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»Maiken Nielsen hat einen Roman geschrieben, den man geradezu 
verschlingt – und nach dem man schlauer ist.« 

Hamburger Morgenpost über Space Girls 
 

 

Maiken Nielsen 

Ein neuer Horizont 
- Roman - 

Wunderlich 

 

Korea, 1950: Die junge Reporterin Nellie berichtet als einzi-
ge Frau aus dem Krieg zwischen Nord- und Südkorea. Ihre 
bewegende Geschichte entlang des Eisernen Vorhangs, die 
bis nach Berlin führt, ist inspiriert von den ersten Kriegsre-
porterinnen im 20. Jahrhundert: Wegbereiterinnen wie Mar-
guerite Higgins, Clare Hollingworth und Martha Gellhorn, 
die sich gleich doppelt beweisen mussten – als Frauen und 
an der Front. 
 
Die junge Journalistin Nellie wird im Auftrag einer US-
amerikanischen Zeitung nach Korea entsandt, um aus dem 
Krieg zu berichten. Als einzige Frau unter lauter Soldaten und 
männlichen Kollegen muss sie sich tagtäglich aufs Neue bewei-
sen. Je länger die Auseinandersetzungen andauern und je mehr 
Menschen um sie herum sterben, desto stärker hinterfragt Nellie 
ihre Entscheidungen als Reporterin auch moralisch. Und wäh-
rend sie nicht weiß, ob sie ihren Einsatz überleben wird, hat sie 

mit einem persönlichen Trauma zu kämpfen: Sieben Jahre zuvor ist ihre Zwillingsschwester 
Laura verschwunden, mit der sie auf dem Schiff ihres Vaters aufwuchs. Halt findet Nellie bei 
dem Pressefotografen Jake, mit dem sie seit ihrem ersten Aufeinandertreffen eine zarte Lie-
be verbindet. Doch Jake muss in seine Heimatstadt Berlin zurückkehren, um den Wiederauf-
bau der Stadt zu dokumentieren. Und während die Welt in zwei Hälften zerfällt, kämpft Nellie 
gleich an mehreren Fronten – nicht zuletzt um ihr Glück. 
 
Packend und detailliert porträtiert die vielgereiste Maiken Nielsen, die die Schauplätze 
ihres Romans selbst besucht hat, die spannungsgeladenen 1950er-Jahre. Anhand des 
Koreakriegs und der sich anbahnenden Teilung Deutschlands zeigt sie einfühlsam, 
wie stark Menschen unter politischen Interessenskonflikten leiden. Zugleich ist Ein 
neuer Horizont der bislang persönlichste Roman der Hamburger Autorin, in dem sie 
die Erfahrungen ihrer Kindheit zur See verarbeitet. 
 
 

Maiken Nielsen: Ein neuer Horizont 
Originalausgabe |  
432 Seiten | ISBN 978-3-8052-0072-1 
€ 20,00 (D) | € 20,60 (A) 
Erscheinungstermin: 19. Oktober im Wunderlich Verlag 
Auch als E-Book erhältlich



 

©
 S

a
b
ri
n

a
 A

d
e
lin

e
 N

a
g
e
l 

Über die Autorin 
Maiken Nielsen, 1965 in Hamburg geboren, verbrachte einen Teil 

ihrer Kindheit und Jugend auf Frachtschiffen und wurde dort von 

ihren Eltern unterrichtet. Sie absolvierte ihr Abitur in Hamburg und 

reiste danach ein Jahr lang per Anhalter durch Europa. Im An-

schluss studierte sie u.a. Linguistik in Aix-en-Provence. Sie liest 

und spricht sechs Sprachen. Seit 1996 arbeitet Maiken Nielsen als 

Autorin, Reporterin und Rundfunksprecherin für den NDR. Sie 

dreht TV-Dokumentationen (Als die Sturmflut nach Hamburg kam, 

Geraubte Leben – Europa im KZ Neuengamme) und schreibt Ro-

mane. Zuletzt erschien im Wunderlich Verlag Space Girls (2019). 

 

Weitere Informationen unter www.maiken-nielsen.eu. 

