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„Wenn ich schreibe, gibt es keine Zeit mehr, nur die in den Worten,
und ich liebe das Gefühl zeitlos zu sein.“
(Lilly Lindner in SWR1 „Leute“)

Lilly Lindner

„D ie A ut ob iog ra ph ie d er Ze it“
Droemer
Die Autorin Lilly Lindner setzt sich in ihrem neuen
Roman „Die Autobiographie der Zeit“ mit dem philosophischen Konstrukt der Zeit auseinander. Angelehnt
an ihre erschütternde Biografie erörtert Lilly Lindner
mit beeindruckenden Wortneuschöpfungen existenzielle Themen wie Vergänglichkeit, Einsamkeit, Leben
und Tod. Mit eindrücklichen pointierten Versen nimmt
sie den Leser mit in ihre Gedankenwelt.
Mit fünfzehn begann Lilly Lindner zu schreiben. 2011 erschien ihr autobiografisches Debüt „Splitterfasernackt“, das
zum Bestseller wurde und von den Medien für seine erschreckende wie ergreifende Ehrlichkeit und eindrucksvolle Sprachgewalt gelobt wurde. Auch in ihren anderen Büchern verarbeitet die Autorin ihre Vergangenheit, die geprägt ist von Gewalt, Angst und dem Schweigen darüber.
Nun erscheint „Die Autobiographie der Zeit“ – eine faszinierende Geschichte voller Weisheit, Poesie und Kraft. Darin versucht Lilly Lindner das Geheimnisvolle der Zeit in Worte zu fassen. Poetisch verknüpft
sie philosophische Gedanken mit ihren eigenen Erlebnissen. Kurze, rhythmische Kapitel tragen, mit klarer Sprache und beeindruckender spielerischer Tiefe, durch die Gedankenwelt
Lilly Lindners und lassen gleichzeitig Raum für eigene Gedanken.
Buchpremiere
Lilly Lindner & Sebastian Fitzek über „Die Autobiographie der Zeit“
am Dienstag, 14. Juni 2016, um 19.00 Uhr
im Theater an der Parkaue im PRATER (Kastanienallee 7-9, 10435 Berlin)
Lilly Lindner: Die Autobiographie der Zeit
Roman │Originalausgabe
240 Seiten │ Hardcover | 14,99 €
ISBN 978-3-426-30540-9
Erscheint am 2. Mai 2016 bei Droemer.
Presseanfragen bitte an: Politycki & Partner │ info@politycki-partner.de │ 040 430 9315 0

Über die Autorin
„Mit der Zeit wurde ich zeitlos. Ich wusste nun, wie man unaufhörlich kreist, ohne
dabei dem Schwindelgefühl zu verfallen. Ich konnte Tage mit Nächten verrechnen
und Augenblicke in Jahre verwandeln. Ich konnte mich dahinziehen, einhereilen
und lautlos verschwinden.
(Lilly Lindner, „Die Autobiographie der Zeit“)

Lilly Lindner, wurde 1985 in Berlin geboren. Ihre provozierende
Autobiographie „Splitterfasernackt“ (2011) über ihre durch sexuellen Missbrauch, Bulimie und Prostitution geprägte Kindheit und
Jugend wurde zum Bestseller. Bereits mit fünfzehn begann sie autobiographische Texte und Romane zu schreiben. Folgende Bücher sind außerdem erschienen: „Bevor ich falle“ (2012), „Da vorne wartet die Zeit“ (2013), „Winterwassertief“ (2015), „Was fehlt,
wenn ich verschwunden bin“ (2015).
Lilly Lindner wurde von der Presse für ihre ehrenamtliche Aufklärungsarbeit an Schulen und ihre eindrückliche Prosa gelobt.
© Silke Weinsheimer

Pressestimmen zu Lilly Lindners Romanen
„Ein kunstvolles, poetisches Romandebüt.“

über „Bevor ich falle“, Brigitte, 19.09.2012

„Geschrieben in einer glasklaren und welthaltigen Prosa“
über „Splitterfasernackt“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.10.2011

„Ein hochintelligentes, sprachbegabtes Mädchen.“
über „Splitterfasernackt“, Süddeutsche Zeitung, 24.09.2011

„brachiale Sprache, die wie eine Springflut immer wieder durch den poetischen Duktus hervorbricht …“
über „Splitterfasernackt“, Abendzeitung, 17.10.2011
„Dieses Buch reißt den Leser in einen Sog, dem er sich kaum erwehren kann.“
über „Winterwassertief“, Eppendorfer, 01.06.2015

„Lilly Lindner schreibt berührend über schwer zu Ertragendes – mit überraschenden Bildern
über „Bevor ich falle“, Focus, 15.10.2012
und Wortschöpfungen.“
„Beeindruckend!“

über „Splitterfasernackt“, Petra, 01.10.2011

