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Roman

Rüsselsheim, katholisches Arbeitermilieu, späte 70er Jahre. Chris ist ein ganz normaler,
glücklicher Junge, bis sein Bruder Klaus verunglückt. Es beginnt eine harte Zeit. Doch
Chris’ Liebe zur Musik lässt ihn schließlich einen Weg zurück ins Leben und zu seinem
schwerbehinderten Bruder finden. Eine auf einer wahren Begebenheit beruhende
Geschichte, die Maria Knissel eindringlich und spannend erzählt.
Chris ist dreizehn, als sein sieben Jahre älterer Bruder
Klaus mit dem Motorrad verunglückt. Als er aus dem
Koma erwacht, ist nichts mehr wie zuvor. Klaus’
Gehirn hat so schwere Schäden davongetragen, dass
niemand weiß, ob er überhaupt etwas von seiner
Umgebung wahrnehmen, geschweige denn auf sie
reagieren kann. Er hat epileptische Anfälle und muss
zu Hause rund um die Uhr gepflegt werden. Die
Sprachlosigkeit der Eltern und des sozialen Umfelds
sind für den Jungen kaum auszuhalten, die Familie
versinkt immer mehr in der Verzweiflung. Doch Chris
findet schließlich mit Hilfe seines Saxofons einen
ganz

eigenen

Weg,

mit

seinem

Bruder

zu

kommunizieren und ihm nah zu sein.
Schnörkellos und mitreißend erzählt Maria Knissel
diese Geschichte zweier ungleicher Brüder. Ihr
Roman erzählt von Verzweiflung, Sprachlosigkeit und
dem Zerbrechen einer Familie, aber auch von Mut,
Hoffung und der Kraft einer Bruderliebe, die alle
Schwierigkeiten

überwindet.

Zugleich

ist

„Drei
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Worte auf einmal“ eine Liebeserklärung an die Musik als universelles Mittel der Verständigung.
Ein spannender, tief in der Rhein-Main-Region verwurzelter Roman, der den Leser an bekannte
Schauplätze in Rüsselsheim, Mainz und bis nach Frankfurt am Main entführt. Dabei wird ein
gesellschaftliches Thema von großer Wichtigkeit behandelt: die Herausforderungen an eine Familie,
in der ein behindertes Kind lebt. Unterhaltung kombiniert mit Tiefgang: Eine Art „Ziemlich beste
Brüder“ im regionalen Zuschnitt.

„Endlich ein guter Musikerroman, der mitreißt und berührt. Es ist die Geschichte ungleicher
Brüder, die sich zusammen durchs Leben kämpfen. Der behinderte Klaus, der einfach nur
als Mensch gesehen werden möchte und Chris, der Saxofonist, der für seinen Bruder
kämpft und sich selbst und seine Musik dabei findet. Großartig!“ (Bill Ramsey)

„Drei Worte auf einmal“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 20,5 cm).
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Nach

Auslandsaufenthalten in Kalifornien, Norwegen und Indien und einem Zwischenstopp in Köln
machte sie sich mit ihrer Familie in Südhessen sesshaft. 2001 vollzog sie einen beruflichen Schwenk
und arbeitet seitdem als Journalistin und Autorin. 2007 erschien ihr Romandebüt „Der Klarinettist“.
Ihre Arbeit an dem Roman „Drei Worte auf einmal“ wurde 2010 durch ein Stipendium des
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gefördert.
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