 

 

 

 

Pressestimmen zu Space Girls (Auswahl): 

»Space Girls erzählt eindringlich von diesen außergewöhnlichen Frauen, und man hat eine Vor-

stellung davon, was das bedeutet hätte, wenn eine Frau der erste Mensch auf dem Mond gewe-

sen wäre.«                  ARD MoMa, Buchtipp 

 
»Die Autorin Maiken Nielsen erzählt in Space Girls nicht nur hochinteressant von dem Programm 
Mercury 13, bei dem es 13 Frauen schon in den Sechzigern (…) fast gelungen wäre, Nasa-
Astronautinnen zu werden. Nielsen schreibt auch warm und mitreißend (…)« 

stern 
 
»Raffiniert verwebt die Hamburger Autorin die wahre Geschichte mutiger US-Fliegerinnen, die in 

den 60er-Jahren harte Astronautentests absolvierten, mit dem fiktiven Schicksal einer jungen 

Pilotin, die zum Mond strebt. Lebendig, vielschichtig, mitreißend. Eine Punktlandung!« 

HÖRZU 
 
»Gekonnt verknüpft Maiken Nielsen die historischen Ereignisse mit der fiktiven Geschichte um 

die Pilotin Juni Leroy (…). Feminismus, Fliegerei und die Suche nach Identität – ein spannender 

Themenmix, der mich nicht mehr losgelassen hat, ein Buch, das mich begeistert hat.« 

Emotion Online, 
 

»Es ist Nielsen hoch anzurechnen, dass sie mit ihrem Roman ein wenig bekanntes Kapitel der 

Raumfahrtgeschichte unter die Lupe nimmt.«    Berliner Morgenpost 

 
»Maiken Nielsen gelingt es, beide Geschichten geschickt zu verbinden – die der 13 Fliegerinnen 

und die der Entwicklung des Raketenprogramms. (…) Insofern hat dieses Buch – neben der do-

kumentarischen Ebene – alles, was zu einem gut zu lesenden, mitreißenden Roman gehört.« 

NDR Kultur 

 
»Ein ganz großartiger Roman, eine spannend erzählte Geschichte, eingebettet in ein tolles 
Surrounding. Es gibt kleine Kapitel, in denen wir Neil Armstrong und seine Kollegen auf dem ers-
ten Flug ins All begleiten und auch einiges aus der Sicht Wernher von Brauns. Das alles ist ele-
gant und spannend miteinander zu einem großartigen Roman verwoben, in dem es natürlich 

auch noch ein bisschen Liebe gibt.«               Radio Bremen, Bremen zwei 
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http://www.maiken-nielsen.eu/


 

Fragen an die Autorin 
 
In Ihrem letzten Roman ging es um die wahre Geschichte der ersten US-Testpilotinnen 

für das Weltall, Ihr aktuelles Buch handelt von den ersten weiblichen Kriegsreporte-

rinnen. Was fasziniert Sie so an Pionierinnen wie Marguerite Higgins und Clare Hol-

lingworth? 

 

In Clare Hollingworth habe ich mich quasi schockverliebt, als ich las, was ihr Neffe nach ih-

rem Tod in einem ihrer Koffer fand: alte Kriegsreporter-Epauletten, Ausweispapiere, die ei-

nem russischen Spion gehörten und zerrissene Fotos von Ex-Ehemännern und verflossenen 

Liebhabern. Los ging das Ideen-Feuerwerk! Hollingworth war gerade einmal drei Wochen 

Journalistin, als sie in Polen den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beobachtet hat. Der für 

sie zuständige Redakteur beim britischen Telegraph wollte ihr nicht glauben, also hielt sie, 

während sie ihren Bericht durchgab, den Telefonhörer kurzerhand zum Fenster hinaus. Nach 

diesem Scoop hat sie über so ziemlich alle Kriege des 20. Jahrhunderts berichtet. Ihrem Nef-

fen zufolge hielt sie ihre Kriegsreporter-Ausrüstung noch nachts neben ihrem Bett bereit, als 

sie schon auf die Hundert zuging. 

