
Nach dem Tod seiner Frau führt Simon Selander ein einsames Leben als Bibliothekar in 
einer Stadt, die unzählige Falltüren in die Vergangenheit öffnet. Es ist eine kleine, herme-
tische Welt, in der sich der Protagonist bewegt, mit vielen Schwarz- und wenigen Weiß-
stellen, die vor allem aus bedrohlichen Schnee- und Eislandschaften bestehen.  Selander 
wird häufig von Tagträumen und wahnhaften Vorstellungen heimgesucht, die Grenzen 
zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Nachts geschehen Dinge, die für ihn 
unerklärlich und zunehmend gefährlich sind. Sein Leben scheint gänzlich aus den Fu-
gen zu geraten, bis schließlich sein dunkles Geheimnis ans Licht kommt.

„Er öffnete seine Augen im Weiß. Er öffnete die Augen im gleißenden Licht einer Schnee-
wüste, in der sich Eismassen wie versteinerte Figuren auftürmten und der Horizont auch 
mit größter Vorstellungskraft nicht wahrnehmbar war. Himmel und Schneewüste erga-
ben vielmehr ein einziges konturloses Gebilde, und er fühlte sich unwohl und schwindlig 
in dem schier unendlichen Raum, in dem nichts zu hören war als das Knirschen seiner 
Schritte. Mehrmals blieb er stehen und drehte sich um, denn ihm war, als würde jemand 
hinter ihm gehen. Das Weiß umschloss ihn wie eine Zange, nahm ihm die wenige Luft, 
die er noch hatte, und mit jedem Schritt meinte er, tiefer zu sinken. Ohne Zeitgefühl 
kämpfte er sich durch die Schneemassen, spürte eine bleierne Schwere, durch die jeder 
Schritt zu einer Kräfte raubenden Überwindung wurde.“

Eine vielversprechende Stimme im Konzert der deutschsprachigen 
Literatur!
Brita Steinwendtner, Rauriser Literaturtage
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