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Die Sonne brennt. 33°C meldet das Thermometer im Freibad der Kleinstadt
Dahlenberg und die Hitze verbreitet eine Trägheit unter den Gästen auf der
Liegewiese, die nur ein Sprung ins kühle Wasser kurzzeitig unterbrechen
kann. Der 16-jährige Jan verbringt den Großteil des Sommers zusammen mit
seinen Freunden im Dahlenberger —	
  wie jedes Jahr. Das Dahlenberger ist der
Fixpunkt ihrer Jugend, hier kennen sie jeden Winkel. Neben dem Bademeister
mit dem dunklen Geheimnis, dem undurchschaubaren Kiosk-Betreiber und
der namenlosen Königin des Kassenhäuschens gehören sie selbst zum
Inventar. Ihr einziger Ehrgeiz scheint darin zu bestehen, den perfekten Sprung
hinzubekommen, von einem Brett, das nicht hoch genug ist und schon
bessere Tage erlebt hat, wie eigentlich alles in Dahlenberg.	
  Doch dann taucht
plötzlich dieser mysteriöse Junge auf. Er kommt, setzt den perfekten Sprung
ins Becken und verschwindet wieder —	
  nun ist nichts mehr wie zuvor. 	
  
Nach und nach legt Florian Wacker offen, was unter der Oberfläche
sommerlicher Unbeschwertheit brodelt, die Bruchstellen, kleine und große
Abgründe. Es gelingt ihm, die Atmosphäre in seinem Romandebüt immer
weiter zu verdichten. Man fühlt den Schweiß auf der Haut, schmeckt die
salzigen Fritten, das Chlor beißt in der Nase und die Geräusche des Wassers
und der Badenden werden zum Hintergrundrauschen. Dafür werden Jans
Gedanken umso lauter und die Begegnungen und Ereignisse außerhalb des
Dahlenberger immer einschneidender. Es geht um die Schwierigkeiten des
Älterwerdens ebenso wie um die Widrigkeiten des Ältersein, um den
verwirrenden Zustand zwischen Jugend und Erwachsensein, den Florian
Wacker in ein kunstvolles Geflecht aus irritierenden und doch authentischen
Begebenheiten verpackt. Präzise beobachtet er familiäre Hintergründe,
menschliche Ängste, das verwirrende Erwachen der Sexualität und die Last
der Entscheidung und zeigt die keineswegs nur jugendliche Zerrissenheit
zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und Halt im Vertrauten und der Suche
nach der eigenen Identität, nach Weiterentwicklung, nach Neuem.
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Der	
  Autor	
  
Florian Wacker, geb. 1980 in Stuttgart,
hat Heilpädagogik und am Deutschen
Literaturinstitut in Leipzig studiert. Er hat
in der Jugend- und Behindertenhilfe
sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie
gearbeitet. Seine Arbeiten sind in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften erschienen und mehrfach
ausgezeichnet worden. 2014 erschien
ein erster Band mit Erzählungen.
Dahlenberger ist sein erster Roman.
Florian Wacker lebt in Frankfurt am Main.	
  

»Dahlenberger« ist viel mehr als ein leichtes Sommerbuch über eine Clique
Jugendlicher. Es erzählt von der Sehnsucht nach Nähe und Liebe, von
Träumen und Desillusionierung, vom Scheitern zwischenmenschlicher
Kommunikation und dem Zurückgeworfensein der Menschen auf sich selbst —
und davon, dass manche Entscheidungen nur alleine getroffen werden
können, ein Abschied aber auch immer einen Neuanfang bedeutet.

Weitere Informationen
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Florian Wacker haben oder an
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt.
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