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Tiefe Schreie Inger Frimansson Hent PDF Fünfzigjährige Josefina träumt vom Feuer. Immer wieder. Sie sieht
die Flammen, hört es knistern und spürt den Brandgeruch in ihrer Nase.

Ende April veranstalten Josefina und ihre Klassenfreunde eine Party im Sommerhaus von Freddie. Sie feiern,
tanzen und trinken. Die ganze Klasse. Josefina hat viel zu viel getrunken und muss sich übergeben. Sie begibt

sich in das Bad im oberen Stockwerk.

Plötzlich steht das Holzhaus in Flammen. Angst macht sich breit, jeder versucht den Brand aufzuhalten, aber
schließlich müssen alle nach draußen begeben. Alle können sich retten außer Johan, der noch einmal

hineinstürzt, um das Manuskript seines Theaterstücks zu holen.

AUTORENPORTRÄT
Inger Frimansson, 1944 in Stockholm geboren, studierte Journalistik und Sprachen. Sie arbeitete als

Journalistin für Zeitschriften und Magazine, und sie veröffentlichte Roman, Lyrik Kinder- und Jugendbücher.
Frimansson ist eine der bekanntesten Autorinnen Schwedens. 1998 wurde sie mit dem schwedischen

Krimipreis ausgezeichnet. Sie hat mehr als 30 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben.

REZENSION
"Sie ist die Einzige in Schweden, die es mit Minette Walters aufnehmen kann." - LÄNSTIDNINGEN

SÖDERTÄLJE

"Inger Frimansson versetzt sich mit viel Verständnis in die seelische Not einer Fünfzehnjährigen. Wie
Josefina ihr Gleichgewicht wiederfindet, ist spannend erzählt. Dabei ist der ländlich-einsame Hintergrund -
das Meer, die Pferde - ebenso heilsam wie die aufkeimende Liebe zu dem Nachbarn, dem sich Josefina

anvertrauen kann. Der reißerische Titel täuscht: Inger Frimansson hat ein empfindsames Buch geschrieben.
Ein tröstliches dazu, weil es zeigt, wie eine Verstörung geheilt wird. Überwundene Krisen geben immer auch

den Weg frei für eine positive Weiterentwicklung." - m.f., Frankfurter Allgemeine, 23.11.2002.

 

Fünfzigjährige Josefina träumt vom Feuer. Immer wieder. Sie sieht
die Flammen, hört es knistern und spürt den Brandgeruch in ihrer

Nase.

Ende April veranstalten Josefina und ihre Klassenfreunde eine Party
im Sommerhaus von Freddie. Sie feiern, tanzen und trinken. Die
ganze Klasse. Josefina hat viel zu viel getrunken und muss sich
übergeben. Sie begibt sich in das Bad im oberen Stockwerk.

Plötzlich steht das Holzhaus in Flammen. Angst macht sich breit,
jeder versucht den Brand aufzuhalten, aber schließlich müssen alle
nach draußen begeben. Alle können sich retten außer Johan, der noch
einmal hineinstürzt, um das Manuskript seines Theaterstücks zu

holen.

AUTORENPORTRÄT
Inger Frimansson, 1944 in Stockholm geboren, studierte Journalistik
und Sprachen. Sie arbeitete als Journalistin für Zeitschriften und
Magazine, und sie veröffentlichte Roman, Lyrik Kinder- und



Jugendbücher. Frimansson ist eine der bekanntesten Autorinnen
Schwedens. 1998 wurde sie mit dem schwedischen Krimipreis
ausgezeichnet. Sie hat mehr als 30 Bücher für Erwachsene,

Jugendliche und Kinder geschrieben.

REZENSION
"Sie ist die Einzige in Schweden, die es mit Minette Walters
aufnehmen kann." - LÄNSTIDNINGEN SÖDERTÄLJE

"Inger Frimansson versetzt sich mit viel Verständnis in die seelische
Not einer Fünfzehnjährigen. Wie Josefina ihr Gleichgewicht

wiederfindet, ist spannend erzählt. Dabei ist der ländlich-einsame
Hintergrund - das Meer, die Pferde - ebenso heilsam wie die

aufkeimende Liebe zu dem Nachbarn, dem sich Josefina anvertrauen
kann. Der reißerische Titel täuscht: Inger Frimansson hat ein

empfindsames Buch geschrieben. Ein tröstliches dazu, weil es zeigt,
wie eine Verstörung geheilt wird. Überwundene Krisen geben immer

auch den Weg frei für eine positive Weiterentwicklung." - m.f.,
Frankfurter Allgemeine, 23.11.2002.
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