Bestseller-Autor Håkan Nesser: „Viktor lebt noch immer in mir.“ –
Großes Håkan Nesser Special zum Start von „Die Schatten und der
Regen“ auf www.schwedenkrimi.de
Exklusiv: Erster Van Veeteren Comic online
Rostock (Literaturportal www.schwedenkrimi.de) – In seinem neuen Roman „Die
Schatten und der Regen“ (ab 24. August im Handel) erzählt der schwedische
Bestseller-Autor Håkan Nesser vom mehr als 30 Jahre zurückliegenden und
ungeklärten Mord an der jungen Sara Psalmodin und den Haupt-Tatverdächtigen
in ihrem Umfeld. Darunter Viktor Vinblad, der „Mörderjunge“, dessen Vater die
Mutter umbrachte und der daraufhin in einer Pflegefamilie unterkommt.
„Ich bin sehr glücklich dieses Buch geschrieben zu haben. Die Geschichte ist
irgendwie in mir geblieben und ich denke an die Figuren, als habe es sie
tatsächlich gegeben, vor allem Viktor. Viktor lebt noch immer in mir“, so der
Autor im Interview mit dem Literaturportal www.schwedenkrimi.de, das
anlässlich der deutschen Veröffentlichung von "Die Schatten und der Regen" ein
großes Håkan Nesser Special für seine User konzipiert hat.
Im Special-Interview verrät Håkan Nesser weiter, dass auch „Die Schatten und
der Regen“ wieder sehr intuitiv und während des Schreibprozesses entstanden
sei. Jede Geschichte habe dabei seine eigene Logik; man müsse nur genau
zuhören, um sie zu finden.
Obwohl Håkan Nesser letztes Jahr seine Kriminalgeschichten um
Hauptkommissar Van Veeteren aus dem fiktiven Maardam mit „Sein letzter Fall“
abschloss, bildet auch in „Die Schatten und der Regen“ wieder ein Mord das
auslösende Moment für die Geschichte. „Um über das Leben schreiben zu
können, muss der Tod stets anwesend sein“, so der Autor.

Das komplette Interview ist nachzulesen auf www.schwedenkrimi.de im großen
Håkan Nesser Special des Literaturportals. Ergänzt wird das Special unter
anderem durch ein weiteres Interview mit Christel Hildebrandt, seit 1998 die
Übersetzerin von Håkan Nesser sowie exklusiven Schauproben des ersten Van
Veeteren Comics („Das vierte Opfer“) des Designers Andreas Maul.

Das Literaturportal www.schwedenkrimi.de ist seit April 2001 online und
Deutschlands größtes, verlagsunabhängiges Literaturportal zum Thema
skandinavischer Krimi. Auf rund 900 Seiten werden etwa 130 Autoren und
Autorinnen aus Schweden, Dänemark, Norwegen, Island und Finnland in
Interviews, Rezensionen, Lesungen und Porträts vorgestellt.
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