
 

 

Presseinformation 

 

»›Die Optimisten‹ ist ein Pageturner … Eine packende und tief bewegende Geschichte 

über das Leben in schwierigen Zeiten.« The New York Times Book Review 
 

 

Rebecca Makkai 

Die Optimisten 
 

–  R o m a n  –  

 

 

Rebecca Makkais Die Optimisten stand auf der New-York-Times-Best-

sellerliste 2018, war für den Pulitzer Prize, den National Book Award no-

miniert und wurde mit der Carnegie Medal und dem Los Angeles Times 

Book Prize for Ficition ausgezeichnet. Der Roman ist ein schillerndes 

Porträt Chicagos in den 1980er Jahren und erzählt von der Liebe in 

schwierigen Zeiten – als das HI-Virus ganze Freundeskreise auszulö-

schen drohte – und davon, wie traumatische Ereignisse ein Leben lang 

prägen können. 

Chicago, 1985: Yale ist ein junger Kunstexperte, der mit Feuereifer nach Neu-

erwerbungen für seine Galerie sucht und einer Gemäldesammlung auf der 

Spur ist, die seiner Karriere den entscheidenden Schub verleihen könnte. Er 

ist liiert mit dem Zeitungs-Herausgeber Charlie, pflegt enge Freundschaften 

und ein aktives Nachtleben. Er ahnt nicht, dass ein Virus, das gerade in Chicagos Boystown zu 

wüten begonnen hat, einen nach dem anderen seiner Freunde in den Abgrund reißen wird.  

Paris, 2015: Fiona, die Schwester von Yales bestem Freund Nico, der damals als Erster an AIDS 

starb, spürt ihrer Tochter nach, die sich offenbar nicht finden lassen will. Die Suche nach ihr gestaltet 

sich zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, denn in Paris trifft sie auf alte Freunde aus Chicago, 

die sie an das Gefühlschaos der Achtzigerjahre erinnern und sie mit einem großen Schmerz von 

damals konfrontieren. 

Rebecca Makkai erzählt eindrücklich von den Anfängen der AIDS-Epidemie, von der Verzweif-

lung der Betroffnenen angesichts des Ausgegrenztseins durch Gesellschaft und Politik, aber 

auch von Optimismus und Zusammenhalt unter Freunden sowie von Kunst und Schönheit. 
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Die Autorin 

Rebecca Makkai lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in der 

Nähe von Chicago. Die Optimisten ist ihr dritter Roman und bedeutete 

für die Autorin den großen Durchbruch. Nicht nur wurde er ein New-York-

Times-Bestseller, sondern schaffte es darüber hinaus sowohl auf die 

Shortlist des Pulitzer Prize als auch des National Book Award, wurde mit 

der Carnegie Medal und dem Los Angeles Times Book Prize for Fiction 

ausgezeichnet und zu einem der New York Times Best Books 2018 

gewählt. Derzeit ist eine auf dem Roman basierende TV-Serie in 

Vorbereitung. 

 
 

 

Die Übersetzerin 

Bettina Abarbanell lebt als Literaturübersetzerin in Potsdam. Zu den von ihr übersetzten Autoren 

gehören u.a. Jonathan Franzen, F. Scott Fitzgerald, Denis Johnson und Rachel Kushner. 2014 

wurde sie mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis ausgezeichnet. 

 

 

Pressestimmen zu Die Optimisten 

 

»Fesselnd, spannend, wunderschön.«                                                                       The Boston Globe 

 

»Makkai verknüpft Motive von Verlust, Betrug, Freundschaft und Überlebenswillen zu einer macht-

vollen Geschichte über Leute, die mit allen Mitteln versuchen, sich noch in den schwierigsten Um-

ständen ihre Menschlichkeit zu bewahren.«                                                                  People Magazine 

 

»Die kulturellen Revolutionen der Vergangenheit schimmern schmerzvoll auf in Rebecca Makkais 

gewandtem dritten Roman, der sowohl die verheerenden Auswirkungen der AIDS-Krise im Chicago 

der Achtzigerjahre einfängt als auch die seelischen Nachbeben, die diese Verluste noch viele Jahre 

später erzeugen.«                                                                                                                                                              Vogue 

 

»Makkais an Dickens erinnernde Erzählmaschine fräst sich jahrzehnteweise zurück und nach vorn 

und lässt uns dabei keine Sekunde vergessen, was für ihre Figuren auf dem Spiel steht … Warm-

herzig und mehrdimensional erzählt … Süchtigmachend.«                       The San Francisco Chronicle 

 

»Vielstimmig … grandios… Makkai ist im Vollbesitz ihrer mehrere Generationen umfassenden Er-

zählperspektive, und am Ende gelingt ihr eine Verschmelzung der Vergangenheit mit der Gegenwart, 

des Gesellschaftlichen mit dem Persönlichen. Trotz der vielen Verluste, die ›Die Optimisten‹ in dieser 

Geschichte erleiden, sind sie bemerkenswert lebendig. Und sie trifft absolut ins Schwarze, wie sie 

uns begreiflich macht, wie das Schicksal gnadenlos zuschlägt und völlig asynchron zu dem Leben, 

das wir gerade zu führen meinen.«                                                                        The Chicago Tribune 
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