
 

 

Presseinformation 

 

„Markus Feldenkirchen entlarvt sie, die unterschiedlichen Weltanschauungen. 

Bissig und intelligent geht er vor, ohne intellektuell abzuschweifen.“ 

(Westdeutsche Allgemeine Zeitung) 

 

Markus Feldenkirchen Keine Experimente 
Kein & Aber 

Der konservative Bundestagsabgeordnete und 

Familienpolitiker Frederik Kallenberg verfällt ausge-

rechnet den Reizen der emanzipierten, unabhängigen 

Liane. Sein Weltbild, geprägt von einer schwierigen 

Jugend im katholischen Sauerland, von der Ehe mit 

seiner Jugendliebe Julia und von einer steilen Polit-

karriere in Berlin, gerät immer mehr ins Wanken. Mit-

ten im Wahlkampf verschwindet der 36-Jährige 

plötzlich, zurück bleibt nur eine mysteriöse Notiz. Ist 

Liane Teil des Rätsels? 

Nach seinem viel beachteten Debüt „Was zusammenge-

hört“ widmet sich Markus Feldenkirchen erneut den 

Zusammenhängen zwischen politischen und privaten Er-

eignissen: Er erzählt vom Aufwachsen in der Provinz und 

der Politisierung einer Generation, die die Wiedervereini-

gung als das Versprechen von den „blühenden Landschaften“ erlebt hat. Während Politik 

für den jugendlichen Frederik zunächst eine Flucht aus dem bedrückenden Familienall-

tag zu sein scheint, entwickeln sich seine konservativen Überzeugungen immer mehr 

zum alles bestimmenden Element in seinem Leben. Als Berufspolitiker in Berlin muss er 

dann bestürzt die Ernüchterung vieler Abgeordnetenkollegen feststellen, die ihre Ideale 

bereits seit langem aufgegeben haben. Erst die Begegnung mit der jungen Liane holt ihn 

aus seiner Isolation – und stürzt ihn gleichermaßen in ein Chaos aus widerstreitenden 

Gefühlen. Schonungslos, genau und mit viel Humor schildert Markus Feldenkirchen 

diese innere Zerrissenheit seines Helden, der seine festgefahrenen Grundsätze privat 

wie politisch immer stärker infrage stellen muss. Als scharfer Beobachter des politischen 

Zirkus wirft er mit seinem Roman im Jahr der Bundestagswahl 2013 zudem einen 

vielschichtigen Blick hinter die Kulissen. 

 
 
 
Markus Feldenkirchen: Keine Experimente 

Roman 
400 Seiten, Hardcover inkl. EBook / ISBN 978-3-0369-5671-8 
€ 22,90 [D] / € 23,50 [A] / CHF 29,90 (UVP) 

Erschienen bei Kein & Aber. 



 

 

Markus Feldenkirchen, 1975 in Ber-

gisch Gladbach geboren, studierte Poli-

tikwissenschaften, Geschichte und Lite-

raturwissenschaft in Bonn und New York 

und absolvierte die Deutsche Journalis-

tenschule in München. Seither arbeitet er 

als Redakteur und Reporter in Berlin, zu-

nächst beim Tagesspiegel, seit 2004 

beim Spiegel, mittlerweile als Autor für 

Deutsche Politik im Hauptstadtbüro. 

Seine journalistische Arbeit wurde viel-

fach ausgezeichnet, u. a. mit dem Axel-

Springer-Preis für Nachwuchsjournalis-

ten. Sein Dokumentarfilm „Es ist, wie es 

ist“ über Wolfgang Schäuble lief 2012 im 

Deutschen Fernsehen. Bei Kein & Aber 

erschien 2010 sein viel gelobter Debüt-

roman „Was zusammengehört“. 

Näheres finden Sie auch unter www.markusfeldenkirchen.de. 

 
 
 
Ausgewählte Pressestimmen zu „Was zusammengehört“: 

„Das Buch beeindruckt durch kluge Zeitbeobachtung und trockenen Witz, ich habe viel 

gelacht, die Bosheiten funkeln. Und stören doch nicht das Wichtigere, Bleibende: eine 

packende Liebesgeschichte über Jahrzehnte, ohne falsche Töne erzählt, dazu mit Sinn 

für Spannung. Das soll ein Erstling sein? Bitte nachmachen!“ 

Sten Nadolny 

 

„Lange hat es keinen hinreißenderen Liebesroman gegeben.“ 

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
 
„Ein poetisch-politischer Roman und ein gelungenes Debüt.“ 

Brigitte 

 

„Einer großen, Jahre überdauernden Liebe hat Markus Feldenkirchen seinen Debütro-

man Was zusammengehört gewidmet. In fesselnder Prosa schildert der 35-Jährige, wie 

ein Mann nach über 20 Jahren von seiner Vergangenheit eingeholt wird.“ 

dpa 

 

„Markus Feldenkirchen beschreibt eindrücklich die Zeit, die Atmosphäre und auch die 

Unsicherheit von 1989/90 und verbindet die Erzählstränge elegant und mühelos. Was 
zusammengehört ist ein sehr vielschichtiges Buch und ein wunderschönes Porträt der 

Generation Wiedervereinigung. Ein tolles Romandebüt!“ 
WDR2 Bücher 
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