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Annette Feldmann
geboren 1975 am Niederrhein,
studierte Kanadistik und Verglei-
chende Literaturwissenschaften in
Augsburg und Vancouver. Sie
arbei-tete zunächst als Lokal-
redakteurin bei der Rheinischen
Post und seit 2008 als freie
Journalistin. 2014 wurde sie mit
dem dritten Platz beim Moerser
Literaturpreis ausgezeichnet.
Nichts sagen ist ihr erstes
Jugendbuch. Annette Feldmann
lebt mit ihrem Mann in Kempen
(NRW).
Besuchen Sie die Autorin auf
www.netttext.de

Übers Schweigen und Reden
 
Nils wurde von seinem Stiefvater missbraucht.
Wie er lernt, damit umzugehen, darüber zu
sprechen und sich zu verlieben, davon handelt
dieses Buch.

Nils ist verliebt in Ari und sie in ihn. Aber Nils ist
verschlossen und weist Ari immer wieder zurück, bis sie
sich irgendwann von ihm trennt. Warum nur, verdammt
noch mal, sind alle seine Liebschaften immer nur von
kurzer Dauer? Bisher ist ihm das ganz recht gewesen,
aber mit Ari war doch alles anders...
Nils weiß, warum er so verschlossen ist, doch er kann es
nicht ändern. Er kann einfach nicht darüber sprechen,
was geschah, als er ein Junge war, mit niemandem. Aber
er erinnert sich genau an die Momente, wenn sein
Stiefvater in sein Zimmer kam, wenn sie allein waren, und
daran, was dann geschah.
Nils will das alles einfach nur vergessen. Aber seinen
Erinnerungen entkommt er nicht. Bei einem Sprachkurs in
Schweden lernt er Elin kennen und verbringt mit ihr einen
aufregenden Sommer. Und er trifft Svante, der ihm einen
Weg zeigt, wie er sich aus seiner Vergangenheit befreien
kann.

Das Manuskript des Buches wurde 2012 für den Kinder-
und Jugendbuchwettbewerb der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung und dem Verlag Chicken House "Der Goldene
Pick" nominiert.

"Die nominierten 5 Titel zeichnen sich durch
handwerkliches Können ebenso aus wie durch den
Mut, das Verborgene im Vertrauten aufzusuchen und
so unseren Alltag auf ganz neue Weise zu
beleuchten“.
Tilman Spreckelsen (F.A.Z.)

"Wer das Buch von Annette Feldmann liest, erlebt das
Nichts-sagen-Können hautnah."
(Jury Der Goldene Pick)
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Der Verlag
"Erwachsene, jugendliche, kindliche Leser, die gut geschriebene und gut gemachte Bücher
mögen: das ist die Zielgruppe des neu gegründeten Divan Verlags. Eines Verlags, der
Romane, Erzählungen und Geschichten verlegen will, von denen wir glauben, dass sie in
der Maschinerie der Großverlage kaum eine Chance gehabt hätten, entdeckt und gedruckt
zu werden. Auch wenn sicher niemand auf uns gewartet hat, sind wir davon überzeugt,
dass unsere Bücher und Autoren mit der Hilfe engagierter Buchhändlerinnen und
Buchhändler und der zusätzlichen Nutzung aller verfügbaren elektronischen
Vertriebskanäle ihre Leser finden und diese unsere liebevoll ausgewählten und betreuten
Texte wiederum anderen leidenschaftlichen Lesern empfehlen werden." (Gabriele Dietz
und Peter Maassen, Verlagsgründer)
Das Verlagsprogramm finden Sie auf www.divan-verlag.de 

Pressekontakt
Sehr gerne senden wir Ihnen Rezensionsexemplare zu und wir freuen uns über eine
Berücksichtigung in Ihrer Berichterstattung. Wir bitten um digitale Pressebelege (z.B. pdf
oder mp3) im Anschluss an eine Veröffentlichung.
Die Autorin steht gerne für Interviews zur Verfügung. Verlosungskooperationen sind
möglich. Journalisten finden Materialien zu der Neuerscheinung in unserem Service-
Bereich auf www.kongking.de
 
Herzliche Grüße,
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