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Safety is a Mean Illusion // Page 6-7new

newArctis is an imprint for Young Adult novels, publishing  

romance, fantasy and contemporary books. We are proud to 

present two new original titles: Benjamin Lebert, bestselling 

author of CRAZY with more than 1.2 million copies sold in 

Germany, has written his second YA novel, an exciting myste-

ry thriller named THE MARK OF THE EIGHT. And Kyra Groh’s 

new book SAFETY IS JUST A MEAN ILLUSION deals with the 

romance of two teens as different as can be, written in a  

funny, dauntless tone.
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Es ist 06:57 Uhr. Wie jeden Morgen. Ich habe mal gelesen, dass es besser sei, den Wecker auf  
eine ungerade Uhrzeit zu stellen, weil der Körper dann besser 
aus dem Tiefschlaf  erwacht. Aber wahrscheinlich hat das eh 
nur eines dieser Fun-Fact-Profile erfunden, auf  deren Fotos 
mich meine beste Freundin Hatice immer tagt. Hati fällt ger-
ne auf  so etwas rein. 

Aber nach einem Traum wie dem von heute Nacht bin ich 
froh, wach zu sein. Egal ob zu einer geraden oder ungeraden 
Uhrzeit. Jede andere würde nach diesem Albtraum wahr-
scheinlich ins Kissen schreien und das Laken mit tausend Trä-
nen fluten. Doch ich weine schon lange nicht mehr. Natürlich 
nicht – ich bin einfach der totale Gefühlskrüppel.

Bevor mich die Kraft meiner eigenen Gefühllosigkeit zer-
quetschen kann, ertönt zum zweiten Mal an diesem Morgen 
mein nerviger Wecker. Was habe ich mir nur dabei gedacht, 
ausgerechnet einen Taylor-Swift-Song als Alarm einzustellen? 
In Kombination mit der absoluten Dunkelheit, die in meinem 

Kapitel 1 ° MIA & JAKE
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Benjamin Lebert was born in 1982 and has published seven novels of which his bestsel-

ler "Crazy" has been made into a succesful motion picture. The author is founding mem-

ber of the Lübecker Literaturtreffen initiated by Günther Grass. He grew up in Freiburg 

im Breisgau and is very familiar with the myths and legends of the Black Forest. Today he 

lives in Hamburg with his family.

With his uniquely masterful style star author Benjamin Lebert tells a story full of dark 
secrets, myths and menace set against the backdrop of the Black Forest. A portal 
has opened in the depths of the woods. Two creatures from a long forgotten time 
have come into our world. Once they were humans, knowing each other well. Their 
paths have crossed time and again, but now they are messengers in search of six 
remaining companions to fight the final battle. In the end there have to be five Mes-
sengers of Doom against the three Messengers of Safeguarding. And only one per-
son will survive in order to determine our future ...

The author's novel "Crazy" has been sold in Germany more 
than 1.2 million times and was translated into 33 languages

A thrilling, dark and fantastic all age novel

"Since many years Benjamin Lebert belongs to the most in-
teresting literary voices in Germany"
Joachim Scholl, Deutschlandradio Kultur 

Benjamin Lebert

The Mark of the Eight

Novel

ca. 324 Pages

Release 13. March 2020

                                      Two Messengers,      six Companions 
                                  and one struggle      for survival 
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Kyra Groh was born in 1990 and started to write her first short stories at the age of eleven. 

Ever since, writing is a close companion of hers. Until today she has published five novels. 

"Safety is a Mean Illusion" is her first young adult novel. She lives with her partner in Frank-

furt am Main.

14 +

… but as long as you can feel at all, it is worth the risk«

Sometimes Mia imagines her disease to be an enviable super power. In reality, it is 
actually quite problematic if you're not able to feel pain and are prone to constant-
ly harm yourself without recognizing. Mia knows this ever since that one night when 
she lost her mother. The tormenting memories are her biggest secret. At least un-
til she meets Jake who fights his own sorrows in the gym owned by Mia's father. He 
is the only one she can confide and he tells her about the dark parts of his life, too. 
Though they are as different as can be, Mia for the first time has the feeling that sa-
fety might actually be more than a mean illusion.

An authentic young adult voice 
hitting a funny, vibrant tone

Including a link to the 
Spotify playlist covering the 
songs from the book

Kyra Groh

Safety is a Mean Illusion

Novel

ca. 384 Pages

Release 13. March 2020

       »Now I know that it hurts      like hell to feel so much …
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