Eine Schlange
im Einkaufsparadies …

»

 iderwillig begaben sich die beiden nach hinten.
W
Kurt schaute unter die Auslage und verstand mit
einem Blick, wovon Jan geredet und wovor Reggie
ihn gewarnt hatte. An der Wand lag ein Netz
python. Zu seiner Erleichterung war die Schlange
eingerollt und bewegte sich nicht. Augenblicklich
erinnerte er sich an das Gesicht des Hauswarts
in Bangkok. Der Mann hatte zwar beruhigend
gelächelt, aber in seinen Augen war die Furcht
gestanden.
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heute mit ihrem Mann in der Nähe von
Zürich. Sie studierte Englisch, Spanisch
und Publizistik an den Universitäten Bonn,
Bristol, München und Zürich. Es folgte eine
Zeit mit Priorität auf die Familie, als freie
Mitarbeiterin bei Zeitungen und als Kursleiterin für Englisch und Deutsch. Später
leitete sie sieben Jahre lang die Gemeindebibliothek Spreitenbach und widmet
sich seit 2010 dem Schreiben. Neben dem
Besuch verschiedener Kurse absolvierte sie
die M-Art Schreiben Grundstufe und erwarb
das Diploma ECTS der ZHdK. An der »Late
Night Show Lesen« stellte sie eine ihrer
Kurzgeschichten vor und hat im Juni 2016
ihren ersten Roman vollendet.
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Foodparadies
Roman
In der Stadt Dennburg suchen neun
Menschen neue Wege, um sich ihre
privaten und beruflichen Träume und
Hoffnungen zu erfüllen. Sie alle treffen
im »Foodparadies«, dem Einkaufszentrum in Dennburg aufeinander, wo sich
ihre weiteren Lebenswege miteinander verbinden. Teilweise kennen sie
sich bereits und müssen lernen, einen
Umgang mit den Wunden aus ihrer
Vergangenheit zu finden und sich mit
einander auseinanderzusetzen. Als
während eine Reptilienausstellung im
Einkaufszentrum eine Netzpython ausbricht, überschlagen sich die Ereignisse.
»Foodparadies« ist ein Roman über die
Träume und Sehnsüchte, die die Menschen begleiten, über die Ängste, die –
tief verwurzelt – für manche Hindernisse
sorgen und den Wunsch nach Liebe und
Zuneigung.
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