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»Weißt du, manchmal ist das alles so abstrakt, als wäre es nie passiert, als wäre es irgendeiner anderen Familie 

passiert. Einer, von der man nur mal gehört hat und dachte: Wie schrecklich!« 

Eine Reise in die frühere Heimat, Erinnerungen an eine wilde Kindheit in der Lüneburger Heide, Abenteuer mit den 

Brüdern Mick und Joon und der Freundin Tati, das immer unerklärliche Verhalten der Erwachsenen, versteckte Hütten 

im Wald, spleenige Dorfbewohner, Sommertage in der Kiesgrube und Erkundungstouren in der verfallenen Ziegelei, 

die erste Liebe, vor den Erwachsenen geheim gehaltene Erlebnisse – und ein tragisches Ereignis, das damals, vor 

dreißig Jahren, alles veränderte und das Stück für Stück in das Gedächtnis von Linda, der Ich-Erzählerin, zurückkehrt. 

Soll sie sich zumuten, ein bestimmtes inneres Kästchen mit Erinnerungen zu öffnen oder soll sie es geschlossen 

lassen? Isobel Markus’ Romandebüt handelt von Verdrängung, Sprachlosigkeit und Schuldgefühlen, von Zumutungen 

und Entscheidungen, die, so klein sie auch zu sein scheinen, einen folgenreichen Einfluss auf Lebenswege haben 

können. 

 

Isobel Markus lebt als Schriftstellerin und Salonière in Berlin. Sie studierte 
Anglistik und Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Ihre Kurzgeschichten erschienen in Anthologien sowie Zeitschriften. Unter 
anderem schreibt sie Miniaturen für die berliner szenen der taz. In der 
Lettrétage Berlin veranstaltet sie regelmäßig Salonabende. Unter dem Namen 
»Berliner Salonage« stellt sie Künstler*innen verschiedener Genres vor und 
regt zu einem Austausch mit dem Publikum an. Zuletzt erschien 2021 bei 
Quintus Die Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben. 
Website: isobelmarkus.de 
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Die Schriftstellerin ist aber auch hier wie in ihren 
Kolumnen sehr nahe dran am Menschen, 
beschreibt ihre Figuren liebevoll. Sie leiden wie 
viele von uns unter Sprachlosigkeit, Schlägen und 
dem Nichtrauskönnen aus ihrer Haut bzw. dem 
Nichtreinkönnen in menschliche Beziehungen. 
Dafür findet Isobel Markus [...] genau die 
richtigen Worte. Ihr ist mit "Der Satz" ein selten 
wunderbares Porträt einer deutschen Jugend 
gelungen!   (Sabine Schiffner) 


