass hier jemand wirklich erzählt – im wahrsten Sinn des Wortes. Mit 
einer eigenen Stimme, mit einem wunderbaren Sinn für Atmosphäre, mit dem sprichwörtlich langen 
Atem des klassischen Romanciers. Es ist ein Buch, das uns eine Welt näherbringt, die entrückt 
erscheint, die uns aber doch sehr nahe ist. Und es stellt uns eine wahrhafte Romanheldin vor, die 
kämpfen muss für ihr Recht auf Selbstbestimmung und für ihre ureigenen Passionen und 
Überzeugungen“, so Jurymitglied Jobst-Ullrich Brandt in seiner Laudatio. 

Auch der Sonderpreis Kindle Storyteller X wurde verliehen. 2022 lag der Schwerpunkt auf der 
Kategorie „Ratgeber und Sachbücher“. Gewonnen hat Susanna Hartmann-Strauss, die für ihr Buch 
„Reisen auf der Zauberdecke: Einschlafen und entspannen mit Autogenem Training, vierwöchiger Kurs 
für Kinder ab acht Jahren“ ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro erhält. Für die Jury ist das Buch nicht 
nur sehr fundiert, sondern auch wichtig für eine gehetzte Gesellschaft, die nicht mehr entspannen 
kann. Die rastlos ist, häufig überreizt und eigentlich ihren Kindern zeigen könnte – und sollte –, wie es 
besser geht.  

Neben dem Preisgeld für die Gewinner:innen erhalten alle Finalist:innen des Kindle Storyteller Award 
außerdem die Möglichkeit, ihre Werke mit Audible als Hörbuch zu veröffentlichen. So können sie ihre 
Titel noch mehr Bücherfans zugänglich machen. 

Zu den Finalist:innen gehören: 

Kindle Storyteller Award 2022 

• Julia K. Rodeit, „Sommer im kleinen Inselhotel hinterm Deich (Inselträume auf Amrum 3)“ 
• Fiona Limar, „Todesleuchten: Schwedenthriller“ 

 

Kindle Storyteller X Award 2022  

• Xenia Dirksen, „Glückliche Katzen: Verhalten verstehen, Wohlbefinden fördern, 
Gesundheitsvorsorge verbessern“ 

• Sandra Diemer, „Lies dich glücklich: Worte öffnen Herzen“ 



 
 
 

 
Mehr zum Kindle Storyteller Award 2022 Siegertitel 

„Im Nebel der Freiheit“: 
London 1914: Kaum hat sich die selbstbewusste Lady Williams Hals über Kopf in 
den deutschen Ingenieur Robert von Stetten verliebt, ereignet sich in Sarajevo 
ein folgenschweres Attentat, bei dem Erzherzog Franz Ferdinand ermordet wird. 
Alles deutet auf einen Krieg hin, in dem Robert und sie sich als Kriegsgegner 
gegenüberstünden. Doch es kommt noch schlimmer. Ihr Bruder, Lord Williams, 
verbietet die Beziehung und plant, Kate mit dem Parlamentsabgeordneten 
Lewis Palmer zu verheiraten, den sie zutiefst verabscheut. Als sie dann auch 
noch erfährt, dass sie ein Kind erwartet, wird sie vor eine schwierige 
Entscheidung gestellt. Sie muss unbedingt ihrem Bruder und seinem ruchlosen 
Plan, sie mit Palmer zu vermählen, entkommen. Während ihr die Zeit 

davonrennt, glaubt sie, die Rettung auf dem größten und schnellsten Schiff der britischen Flotte, der 
Lusitania, gefunden zu haben, und fasst einen folgenschweren Entschluss. Gemeinsam mit ihrer 
jüdischen Zofe Alice plant sie, nach Deutschland zu fliehen. Ihrem Ziel nahe, ahnt sie nicht, welche 
Gefahr vor der irischen Küste lauert. 

 
 
Über die Autorin Iris Krumbiegel (Thüringen, Deutschland):  

Iris Krumbiegel, geboren 1971 in Thüringen, ist examinierte Altenpflegerin und engagiert sich seit vielen 
Jahren in verschiedenen sozialen Bereichen. Mit ihrem ersten aufwühlenden Roman „Die Jüdin“ sorgte 
sie 2014 für große Aufmerksamkeit und setzte ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. 
Inzwischen arbeitet sie als hauptberufliche Autorin, wohnt in einem beschaulichen Dorf in Thüringen 
und hat über vierzig historische Romane veröffentlicht, die überwiegend in der Zeit des Holocaust 
spielen. Auf dramatische, emotionale und außerordentlich fesselnde Weise beschreibt Iris Krumbiegel 
das Leid der jüdischen Bevölkerung während des Zweiten Weltkrieges und lässt das dunkelste Kapitel 

deutscher Vergangenheit in Romanform aufleben. Die Autorin versteht es meisterhaft, mit unter die Haut gehenden 
Romanen Zeitgeschichte lebendig werden zu lassen und Gefühle und Emotionen bei den Leser:innen zu wecken. Sie liebt es, 
die Leser:innen auf Zeitreisen in verschiedene Epochen mitzunehmen und sie mit einem geschichtsträchtigen Hintergrund in 
deren Bann zu ziehen. „Wir müssen aus der Geschichte lernen, wir müssen uns daran erinnern“, mahnt die Autorin, deren 
Anliegen es ist, dem Holocaust und dem Widerstand gegen die Nazidiktatur ein Gesicht zu geben. 
 

Mehr zum Kindle Storyteller X 2022 Siegertitel 

„Reisen auf der Zauberdecke: Einschlafen und entspannen mit Autogenem Training, vierwöchiger 
Kurs für Kinder ab acht Jahren“: 

Fantasie- und Traumreisen helfen Kindern, sich zu entspannen, sich zu beruhigen 
und einzuschlafen. Durch das gemeinsame Ritual des Vorlesens stärken sie zudem 
Vertrauen und Bindung zwischen Eltern und Kind. Nach der Reise wird das Kind 
jedoch oft sich selbst überlassen, sodass die Entspannung nicht über den Moment 
hinaus wirkt. Auch lernt das Kind meist nicht, sich selbst zu beruhigen, sondern bleibt 
hierfür auf den Elternteil angewiesen. Mit der „Zauberdecke“ lernt das Kind eine 
systematische Entspannungsübung kennen und – über die Dauer von vier Wochen 
hinweg – selbstständig anwenden. Nach Abschluss des Buches kann es sich so selbst 
beruhigen.  

 



 
 
 

 
Über die Autorin Susanna Hartmann-Strauss (Baden-Württemberg, Deutschland):  
Susanna Hartmann-Strauss ist als Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Supervisorin in eigener Praxis 
tätig. Als Paar- und Familientherapeutin begleitet sie zudem Klient:innen in herausfordernden 
Lebenssituationen. Sie leitet Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Entspannung, Kommunikation sowie 
Onlineberatung und -therapie. Für Fachpersonen sind bereits ihre Bücher zur Entspannungstherapie und 
Psychotherapie per Video im Springer Verlag erschienen. 

 

Über Kindle Direct Publishing (KDP) 

Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für eBooks, 
Taschenbücher und gebundene Bücher. Autor:innen und Verleger:innen können mit KDP Bücher in den Kindle-Store 
hochladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte 
auf Android-Basis erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten 
gleichzeitig volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch.  

 

Weitere Informationen zum Wettbewerb und zu den Gewinner:innen gibt es unter: https://www.amazon.de/storyteller. Die 
Jurymitglieder und Preisträger:innen stehen für Interviewanfragen zur Verfügung.  
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