
In den Herbst 2022 
mit unseren Büchern

Ein 24-Stunden-Roman



Der Inhalt
Es ist Sommer, Helen verlässt ihren Mann und fährt in eine fremde Stadt. Unter-
wegs gerät sie in ein Kaleidoskop von Begegnungen und Möglichkeiten, wäh-
rend auch Jochen, der Verlassene, sich anderen Menschen zu öffnen beginnt. 
Ein 24-Stunden-Roman wie ein Bolero – schwungvoll, melancholisch und voller 
Grazie den Rhythmus zwischen Nähe und Distanz auslotend.  

Leseprobe
Sie mustert verstohlen die Taxifahrerin, die keine Lehrerin mehr ist, und froh 
ist darüber, weil sie dadurch ihren Freund kennengelernt hat und mit ihm täg-
lich einen Feierabend geniessen kann. Helen spürt plötzlich Ärger in sich hoch-
steigen, weil sie Hunderte von Feierabenden erlebt hat, ohne sie zu feiern. Milli-
onen von Gegenwartssekunden hat sie verstreichen lassen, ohne es zu merken, 
und Jochen hat es ebenfalls nicht gemerkt, stoisch gleichförmig verliefen ihre 
Feierabende ohne Feier, der ausgetretene Weg der Gewohnheit liess sie beide 
vergessen, dass sie Feierabende verbrachten. (...) Sie wird von nun an Millionen 
von Gegenwartssekunden wie Perlen zu einer Kette reihen, sie will eine Gegen-
wartskette schaffen.
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