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Spring! 
 

 

 

 

Dreißig Sekunden. Nur noch ein einziger Sprung bis zum Olympischen Gold. Der gewohnte Ablauf, 

sie muss ihn nur abspulen, sich konzentrieren, Spannung in ihren Körper bringen … Doch Angelika, 

die deutsche Hoffnung im Kunstturnen, springt nicht.  

 

Ein Mädchen, das unter dem Druck der Öffentlichkeit 

versagt. Eine Frau, die ihr halbes Leben in einer 

Turnhalle in Kassel zu vergessen versucht. Ein frem-

des Kind, das die Vergangenheit zurückbringt. Maria 

Knissel erzählt in ihrem dritten Roman „Spring!“, 

wie sich Versagen in Stärke verwandeln kann.  

 

Die zehnjährige Lian ist ein außergewöhnliches Turn-

talent – und ein sehr ernstes Kind. Obwohl Angelika 

das angebotene Geld bitter nötig hätte, sträubt sie 

sich zunächst, die kleine Chinesin zu trainieren. Wa-

rum kommt sie ausgerechnet zu ihr? Mit der Zeit 

fühlt sich Angelika der kleinen Lian verbunden und 

versucht, sie aus ihrer Ernsthaftigkeit herauszubrin-

gen. Doch erst, als sie Lian an ihre absolute Grenze 

bringt, gelingt es ihr, Zugang zu ihrer jungen Schüle-

rin zu bekommen. Und die Geschichten, die sich hin-

ter ihrer Schülerin verbergen, werden Angelikas 

Welt- und Selbstbild ins Wanken bringen. Umso ve-

hementer versucht sie, Lian beizubringen, ihr eigenes 

Leben zu leben und loszulassen. 

 

Einfühlsam führt Maria Knissel die Leser in die (Gefühls-)Welt von jungen Spitzensportlern ein und 

hinterfragt am Beispiel des Leistungsturnens auch unseren aktuellen Wertekanon: Zählen nur noch 

Gewinn und Geld oder kann es auch Grenzen des Wettkampfs geben, die seelische und körperliche 

Gesundheit mit dem Leistungsdenken in eine angemessene Balance bringen? Maria Knissel erzählt 

fesselnd von den psychischen Belastungen und Abhängigkeiten im Spitzensport. Einmal begonnen, 

legt man das Buch kaum mehr aus der Hand, bis es zur überraschenden Auflösung des Rätsels um 

die Herkunft der kleinen Lian kommt. 

 

 
 

Das Cover schicke ich Ihnen auf Wunsch gerne 
in elektronischer Form für Ihre Rezension zu. 
Übrigens finden Sie die Dateien auch unter der 
Rubrik „Presse“ auf unserer Website. 

mailto:presse-sv@fs-medien.de


  
„Spring!“ erscheint als Broschur (12,5 x 19 cm).  

 

 

 

Maria Knissel, geboren 1964, lebt in Kassel und Reinheim. Studium in Berlin, Auslandsaufenthalte 

in Kalifornien, Indien und Nordnorwegen. 2007 erschien ihr Debüt „Der Klarinettist“, 2012 folgte der 

erfolgreiche Roman „Drei Worte auf einmal“. Maria Knissel ist Mitglied der Darmstädter Textwerk-

stadt, im Verband deutscher Schriftsteller und in der Literaturgesellschaft Hessen. Die Arbeit an dem 

Roman „Spring!“ förderte das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit einem Stipen-

dium.  
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