
Moira, eine attraktive, junge schwarze Frau, bereitet einen Dokumen-

tarfilm über das Organ Haut vor. Der Dermatologe Gert Gerlach er-

klärt sich bereit, sie bei dem Projekt zu unterstützen. Sie geht bei ihm 

ein und aus, und der Arzt verliert rasch jede Distanz. So gerät Moira 

im Laufe ihrer Recherchen mehr und mehr in die Wirren des Privatle-

bens des alternden Gerlach und seiner krankhaft eifersüchtigen Frau. 

Der junge Arzt Viktor Weber will Gerlachs Praxis bei Köln überneh-

men und freut sich auf ein harmonisches Leben mit seiner Freundin 

Klara, die ihm bald aus Frankfurt in die neue Heimat folgen soll. Doch 

auch das junge Paar schlittert ungewollt in Gerlachs Leben hinein und 

Klaras Umzug verzögert sich, während Moira sich von Anfang an stark 

zu Viktor hingezogen fühlt …

Statt als objektive Beobachterin hinter der Kamera das Geschehen still 

zu kommentieren, dringt Moira in die Geschichte der beiden Paare 

ein und bringt sich damit selbst in Gefahr.

»Wer besitzt schon die Kühnheit, die Geschichte eines, nein, zweier 

Dermatologen zu erzählen? Ein junger Hautarzt vergisst vor lauter 

Entsprechenwollen darauf, die eigene Haut zu retten. Ein junges und ein 

altes Paar, mit Neigung zur Wahlverwandtschaft, zwei neue Mitspieler und 

die fragilen Liebes- und Lebenskonzepte einer hohlen Bürgerlichkeit – eine 

Welt von schauriger Plastizität. Wie schon in ›Parksünder‹ erweist Sylvie 

Schenk sich als Meisterin der psychologischen Engführung und stellt ihre 

Diagnose mit Witz und mitleidloser Genauigkeit.« Daniela Strigl

Sylvie Schenk wurde 1944 in Chambéry (Frank-
reich) geboren. Sie lebt als freischaffende Auto-
rin in Stolberg, Rheinland. Sie schreibt Lyrik auf 
Französisch und Prosa auf Deutsch. Initiatorin 
des Euregio-Schüler-Literaturpreises. Mehrere 
Aus zeichnungen, darunter der Hasenclever-För-
derpreis. Im Picus Verlag erschienen ihre Roma-
ne »Die Tochter des Buchhändlers« (2008) und 
»Parksünder« (2009).
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Lesungen zur Verfügung

Ein raffinierter Roman über das Streben nach 
Glück, über Vernunft und Wahnsinn und über die 
Verstrickungen der Leidenschaft
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Fragen Sie nach Ihrem persönlichen 
Leseexemplar!


