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Die  ehemals  berühmte  Schauspielerin  Karin  Hoffmann  sieht  sich  einer  unbestimmten  Bedrohung  ausgesetzt.  Seit  einiger  

Zeit  erhält  sie,  in  immer  kürzeren  Abständen,  Briefe  von  jemandem,  der  ihre  Tagesabläufe  bis  ins  letzte  Detail  beschreibt  

und  der  sich  wie  ein  Schatten  über  ihr  Leben  legt.  Zunächst  mutmaßt  sie,  ihr  Mann  Wolfgang,  mit  dem  sie  zahlreiche  bedeu-

tende  Filme  gedreht  hat,  könnte  dahinter  stecken.  Gleichzeitig  geht  die  Karriere  ihrer  Tochter  Karla  einem  neuen  Höhepunkt  

entgegen,  ausgerechnet  in  einem  Film  mit  dem  Titel  »Melodram«.  In  weiteren  Rollen  treten  auf:  die  Produzentin  Fiona  und  

der  magere,  schüchterne  und  in  Zitaten  sprechende  Hans,  der  eigentlich  bereit  wäre  für  die  wahre  Liebe.

Thomas  Jonigks  dritter  Roman  ist  ein  Vexierspiel.  Was  als  Krimi  beginnt,  verwandelt  sich  mit  jedem  neuen  Kapitel  in  ein  

anderes  Genre:  vom  Drama  des  abtretenden  Stars,  der  Verzweiflung  abseits  des  Scheinwerferlichts,  dem  Geschlechterdis-

kurs  bis  hin  zum  Traumspiel.  Was  alles  verbindet,  ist  die  Liebesgeschichte  zwischen  einer  älteren  Frau  und  einem  jungen  

Mann,  über  die  Jonigk  uns  mit  Witz  und   Intelligenz   in  sämtliche  Teilbereiche  dessen  einführt,  was  ein  zeitgenössisches  

Melodram  auf  der  Höhe  seiner  analytischen  Schärfe  auszeichnet.

Wenn  Hitchcock  auf  Almodóvar  trifft,  sind  Wunden  und  Verletzungen  zu  erwarten:  Verletzt  werden  nicht  nur  Körper  und  die  

Grenze  zwischen  Illusion  und  Realität,  sondern  auch  die  Regeln  der  ›schönen  Literatur‹  –  woran  allerdings  wir  Leser  und  

Leserinnen  uns  erfreuen  dürfen.
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Thomas  Jonigk  ist  einer  der  prägenden  Autoren  seiner  Generation.  Geboren  1966  

in   Eckernförde,   schreibt   er   seit   1991   Theaterstücke,   Libretti,   Drehbücher   und  

Romane.  Seine  Theaterstücke  sind  in  zahlreiche  Sprachen  übersetzt  und  werden  

erfolgreich  aufgeführt.  Eine  erste  Sammlung  ist  2008  bei  Droschl  unter  dem  Titel  

Theater  eins  erschienen.  Sein  erster  Roman  Jupiter  erschien  1999,  gefolgt  von  
Vierzig  Tage  (Droschl  2006),  für  den  er  2009  (gemeinsam  mit  seinem  Übersetzer  
Bernard  Banoun)  den  »Prix  Amphi«  für  den  besten  nicht-französischen  Roman  in  

französischer  Übersetzung  erhielt.

Als   Regisseur   arbeitete   Jonigk   u.a.   am   Schauspielhaus   Zürich,   am   Luzerner  

Theater,  an  der  Berliner  Volksbühne  sowie  am  Schauspielhaus  Wien,  dem  er  von  

1997  bis  1999  als  Chefdramaturg  angehörte.  
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