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Der Dreizehnjährige, der auf die Waage stieg und sich um den Verstand verliebte 
"Mit vier Jahren brach ich mir zum ersten Mal das Bein. Mein großer Bruder hatte 
zusammen mit seinen noch größeren Freunden und deren noch größeren Brüdern eine 
Sprungschanze gebaut. Eine Schanze baute man, indem man eine Schaufel 
organisierte und Schnee auf einen Haufen schaufelte. Dann trampelte man darauf 
herum. Dann fuhr der Beste los und sprang am weitesten. Nach ihm der Zweitbeste am 
zweitweitesten. Zuletzt mein Bruder. Dann ich." 
Auf diese Weise lernt der junge Mann früh den Vorteil von Unfällen schätzen: 
Trostschokolade. Und er lernt den Nachteil von Trostschokolade kennen: Übergewicht.  
Mit 13 beginnt er in den Sommerferien eine radikale Abmagerungskur. Weil ihn 
unvorbereitet dieses zauberhafte Lächeln getroffen hat. Das Gute am Verlieben: Die 
Elsa. Das Problem am Verlieben: Ihr Ehemann. Der Lastwagenfahrer Tscho. 
Mit jedem Kilo, das der junge Mann abnimmt, sieht er seine Chancen bei ihr steigen. Als 
sie mit ihm auch noch eine Spazierfahrt in ihrem neuen Renault 5 unternimmt, heizt das 
seinen Kalorienverbrauch weiter an. Und der Ferienjob auf der Tankstelle hat den 
großen Vorteil, dass er immer genau weiß, wann Elsas Mann gerade nach Griechenland 
oder in ein noch ferneres Land aufgebrochen ist. 
Eines Tages taucht der gefürchtete Lastwagenfahrer aber doch überraschend zwischen 
Diesel-Zapfsäule und Tankstellenshop auf und macht dem jungen Mann ein Angebot, 
das er nicht ablehnen kann. 
 

 
 

Die Geschichte eines Aufbruchs: In der sibirischen Weite, tausende Werst östlich von 
Moskau, leben in einer Kommunalka auf engstem Raum Großmutter, Mutter, Tochter 
und Enkelin unter dem bröckelnden Putz einer vergangenen Zeit. Es ist der 11. März 
1985, Beginn einer Zeitenwende, von der noch niemand etwas ahnt. Alle gehen ihrem 
Alltag nach. Der Ingenieur von nebenan versucht, sein Leben in Kästchen zu sortieren, 
Warwara hilft einem Kind auf die Welt, Maria träumt von der Liebe, Janka will am Abend 
in der Küche singen. 
»Zukunftsmusik« ist ein großer Roman über vier Leben am Wendepunkt, über eine 
untergegangene Welt, die bis heute nachwirkt, über die Absurdität des Daseins und die 
große Frage des Hier und Jetzt: Was tun? 

 

Seit dem Unfalltod seiner Eltern wohnt Jan allein auf dem Hof am Rande der Nordsee, 
das Leben geht seinen Gang, aber die Einsamkeit nagt an ihm. Ein bisschen 
Gesellschaft wäre schön, eine Frau, Gespräche, Sex, vielleicht sogar eine eigene 
Familie? Jan gibt eine Anzeige auf und erhält Antwort von Wil. Wil jedoch, so stellt sich 
heraus, verfolgt einen ganz eigenen Plan –  sie sucht keine Liebe, sondern Ruhe vom 
Stadtleben und von den Enttäuschungen der Vergangenheit. Ihre einzige Bedingung 
lautet: Von dem Haus, in dem sie künftig leben wird, muss sie das Meer sehen können.  
Literarisch, atmosphärisch und mit einem feinen Gespür für das Skurrile beschreibt 
Mathijs Deen den Prozess einer ungewöhnlichen Paarwerdung. Zwei Menschen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, versuchen zusammenzufinden. Kann das gut 
gehen? 

 

Margery Benson hat einen großen Traum: den goldenen Käfer in Neukaledonien zu 
finden, den ihr Vater ihr einst in einem Naturkundebuch gezeigt hat. Doch dieser Traum 
ist über die Jahre hin genauso verblasst wie Margery selbst. Bis an einem grauen 
Londoner Morgen alles anders wird. Kurz darauf findet sich Margery auf einem Dampfer 
nach Australien wieder, an ihrer Seite die junge Enid Pretty. Die plapperhafte Sexbombe 
ist nicht gerade das, was sich Margery als seriöse Begleitung auf ihrer Expedition 
vorgestellt hat. Doch auch Enid hat ein Geheimnis und hegt einen Traum. Zusammen 
begeben sich die beiden ungleichen Frauen in ein Abenteuer, das die kühnsten 
Erwartungen übertrifft. 

 

 


