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Dagbladet.

Was geschieht, wenn man ohne Vorwarnung am helllichten Tag sein Gedächtnis verliert? Der Held, dem das
in diesem Roman widerfährt, verschafft sich mithilfe von gefährlichen Freunden eine neue Existenz.

Gleichzeitig such ein ganzes Land nach dem Mann, der in ein spektakuläres Verbrechen verstrickt sein soll.

Fredrik Skagen, Norwegens erfolgreicher Autor von Psychothrillern, inszeniert eine raffinierte, spannende
und höchst glaubhafte Suche nach den Hintergründen eines ungesühnten Verbrechens. Es gilt, einen

skandinavischen Meisterautor zu entdecken.

AUTORENPORTRÄT
Fredrik Skagen, 1936 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Spannungsautoren Skandinaviens. Seine

Romanen und Kinderbücher wurden vielfach preisgekrönt.

REZENSION
"Fredrik Skagen ist in Skandinavien längst kein Unbekannter mehr und Schwarz vor Augen beweist

eindrücklich, dass der Autor sein Handwerk bestens versteht. Routiniert steckt Skagen den Rahmen seiner
Handlung ab, baut gekonnt Spannungsbögen auf und zieht seine Leser mehr und mehr in die Geschichte
hinein, bis zum überraschend logischen Schluss. Dabei hat der Jazz-Liebhaber und Verehrer von John Le

Carré sein Vergnügen mit musikalischen Verweisen und Anspielungen auf bekannte Vorbilder und Kollegen,
von Joseph Hayes bis Scott Turow. Dass die Handlung manchmal ein wenig an Plausibilität vermissen lässt,

verzeiht man gern bei soviel offenkundigem Spaß an der Sache." -Peter Schneck

---

DAS BUCH
Kein Schrecken ist größer als der Schrecken vor sich selbst: Von einem Moment auf den anderen verliert die

Hauptperson von Fredrik Skagens spannendem Roman sein Gedächtnis und jede Erinnerung an seine
Vergangenheit, seine Familie, seine Freunde. Nur die bedrückende Ahnung eines schrecklichen Ereignisses ist
ihm geblieben, eine unklare Vision von einer toten Frau, dem Messer in ihrem Bauch und von seinen eigenen

Händen, voller Blut. Was aber macht er hier, in London, ohne Papiere, ohne Geld und ohne Zuflucht?

Während sich für den Mann ohne Gedächtnis die Schatten der Vergangenheit nur nach und nach aus der
Gegenwart schälen, versucht Linda Blix aufgeregt, ihren Mann Steinar zu finden, der offensichtlich nach
einem Nervenzusammenbruch orientierungslos in der britischen Metropole herumirrt. Das norwegische
Ehepaar hat schlimme Zeiten hinter sich, denn Steinar wurde beschuldigt, seine Geliebte umgebracht zu

haben, weil sie vorgab, ein Kind von ihm zu erwarten. Trotz seines Freispruchs vor Gericht verfolgen ihn die
Medien weiterhin als Täter und er flüchtete mit seiner Frau nach England. Schon beginnt auch Linda an ihm

zu zweifeln, und für Steinar wird die Suche nach seiner Vergangenheit und seiner Erinnerung zur
verzweifelten Suche nach dem wirklichen Täter und dem Beweis für seine Unschuld.

---

Ein Mann steht am helllichten Tag völlig orientierungslos auf der Straße einer fremden Stadt in einem
fremden Land. Er weiß nicht, wo er hinsoll. Sein Leben ist mit einem Schlag wie ein weißes Blatt Papier. Es
beginnt die qualvolle und gefährliche Suche nach seiner Erinnerung und nach seiner Vergangenheit, denn

schon bald wird ihm zumindest eines klar: Eine furchtbare Tat und die Angst danach müssen der Auslöser für
die totale Amnesie sein. Kehrt mit seinem Gedächtnis auch der Albtraum zurück? Will er sich überhaupt
erinnern, oder soll er sich in die Anonymität eines neuen Lebens flüchten? Während die Polizei und die
Medien eines ganzen Landes nach ihm fahnden, beschließ er, um sein verlorenes Leben zu kämpfen.

 

"Fredrik Skagen ist ein skandinavischer John le Carré." - Dagbladet.