Von ähnlicher Lebenslust war auch Marguerite Higgins, die als einzige weibliche Reporterin 

den Koreakrieg gecovert hat. In ihren Erinnerungen beschreibt sie, wie sie während der 

wichtigsten militärischen Operation, der Landung in Incheon, nicht an Bord der Kriegsschiffe 

durfte, weil „Frauen auf Schiffen Unglück bringen“. Am Ende ist es ihr aber doch gelungen. 

Ich mag diese Bilder, auf denen sie verschmutzt, mit einem strahlenden Lächeln, an ihrer 

Schreibmaschine sitzt, zwischen all den Soldaten. Ich habe mich bei den beiden Frauen ge-

fragt, wie sie das zusammenbringen, diese offensichtliche Freude am Leben und an Aben-

teuern inmitten dem allgegenwärtigen Tod. 

Für die Erzählform Roman ist natürlich interessant, dass Kriegsreporterinnen in jener Zeit 

weitaus größere Hindernisse überwinden mussten als ihre männlichen Kollegen. Sie wurden 

angefeindet, weil sie als „unnatürlich“ galten, sie mussten sich vor Übergriffen auf ihre Per-

son schützen, ihnen wurde unter dem Vorwand, dass Frauen keine Geheimnisse behalten 

können, der Zugang zu wichtigen Informationen verwehrt – und darüber hinaus mussten sie 

täglich damit rechnen, an der Front zu sterben. 

Für Higgins, Hollingworth und die anderen Kriegsreporterinnen ihrer Zeit stand aber meines 

Erachtens weniger das Abenteuer im Vordergrund als der Wunsch, Kriege und andere Er-

eignisse von globaler Tragweite zu beobachten und gewissenhaft darüber zu schreiben. 

Damit niemand hinterher sagen kann: Ich habe ja nichts davon gewusst. 

 

Ihre Heldin Nellie muss sich in den 1950er-Jahren als Reporterin von der Front bewei-

sen, Sie selbst arbeiten auch als Journalistin. Wie gleichberechtigt sind Frauen und 

Männer in diesem Beruf heute? 

 

Journalistinnen haben heute die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen. Mit viel 

Freude beobachte ich außerdem seit einigen Jahren, dass Frauen zunehmend in Bereichen 

arbeiten, die vor wenigen Jahren mehrheitlich von Männern besetzt waren wie Polizeireport 

und Technik-Ressorts. Meiner Erfahrung nach sind Teams umso fruchtbarer und kreativer, je 

durchmischter sie sind. 



 

Fast alle Orte, die Sie in Ein neuer Horizont beschreiben, haben Sie 2019 selbst be-

sucht. Was hat Sie bei Ihren Recherchen in Korea besonders überrascht? 

 

Zunächst einmal hat mich überrascht, wie begeistert ich überall aufgenommen wurde. Ich 

fürchte allerdings, dass nicht meine Person als solche die Freude auslöste, sondern der 

schnöde Umstand, dass ich Deutsche bin. Die deutsche Kultur genießt in Südkorea hohes 

Ansehen. Es gibt sogar ein Firmenimperium mit Einkaufzentren und einem Disney-ähnlichen 

Themenpark, das „Lotte“ heißt – nach der Charlotte in Goethes Roman „Die Leiden des jun-

gen Werther“. Das südkoreanische Interesse an Deutschland wurde mir dann so richtig be-

wusst, als ich an die Grenze zu Nordkorea gereist bin. In den Gesprächen, die ich dort ge-

führt habe, wurde mir klar, wie sehr sich Südkoreaner eine Wiedervereinigung mit dem Nord-

teil ihres Landes wünschen, und wie sehr sie sich für die deutsche Wiedervereinigung inte-

ressieren. 

Was hat mich noch überrascht? Die heftige Party-Kultur in Seoul und Busan! Und dass sich 

auf der Insel Jeju die Frauen gegenseitig zu Taucherinnen ausbilden, während ihre Männer 

den Haushalt führen. Und wie unfassbar schön und einzigartig die Nationalparks sind! Als ich 

im Seoraksan war, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Zwillingsflüsse gesehen. Die 

Idee zu Nellie und ihrer Zwillingsschwester entstand … 

 

Neben Korea ist Berlin zweiter Hauptschauplatz Ihres Romans. Welche besonderen 

Verbindungen gibt es zwischen Deutschland und insbesondere Berlin und Korea? 

