Presseinformation
»Die Geheimnisse, über die Marijke Schermer schreibt, sind groß, dunkel und gewalttätig. Sie zeigen uns, dass die Wunden sexueller Aggression vertuscht werden können, aber niemals ganz heilen. Unwetter ist mit Sicherheit eines der besten niederländischen Bücher seit langem.«
Joost de Vries

Marijke Schermer

Unwetter
Kampa Verlag
Emilias Leben scheint perfekt zu sein – bis sie von der
Vergangenheit eingeholt wird und sich an ein traumatisches Erlebnis erinnert, das sie bislang vor ihrer Familie geheim gehalten hat. Kann sie es weiter verbergen? Und würde ihr Mann verstehen, dass sie so lange
geschwiegen hat? Unwetter erzählt von den Paradoxien des Zusammenlebens: dem Bedürfnis nach Freiheit und der Sehnsucht nach Intimität.
Emilia liebt ihren Job, ist verheiratet mit einem wunderbaren Mann und Mutter zweier kleiner Söhne. Seit die Familie vor den Toren Amsterdams lebt, verbringen Emilia und
ihr Mann ihre Zeit damit, den Kindern hinterherzurennen,
Freunde einzuladen und ihr kleines Haus zu renovieren.
Doch dann erinnert sich Emilia an einen brutalen Übergriff:
Zwölf Jahre hat sie dieses Geheimnis gehütet, das sich
nun immer mehr in ihren Alltag drängt und alles in Besitz nimmt. Während Emilia mit ihrer Vergangenheit ringt, zieht das Misstrauen in ihre Ehe ein ...
Unwetter ist ein ergreifender Roman, auch und gerade in Zeiten der #MeToo-Debatte,
und stellt die Frage, ob wir einander je wirklich kennen können oder ob nicht ein jeder
von uns unter der eigenen Glasglocke lebt.
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Die Autorin

Marijke Schermer, 1975 in Amsterdam geboren, ist Dramatikerin und Romanautorin. Ihr Roman Unwetter war auf der
Shortlist für den ECI Literaturpreis 2017, einem der wichtigsten niederländischen Literaturpreise. Ihr erster Roman Mensen in de zon erschien 2013 und wurde von der Zeitung
Trouw als »bestes Debüt« bezeichnet. Ihre Stücke wurden
von renommierten Theaterensembles aufgeführt und in viele
Sprachen übersetzt. Marijke Schermer lebt und arbeitet in
Amsterdam.

Ausgewählte Pressestimmen zu Unwetter:
»Ein Roman, der keine Wünsche offenlässt.«

NRC Handelsblad

»Die Mischung aus nüchterner, distanzierter Beobachtung und emotionaler Wucht machen
es unmöglich, von Unwetter nicht bewegt zu werden.«
De Groene Amsterdammer
»Schermer macht einem schmerzhaft bewusst, dass Emilia einen einsamen Balanceakt vollführt … dass irgendeine Form der Erlösung oder des Trostes unmöglich ist.«
Trouw
»Marijke Schermers Unwetter hat alles, was man sich von einem Roman nur wünschen
kann. Eine starke Dramaturgie, ein explosives Thema, einen überraschenden Höhepunkt
und sehr menschliche Figuren … Marijke Schermer hat den perfekten Roman geschrieben.«
Literair Nederland
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