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Dieter Beckmann liefert mit dem historischen Roman

"Die Lanze Gottes" ein packendes Erzählwerk ab

Buchveröfentlichung  im  März  2013 –  Eine  sagenumwobene  heilige  Lanze,  Intrigen  und 
Schicksalsschläge, ein junger Mann auf der Suche nach sich selbst – das sind die Zutaten des neuen 
Romans  von  Dieter  Beckmann,  der  den  Leser  auf  eine  aufregende  Reise  in  das  11.  Jahrhundert  
entführt.  Meisterlich und kurzweilig  erzählt,  erweckt  Beckmann dramatische,  historische  Ereignisse 
zum Leben, indem er den Leser seine Hauptfigur, Janus von Esken, begleiten lässt.   
Für seinen zweiten historischen Roman hat Dieter Beckmann, der bereits mit seiner Geschichte um die 
Varusschlacht, "Geheimnis der Heiligen Steine", ein überzeugendes Zeitzeugnis ablieferte, zahlreiche 
Burgen  und  Schlösser  an  Originalschauplätzen  besucht  und  die  Geschehnisse  jener  Zeit  ausgiebig 
untersucht. Sein Hauptprotagonist trift auf zahlreiche historisch belegte Zeitzeugen, womit er seiner 
packenden Geschichte den ihr gebührenden, authentischen Rahmen verleiht.
Optisch "in Szene gesetzt" wurde der Roman von Christian Grieger, für die historischen Details stand 
Dr. Bernd Tessmann mit Rat und Tat zur Seite. 

Über den Roman

Deutschland im Jahr 1056: Janus von Esken ist erst sechs Jahre alt, als er durch fürstlichen Verrat seine 
Eltern und mit ihnen sein Erbe verliert. Fahrendes Volk nimmt sich seiner an und zieht ihn auf. Doch 
in ihm wächst der Wunsch, mehr über seine Herkunft zu erfahren. Daher begibt er sich schließlich als 
junger Mann auf die Suche nach seiner Vergangenheit und stößt dabei auf den Mythos um die „Heilige 
Lanze“, die einst vom Blut Jesu durchtränkt worden sein soll. In Adam von Bremen und Herman von  
Gleiberg findet er vertrauensvolle Freunde, doch bevor er es bemerkt, findet sich Janus im Intrigenspiel 
zwischen  weltlicher  und  kirchlicher  Herrschaft  wieder.  Bald  stellt  er  fest,  dass  das  Schicksal  jener 
sagenumwobenen  Lanze  eng mit  seinem verknüpft  ist  und plötzlich muss  auch er  um sein Leben 
fürchten ...



Über den Autor Dieter Beckmann

Dieter Beckmann, Jahrgang 1966, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Er lebt und arbeitet in 
Arnsberg im Sauerland. Sein Romandebüt „Geheimnis der Heiligen Steine“, in dem er die Geschehnisse 
um die Varusschlacht auf  eindrucksvolle Weise wieder aufeben lässt,  erschien im Februar 2009 im 
Verlag  Edition  die  Nische  und ist  auch  als  E-Book erhältlich.  Zwei  Jahre  lang  schrieb  er  an  dem 
historischen Roman "Die Lanze Gottes" und besuchte in dieser Zeit  mehrere Originalschauplätze.  

Über den Burgenwelt Verlag

Der Bremer Burgenwelt Verlag ist ein kleiner, spezialisierter Verlag, der im Jahr 2011 seine Pforten 
geöfnet  hat.  Ins  Verlagsprogramm  werden  ausschließlich  Bücher  aufgenommen,  die  sich  ihren 
Schwerpunkt  in  der  mittelalterlichen  Geschichte  haben,  seien  es  Erzählungen,  Romane  oder 
Kurzgeschichtensammlungen. "Die Lanze Gottes" ist nach dem historischen Roman "Die Hexe muss 
brennen" von Tatjana Stöckler sowie der historischen Anthologie "Burgenbrand" die dritte verlagseigene 
Veröfentlichung, weitere spannende Projekt sind in Vorbereitung. Darüber hinaus bietet der Verlag 
eine kleine, aber feine Auswahl antiquarischer Bücher.

Wo können Sie das Buch bekommen?

Direkt über den Verlag unter www.burgenweltverlag.de , bei Amazon und in ausgewählten 

Buchhandlungen. "Die Lanze Gottes", 448 Seiten, ISBN 978-3-943531-01-5, 14,90 Euro

Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie direkt beim Verlag:
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Der Trailer zum Buch:

www.dieterbeckmann.de
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