
 

 

Presseinformation 

 

»Eine der besten ihrer Generation. Lina Meruanes Prosa hat eine literarische 

Kraft, die aus den Hammerschlägen des Bewusstseins, aber auch aus dem 

Unfassbaren, aus dem Schmerz hervorkriecht.« Roberto Bolaño 

 

 

Lina Meruane  

Rot vor Augen 

–  R o m a n  –  

 

 

Lina Meruane zählt zu den interessantesten weiblichen 

Stimmen der zeitgenössischen lateinamerikanischen 

Literatur. In ihrem autobiografisch inspirierten Roman Rot vor 

Augen erzählt sie von einer plötzlichen Erblindung und davon, 

was es heißt, wenn schlagartig die gewohnte Orientierung 

fehlt, man nur noch Erinnerungsbilder sieht und wenn die 

übrigen Sinne verrückt spielen. Was es bedeutet, von anderen 

abhängig zu sein und wie es sich anfühlt, wenn eine Operation 

mit ungewissem Ausgang darüber entscheidet, wie das Leben 

weitergeht. 

Eine junge Frau wird von einer Sekunde auf die andere blind. Es 

geschieht während einer Party bei Freunden in New York. Erst 

sieht sie rot, dann ist alles grau und sie erkennt nur noch Schemen. 

Eine Netzhautader ist geplatzt, die Ärzte hatten sie schon länger gewarnt, dennoch war sie auf 

den Moment nicht vorbereitet. Langsam versucht sie, sich an das neue Leben zu gewöhnen 

und macht alle denkbaren Gefühlslagen durch. Dabei lernt sie selbst, lernen aber auch 

Freunde und Familie, unbekannte, neue Seiten ihrer Persönlichkeit kennen.  

Rot vor Augen ist Lina Meruanes vierter Roman und der erste, der in mehrere Sprachen 

übersetzt wird. In dem autofiktionalen Text stellt die Autorin existenzielle Fragen: Wie sehr ist 

der Körper Ausdruck der Seele einer Person? Und wie stark verändert eine Krankheit nicht 

nur das eigene Leben, sondern auch das des persönlichen Umfelds? Internationale Beachtung 

erfuhr die Autorin bereits 2011, als sie mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde. 

Lina Meruane: Rot vor Augen 
Roman │ Deutsche Erstausgabe │ Aus dem chilenischen Spanisch von Susanne Lange 
201 Seiten │ Gebunden mit Schutzumschlag 
20,- € [D] │20,60 € [A] 
ISBN 978-3-7160-2766-0  
Erschienen am 9. Februar 2018  



 

 

Die Autorin 

 

 

Lina Meruane, geboren 1970 in Santiago de Chile, ist 

Kulturjournalistin und Professorin für Allgemeine und 

Lateinamerikanische Literatur sowie Kreatives Schreiben an der New 

York University. Rot vor Augen ist ihr vierter Roman, der 2016 in den 

USA auch auf Englisch erschien und zur Zeit in viele Sprachen 

übersetzt wird. Neben Auszeichnungen in ihrer Heimat Chile erhielt 

sie 2011 den Anna-Seghers-Preis für Internationale Literatur. Sie lebt 

zurzeit als Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD in Berlin. 

 

Veranstaltungen mit Lina Meruane 

 10. April 2018 // Instituto Cervantes Bremen 

 11. April 2018 // Renaissancesaal Ledenhof, Osnabrück 

 12. April 2018 // Instituto Cervantes Hamburg 

 18. April 2018 // Literarisches Colloqium Berlin 

 2. Mai 2018 // Universität Freiburg 

 8. Mai 2018 // Deutsch-Spanischer Kulturkreis Antonio Machado, Köln 

 23. Mai 2018 // Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin 

 

Pressestimmen zu Rot vor Augen 

»ʹRot vor Augenʹ ist eine ungemein fesselnde Erkundung der condition humaine, die auch dort 

nicht innehält, wo es schmerzt: an den Grenzen des Körpers und auf dem dunklen Grund von 

Angst und Verletzlichkeit. […] Man legt dieses atemberaubende Buch nicht mehr aus der 

Hand.«              NZZ am Sonntag 

»Eine wortmächtige Parabel über das Verhältnis von Ohnmacht und Selbstermächtigung.« 

MDR Kultur 

»Ein eindringlicher Roman über Innen- und Außenwelten.« 

litprom-Bestenliste »Weltempfänger« 

»Meruane verliert keine Zeit […] ihre präzise Sprache kennt kein Pardon […] ein knapper, 

gewaltiger Roman über die identitätsbildende Kraft unserer Sinne.«        GALORE 

»Eine phantastische Schriftstellerin. […] Leseempfehlung für starke Nerven.« 

Elke Heidenreich im  SRF Kultur Literaturclub 

»ʹRot vor Augenʹ  ist ein eindrucksvoller Roman über Liebe, Abhängigkeit und Autonomie.« 

Deutschlandfunk Kultur Lesart 

 

Presseanfragen bitte an: Politycki & Partner │ info@politycki-partner.de │ 040 430 9315 0 
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