
 

 

Presseinformation 

 

»Vicki Baum ist eine erstklassige Schriftstellerin erster Güte!«  

Elke Heidenreich 

 

Vicki Baum  

Vor Rehen wird gewarnt 

–  R o m a n  –  

 

 

Vicki Baum ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen 

Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts und eine der ersten 

Autorinnen überhaupt, die sich selbst als Marke etablieren konnte. 

Ihre größten Erfolge feierte Baum in der Weimarer Republik, ihr 

Spätwerk blieb hingegen weitestgehend unbeachtet. Bis jetzt: 

Anlässlich  des 60. Todestags der Autorin im August 2020 

veröffentlicht der Arche Literatur Verlag nun eine Neuausgabe des 

Romans Vor Rehen wird gewarnt. Dieses Buch präsentiert Vicki 

Baum in neuem Licht und zeigt ihre Bedeutung als kunstvoll 

ironische sowie literarische Meistererzählerin.  

»Vor Rehen wird gewarnt« – diesen Spruch auf einem Schild in einem Wildpark assoziiert 

Rechtsanwalt Watts mit Ann Ambros, einer sich zart, elegant und aufopferungsvoll gebenden 

alten Dame. Denn die Realität sieht anders aus: Manipulativ und egoistisch nimmt sich Ann 

Ambros bereits von Kindesbeinen an alles, was sie will. Sie torpediert die Verlobung ihrer 

Schwester, verdreht dem Wiener Adel den Kopf, inszeniert sich während des Großen 

Erdbebens in San Francisco als selbstlose Retterin, verführt ihren Schwager und sorgt dafür, 

dass ihre Nichte Joy zeitlebens unverheiratet bleibt. Trotzdem gelingt es ihr, dass die feine 

Gesellschaft sie in den höchsten Tönen lobt und sich ein engelsgleiches Bild von ihr macht.  

In Vor Rehen wird gewarnt porträtiert Vicki Baum das ausgehende 19. Jahrhundert in Wien, 

das sie aus  ihrer eigenen Kindheit kannte, und San Francisco zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Mit der Gabe für die genaue Psychologisierung ihrer Figuren zeichnet sie das Bild einer Frau, 

deren Niedertracht und Egoismus ihresgleichen sucht, und einer Gesellschaft,  die dem nichts 

entgegenzusetzen hat.  

 
Vicki Baum: Vor Rehen wird gewarnt 
Roman │ Neuausgabe 
ca. 416 Seiten │ Hardcover mit Schutzumschlag 
24,- € [D] │24,70 € [A]  
ISBN 978-3-7160-2784-4  
Auch als E-Book. 
Erscheinungstermin: 21. Februar 2020 



 

 

Die Autorin 

 

 

Vicki Baum, geboren 1888 als Tochter einer jüdisch-bürgerlichen 

Familie in Wien, gestorben 1960 in Hollywood. Sie war ausgebildete 

Musikerin und arbeitete ab 1926 als Redakteurin in Berlin. 1932 

wanderte sie nach Hollywood aus, wo ihr bekanntester Roman 

Menschen im Hotel verfilmt wurde. In Deutschland wurden ihre Bücher 

von den Nazis als »Asphaltliteratur« verfemt und verbrannt. Ihre 

Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und teilweise 

dramatisiert sowie verfilmt worden. 

 

Stimmen zu Vicki Baum 

»Vor Rehen wird gewarnt ist nicht Vicki Baums bekanntester Roman, aber ihr bester.«    

Viola Roggenkamp, Die Welt 

 

»Vicki Baum weiß so viel von der Welt, sie kennt so gut die Menschen, sie begreift so genau 

und so warmherzig ihre Schicksale und die Beziehungen, die sie miteinander knüpfen, dass 

jede ihrer Arbeiten genug Wahrheit, genug schönes, belustigendes, trauriges, erregendes 

Leben enthält, um mehr zu sein als nur unterhaltend.«           Klaus und Erika Mann 

»Ihre Romane sind perfekt gebaut, greifen wichtige Probleme der Zeit auf und verlocken die 

Leser nicht zur Flucht in vermeintliche Idyllen.«        Karl-Markus Gauß, Süddeutsche Zeitung 

 

»Die Wiener Bestsellerautorin Vicki Baum, die als Kind an der Harfe verzaubert, wird zum 

ersten Medienstar der deutschen Literatur. Im brodelnden Berlin begeistert sie die Bohème 

und landet in Hollywood. Ein Leben wie in einem ihrer Romane.« 

                                                                                                     Michael Horowitz, Die Presse 

 

»Vicki Baum war so etwas wie das Gesicht der modernen Frau der Zwanziger Jahre – 

berufstätig, unabhängig, modern.«                                    Aygül Cizmecioglu, Deutsche Welle 

 

»Vicky Baums Texte sind stets nahe an den Realitäten, die sie beschreiben, und zeichnen so 

ein detailreiches Gesellschaftsbild ihrer Zeit. In Vor Rehen wird gewarnt beweist die Autorin 

einmal mehr ihre erstaunliche psychologische Beobachtungsgabe.«                           Bayern 2 

 

 

 

 

 

 

 

Presseanfragen bitte an: Literatur- und Pressebüro Politycki & Partner, Stefanie Endres | 

stefanie.endres@politycki-partner.de, Tel. 040/430 9315-16 
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