
 

 

Presseinformation 
 

„Ani hat ein ungemeines Gespür für seine Charaktere, mögen sie noch so kaputt sein, 

er erleuchtet ihre Verlassenheit, ihre Einsamkeit von innen heraus, so dass auch sie 

Licht sind und Schatten werfen. Und er vermag wunderbar anrührend zu erzählen.“ 

Volker Albers, Hamburger Abendblatt 
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Fünf junge Menschen in Gefangenschaft. Sie werden 

misshandelt und gefoltert, doch aus Angst vor Bestrafung 

spricht keiner von ihnen darüber, was dem Einzelnen wider-

fährt. Und auch der Leser erfährt nie die genauen Details. 

 
Leon, Conrad, Sophia, Maren und Eike werden seit fast einem 
Jahr in einem Keller gefangen gehalten. Was auch immer jedem 
Einzelnen passiert, sie dürfen nicht darüber sprechen – doch 
man ahnt, dass sie Grausames erleben. Anfänglich noch allein 
mit ihrer Angst und Hoffnungslosigkeit, können sie ihre 
Sprachlosigkeit überwinden, indem sie sich Geschichten aus 

der Vergangenheit und selbst erfundene Märchen erzählen. Dadurch verraten sie ihre 
Träume, Wünsche und auch Verletzungen, die sie bereits in der Kindheit erfahren haben. 
Jeder lernt die Bedürfnisse des anderen kennen und es gelingt ihnen, sich in ihren individu-
ellen Momenten der Mutlosigkeit gegenseitig aufzufangen. Aus diesem Ritual entwickelt sich 
ein Gemeinschaftssinn, der es schließlich jedem Einzelnen erlaubt, der eigenen Isolation zu 
entkommen und einen gemeinsamen Überlebensweg zu finden. 

„Die unterirdische Sonne“ ist ein bedrückendes und verstörendes Buch, aber gleichzeitig 
auch eines, das die Stärke der Protagonisten aufzeigt: Wie sie sich einerseits in Phantasie-
welten und Erinnerungen flüchten, andererseits tagtäglich aufs Neue mit ihrer Lage ausein-
ander setzen und dabei lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. 

Friedrich Ani schildert mit großem Einfühlungsvermögen das gemeinsame Leben im Keller-
verlies, die Ausweglosigkeit und Verzweiflung der Entführten. Seine Sprache ist gewohnt 
stark und feinnervig. Er spielt mit der Phantasie der Leser und lässt eindringliche Bilder im 
Kopf entstehen. Über allem stehen die Fragen: Wie gehen Jugendliche mit Gewalt um? Und 
wie viel Verantwortung ist in Extremsituationen jeder bereit, für sich und andere zu überneh-
men? 

Lesen Sie auf der nächsten Seite ein kurzes Gespräch mit dem Autor zu seinem aktu-

ellen Roman. 
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Friedrich Ani, wurde 1959 geboren und lebt in München. Er schreibt Romane, Gedichte, 
Jugendbücher, Hörspiele und Drehbücher. Seine Werke wurden in mehrere Sprachen 
übersetzt und vielfach prämiert, u. a. mit dem Deutschen Krimipreis, dem Adolf-Grimme-
Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis. Friedrich Ani ist Mitglied des Internationalen 
PEN-Clubs. 

 

Drei Fragen an den Autor 

Sie sind als Krimiautor bekannt, nun erscheint ein neues Jugendbuch, das es in 

sich hat. Ist Ihr aktueller Roman in diesem Genre eigentlich richtig aufgehoben? 

 Im Mittelpunkt des Romans stehen Jugendliche mit ihren Empfindungen, Nöten und 
Träumen. Dies ist mein erstes Jugendbuch seit vielen Jahren, und ich bin glücklich, es 
geschrieben zu haben. 

Beim Lesen entstehen starke und ergreifende Bilder im Kopf. Ist es legitim, mit der 

Phantasie von Jugendlichen zu spielen? 

 Wer nicht mit der Fantasie seiner Leserinnen und Leser spielt, ist kein Schriftsteller. Ich 
glaube, jeder, der ein Buch in die Hand nimmt, erwartet, dass seine Fantasie entfesselt 
wird und Dinge in seinem Kopf passieren, die er niemals für möglich gehalten hätte. 

In den letzten Jahren ließ sich beobachten, dass die Darstellung von Gewalt im Ju-

gendbuch zugenommen hat. Auch „Die unterirdische Sonne“ schildert eine Welt 

voller Grausamkeit gegen Jugendliche. Was steckt dahinter? 

 Kinder und Jugendliche werden weltweit misshandelt, verkauft, zur Prostitution gezwun-
gen, in fürchterlichen Abhängigkeiten gehalten. Ich schildere nur einen kleinen Aus-
schnitt dieser Wirklichkeit, aber ich weide die Thematik nicht aus. Mein Roman bleibt 
vollkommen in der Welt der Jugendlichen, ich beschreibe physische Gewalt erst, als die 
eingesperrten Opfer sich mit letzter Kraft zur Wehr setzen. Alles andere spielt sich im 
Kopf des Lesers ab. Dies ist eine Geschichte über Ohnmacht und Widerstand, über den 
unbedingten Willen zu überleben und dem Bösen der Erwachsenenwelt auch in fins-
terster Nacht mit dem Glauben an einen neuen Morgen zu begegnen. Denn die Sonne 
scheint auch unterirdisch, und sie verleiht meinen Schattenwesen den Mut, sich zu erhe-
ben und das Dunkel wie einen Mantel abzustreifen. Am Ende gelangen sie ins Freie, 
verwundet, aber am Leben, gedemütigt, aber noch lange nicht gebrochen. Sie haben 
eine Heldenreise hinter sich und keine Angst mehr vor der Zukunft. 
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Das sagt die Presse über Friedrich Ani: 

 
 
„Für die deutsche Literatur ist Friedrich Ani ein Glücksfall, denn niemand beherrscht der-
zeit bei uns so sensibel und souverän die Stilmittel des psychologischen Romans.“ 

Focus über „Durch die Nacht, unbeirrt“ 

 
 
„... ein packender und poetischer Roman, der Extreme nicht scheut. Mit einer unver-
gleichlichen sprachlichen Wucht geht Ani dabei an die Grenzen des Sagbaren (...).“ 

Nicola Bardola, Eselsohr, über “Das unsichtbare Herz” 

 
 
„Ein Jugendroman? Weit mehr als das, denn ‚Durch die Nacht, unbeirrt’ ist ein vollwerti-
ger Roman für jedermann und mitten aus dem Leben.“ 

Passauer Neue Presse über „Durch die Nacht, unbeirrt“ 

 
 
„Mit großer Genauigkeit beschreibt er Situationen und Stimmungen und verdichtet sie 
fast beiläufig in Metaphern, die unter die Haut gehen.“ 

Die Welt über „Wie Licht schmeckt“ 

 
 

„Friedrich Ani ist der literarisch eigenwilligste und beste deutsche Kriminalschriftsteller.“ 

Tobias Gohlis, DIE ZEIT 
 

 
„Ein Kriminalroman voll Melancholie, aggressiver Gerechtigkeitssuche und atmosphäri-
scher Dichte, der sein Genre sprengt und unsere Gesellschaft besser abbildet als ir-
gendein anderes Buch.“ 

Welt am Sonntag über German Angst 

 
 

„Ein hochaktueller Krimi, der scharf und scharfsichtig das Gefühl der Stunde trifft.“ 

Der Spiegel über German Angst 
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