KRIMI

Nichts ist,
wie es scheint
Schockierend, berührend, unvorhersehbar:
Liebes Kind von Romy Hausmann ist ein
Thriller-Debüt der Extraklasse und ein
Lesevergnügen, das Gänsehaut bereitet

„Am ersten Tag verliere ich mein
Zeitgefühl, meine Würde und einen
Backenzahn.“

Aus: Liebes Kind

Dieser Thriller beginnt, wo andere enden: Eine fenster
lose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei
Kinder folgt strengen Regeln. Mahlzeiten, Toiletten
gänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Sauer
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Romy Hausmann
war bereits mit 24 Jahren Redaktionsleiterin einer Fernsehproduktion. Dort
hat sie mit Hunderten von Menschen
gearbeitet und von deren Leben
erzählt: misshandelte Ehefrauen,
somalische Kriegsflüchtlinge, vernachlässigte Kinder. Seit der Geburt ihres
Sohnes arbeitet sie frei fürs Fernsehen,
seit 2016 schreibt sie für den Blog
www.mymonk.de.
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stoff bekommen sie über einen „Zirkulationsapparat“.
Der Vater versorgt seine Familie mit Lebensmitteln, er
beschützt sie vor der Welt da draußen, er kümmert
sich darum, dass seine Kinder eine Mutter haben, kos
te es, was es wolle. Doch eines Tages gelingt dieser
die Flucht – und nun geht der Albtraum erst richtig
los. Denn vieles deutet darauf hin, dass der Vater sich
zurückholen will, was ihm gehört.
In ihrem emotional schockierenden und zugleich tief
berührenden Thriller Liebes Kind entrollt Romy Haus
mann Stück für Stück das Panorama eines Grauens, das
jegliche menschliche Vorstellungskraft übersteigt.
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„Es ist schwer zu sagen, ob es tatsächlich Abend
ist, oder ob er das einfach so entschieden hat. Die
Fenster sind mit Dämmplatten verschraubt. Er macht
den Tag und die Nacht. Wie Gott. Ich versuche mir
einzureden, ich hätte das Schlimmste bereits über
standen, nur ahne ich, dass wir bald zusammen ins
Bett gehen werden. Die Kinder haben ihre Schlafan
züge angezogen. Der des Jungen ist schon etwas zu
klein, während die Ärmel des Mädchens noch weit
über die Handgelenke reichen. Die Kinder knien ein
paar Schritte vom Sofa entfernt auf dem Boden und
halten ihre Handflächen der Restwärme des Holz
ofens entgegen. Das Feuer ist zu einem schwarzen
Haufen heruntergebrannt, durch den sich nur noch
einzeln leuchtend rote Glutvenen ziehen. In die ganze
Abartigkeit der Situation mischen sich die hellen Kin
derstimmchen mit fröhlichem Geplapper. Was genau
sie sagen, verstehe ich nicht. Ich höre sie wie durch
Watte, während ich darüber nachdenke, wie ich ihren
Vater töten werde.“

