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»Das Licht der Flammen auf unseren Gesichtern«
»Dorian Steinhoff ist es gegeben, uns Menschen genau zu sehen und
unsere Taten und Gespräche so in Literatur zu übersetzen, dass wir nicht
ertappt, sondern liebenswert erscheinen.« NORA GOMRINGER
Moritz wäre gerne Jäger und glaubt, wenn er erst seine neuen Zähne hat,
wird alles gut. Die Macheten-Bande entkommt dem Knast, während ein
junger Fußballprofi büßen muss. Und ein Urlaubsparadies in
Kambodscha wird durch zu hohe Wellen zur Hölle.
Dorian Steinhoff erzählt, wie der Zufall über viele Lebenssituationen
entscheidet. Wie Menschen ungewollt in Zwangslagen geraten und ohne
eigene Schuld in Schlamassel schlittern. Und wie es immer auch diesen
einen Moment gibt, in dem sie hätten Einfluss nehmen, in dem alles hätte
gut werden können.
In seinen Erzählungen geht Dorian Steinhoff der Frage nach, wie wir
eigentlich unser Leben bestimmen. Er verleiht seinen Figuren einen
rauen, direkten Ton und schafft es zugleich, sie in all ihren Niederlagen
und Unzulänglichkeiten zärtlich und verletzlich wirken zu lassen. Und es
gelingt ihm, sie auf eine ganz besondere Weise anzuleuchten.

Pressestimmen
»Wer Munro schätzt, muss auch Steinhoff lesen.«
ALAIN-CLAUDE SULZER, BASLER ZEITUNG
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»Dorian Steinhoff schreibt über Machetengangs, Abtreibungen, Psychoknirpse und Junghartzer. Und er macht das
grandios. «
JAN DREES, WDR 1LIVE
»Dorian Steinhoff schreibt mit großer Souveränität und anziehender Lebendigkeit..«
ANJA HIRSCH (FAZ) FÜR DIE JURY DES ROLF-DIETER-BRINKMANN-STIPENDIUMS
» Ein erstaunliches Buch: Sehr fein gearbeitet und zugleich berührend. «
BETTINA HESSE, DEUTSCHLANDFUNK
»Das Licht der Flammen auf unseren Gesichtern ist so gut und packend geschrieben, dass man im Bus sitzen bleibt
und die Haltestelle verpasst, um es fertig zu lesen.«
CHRISTOPH GURK, BAYRISCHER RUNDFUNK
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