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In Rita Königs neuem Buch geht es um das Paar Paul und Birgit, die beide  in der DDR 

leben. Paul ist ein Mann, der keinen Ehrgeiz hat in der  Karriereleiter aufzusteigen und 

Birgit ist eine Frau, die sich nach  materiellen Wohlstand sehnt.

Doch mit dem Mauerfall ändert sich alles. Plötzlich haben beide viel mehr 

Möglichkeiten und alles kann sich verändern...

Ich muss zugeben, dass dieses Buch eher ungewöhnlich für mich war. Eigentlich lese

ich eher historische Romane, die mehr auf Spannung zielen, doch dieses Buch war

etwas völlig anderes. Auch wenn das Cover mich nicht sehr angesprochen hat (ist

natürlich Geschmackssache) hat mich der Inhalt doch überzeugt.

Der Stil hat mir sehr gut gefallen und das Buch setzt sich mit interessanten Themen

auseinander, die  besonders  mit der  DDR  und  ihren  damaligen  Einwohnern  zu  tun

haben. Denn wie fühlen sich die Menschen, die früher in der DDR gelebt haben nach

dem Mauerfall in der BRD?

Diese  Menschen  haben  nun  viel mehr Chancen  und  können  ihr Leben  verändern,

doch zieht es sich vielleicht auch Probleme mit sich? Bei den Protagonisten Paul und

Birgit war es so. Sie waren überwältigt von den neuen Möglichkeiten, doch sie sind

auch überwältigt und fragen sich auch, ob sie das alles brauchen. Rita König setzt sich

auch   mit   Themen   wie   Freiheit,   Familie   und   Glüch   auseinander,   was   ich   sehr

interessant fand.

Die Atmosphäre von dem Buch gefiel mir ebenfalls gut und irgendwie wollte man

immer weiterlesen. Es ist schon wirklich erstaunlich, wie realistisch und authentisch

Rita König das Schicksal der Leute zu dieser Zeit erzählt und ich fand viele Stellen

echt spannend und toll erzählt. Man merkte auf jeden Fall, wie sich die Autorin in die

Charaktere   hinein   versetzt   hat   und   meiner   Meinung   nach   ist   ihr   das   sehr   gut

gelungen!

Und auch, wenn dieses Buch mal nicht zu meinen normalen Genres gehört war es

doch mal eine tolle Abwechslung und das Buch hat mir gut gefallen.
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