 

Korea war von 1910 bis zum Ende des 2. Weltkriegs von Japan besetzt und somit Teil der 

Achsenmächte (Deutschland-Italien-Japan). Nach dem Sieg der Alliierten wurde Korea ge-

nau wie Deutschland zwischen den Westmächten und der Sowjetunion aufgeteilt. Und genau 

wie in Deutschland war die Grenze zwischen der kommunistischen Landeshälfte und der von 

westlichen Demokratien geprägten anderen Hälfte zunächst durchlässig. Ich finde es ganz 

besonders spannend, wie sich Familien, Freundschafts- und Arbeitsverhältnisse zu Beginn 

der 1950er-Jahre in Berlin noch über die Sektorengrenzen hinaus erstreckten, und wie die 

Abgrenzung erst ganz allmählich geschah. Das war zu gleicher Zeit in Korea sehr ähnlich. 

Durch den Krieg zwischen den Westmächten auf der einen Seite und der Sowjetunion und 

China auf der anderen verschob sich die Landesgrenze ständig. Wer sich an einem Tag in 

Nordkorea wähnte, wachte am nächsten Morgen möglicherweise im Süden wieder auf. 

Der Koreakrieg gilt ja als der erste Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten und wurde 

auch deshalb so vehement geführt, weil die USA befürchteten, dass Korea als Blaupause für 

Deutschland dienen könnte. Spätestens seit dem Bau der Mauer in Deutschland und der 

Errichtung der demilitarisierten Zone in Korea standen sich in beiden Ländern zwei unver-

söhnliche Gesellschaftssysteme gegenüber, die während des 2. Weltkriegs noch einen ge-

meinsamen Feind gehabt hatten: Nazi-Deutschland. 

 
In Ihrem Buch verarbeiten Sie die Erfahrungen aus Ihrer Kindheit und Jugend, die Sie 
in Teilen auf Frachtschiffen verbracht haben. Was sind Ihre schönsten Erinnerungen 
an diese Zeit und was waren die Schattenseiten? Und wie prägt Sie dieses Aufwach-
sen bis heute? 
 
Vielleicht wird die Erziehungsmethode meiner Eltern nicht in Pädagogik-Ratgeber einfließen, 

aber ich für meinen Teil finde, dass ich die beste Zeit hatte, die man sich als Kind nur wün-

schen kann. Zu meinen schönsten Erinnerungen zählt die bewegte See, wenn alles in den 



 

Kammern und in der Kombüse durcheinanderflog. Wenn ich trotz der Schiffsbewegungen 

versucht habe, mit meiner Mutter an Deck Ping Pong zu spielen oder Gummitwist mit mei-

nem Vater, der Kapitän an Bord war. Oder wenn ich bei Sturm allein im Schwimmbecken 

„rauf- und runterschwimmen“ geübt habe, weil das Wasser im Becken so schräg lag. Ich 

mochte es auch, in die Kammern der philippinischen Matrosen zu gehen und ihnen beim 

Singen und Ukulelespielen zuzuhören. 

Später, als ich größer war, habe ich mit meinem Vater abends an Deck Schach gespielt. Ich 

fand es toll, aufzuwachen und an einem völlig fremden Ort zu sein, auf dem Mississippi etwa, 

umgeben von Hundert anderen Schiffen, oder in einem jamaikanischen Hafen, wo wir häufig 

Bananen luden. Dann war da noch die herrliche Bordbibliothek, die mich vermutlich geprägt 

hat. Darin stand Triviales neben Klassikern der Weltliteratur, alles hatte seine Berechtigung, 

oder so habe ich es als Kind und Jugendliche empfunden. Besonders war, wenn jemand 

über Bord ging. Aber ich habe es auch geliebt, stundenlang über die Reling ins Blaue zu 

schauen und mir dabei Geschichten auszudenken und den fliegenden Fischen und Delfinen 

zuzusehen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presse- und Interviewanfragen bitte an: Stefanie Stein | Literatur- und Pressebüro  
Politycki & Partner | stefanie.stein@politycki-partner.de | Tel. 040-4309315-14 



 

Bildübersicht (Auswahl) 
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