Was geschieht, wenn man ohne Vorwarnung am helllichten Tag sein



Gedächtnis verliert? Der Held, dem das in diesem Roman widerfährt,
verschafft sich mithilfe von gefährlichen Freunden eine neue

Existenz. Gleichzeitig such ein ganzes Land nach dem Mann, der in
ein spektakuläres Verbrechen verstrickt sein soll.

Fredrik Skagen, Norwegens erfolgreicher Autor von Psychothrillern,
inszeniert eine raffinierte, spannende und höchst glaubhafte Suche
nach den Hintergründen eines ungesühnten Verbrechens. Es gilt,

einen skandinavischen Meisterautor zu entdecken.

AUTORENPORTRÄT
Fredrik Skagen, 1936 geboren, zählt zu den erfolgreichsten

Spannungsautoren Skandinaviens. Seine Romanen und Kinderbücher
wurden vielfach preisgekrönt.

REZENSION
"Fredrik Skagen ist in Skandinavien längst kein Unbekannter mehr
und Schwarz vor Augen beweist eindrücklich, dass der Autor sein
Handwerk bestens versteht. Routiniert steckt Skagen den Rahmen
seiner Handlung ab, baut gekonnt Spannungsbögen auf und zieht
seine Leser mehr und mehr in die Geschichte hinein, bis zum

überraschend logischen Schluss. Dabei hat der Jazz-Liebhaber und
Verehrer von John Le Carré sein Vergnügen mit musikalischen

Verweisen und Anspielungen auf bekannte Vorbilder und Kollegen,
von Joseph Hayes bis Scott Turow. Dass die Handlung manchmal ein
wenig an Plausibilität vermissen lässt, verzeiht man gern bei soviel

offenkundigem Spaß an der Sache." -Peter Schneck

---

DAS BUCH
Kein Schrecken ist größer als der Schrecken vor sich selbst: Von

einem Moment auf den anderen verliert die Hauptperson von Fredrik
Skagens spannendem Roman sein Gedächtnis und jede Erinnerung
an seine Vergangenheit, seine Familie, seine Freunde. Nur die
bedrückende Ahnung eines schrecklichen Ereignisses ist ihm

geblieben, eine unklare Vision von einer toten Frau, dem Messer in
ihrem Bauch und von seinen eigenen Händen, voller Blut. Was aber

macht er hier, in London, ohne Papiere, ohne Geld und ohne
Zuflucht?

Während sich für den Mann ohne Gedächtnis die Schatten der
Vergangenheit nur nach und nach aus der Gegenwart schälen,

versucht Linda Blix aufgeregt, ihren Mann Steinar zu finden, der
offensichtlich nach einem Nervenzusammenbruch orientierungslos in
der britischen Metropole herumirrt. Das norwegische Ehepaar hat
schlimme Zeiten hinter sich, denn Steinar wurde beschuldigt, seine
Geliebte umgebracht zu haben, weil sie vorgab, ein Kind von ihm zu



erwarten. Trotz seines Freispruchs vor Gericht verfolgen ihn die
Medien weiterhin als Täter und er flüchtete mit seiner Frau nach
England. Schon beginnt auch Linda an ihm zu zweifeln, und für
Steinar wird die Suche nach seiner Vergangenheit und seiner

Erinnerung zur verzweifelten Suche nach dem wirklichen Täter und
dem Beweis für seine Unschuld.

---

Ein Mann steht am helllichten Tag völlig orientierungslos auf der
Straße einer fremden Stadt in einem fremden Land. Er weiß nicht,
wo er hinsoll. Sein Leben ist mit einem Schlag wie ein weißes Blatt
Papier. Es beginnt die qualvolle und gefährliche Suche nach seiner
Erinnerung und nach seiner Vergangenheit, denn schon bald wird
ihm zumindest eines klar: Eine furchtbare Tat und die Angst danach
müssen der Auslöser für die totale Amnesie sein. Kehrt mit seinem
Gedächtnis auch der Albtraum zurück? Will er sich überhaupt
erinnern, oder soll er sich in die Anonymität eines neuen Lebens

flüchten? Während die Polizei und die Medien eines ganzen Landes
nach ihm fahnden, beschließ er, um sein verlorenes Leben zu

kämpfen.
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