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Petra Bunte

Petra Bunte ist Leseratte, Buchhändlerin und Autorin in einer Person. 
Bereits als Jugendliche war es neben dem Lesen ihr liebstes Hobby, sich 
Geschichten auszudenken und zu Papier zu bringen. Während ihrer 
Schulzeit jobbte sie nebenbei im Buchhandel und machte nach dem 
Abitur eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Heute lebt die Autorin mit 
ihrem Mann in einer Kleinstadt in Ostwestfalen-Lippe und arbeitet als 
stellvertretende Filialleitung in der �alia Buchhandlung in Hameln. In 
ihrer Freizeit schreibt sie mitreißende Liebesromane, in denen neben 
großen Gefühlen auch immer ein ernstes Hintergrundthema steckt.
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Es gibt unglaublich viele Gründe, in die Wohnungs- oder sogar 
Obdachlosigkeit zu geraten, und wahrscheinlich mindestens genauso 
viele Vorurteile gegenüber diesen Menschen am Rande der Gesellscha�, 
die nicht einmal in einer o�ziellen Statistik erfasst werden. Selbst 
diejenigen, die vielleicht nicht gleich verächtlich die Nase rümpfen, 
haben o� Berührungsängste und gucken lieber weg. 

Im Gegensatz zu meinen ersten beiden Romanen gibt es hier kaum 
konkrete Tipps, was jeder einzelne von uns tun kann oder soll, wenn er 
einem Obdachlosen begegnet. Und die Geschichte kratzt auch nur an 
der Ober�äche, mit einem Protagonisten, der noch nicht ganz am 
Boden angekommen ist, an einem Ort, der nicht mit den Zuständen in 
der Großstadt vergleichbar ist. Rieke, Tom und eine Handvoll Neben- 
�guren sollen den Leser*innen einfach nur einen Blick in diese Dunkel-
heit gewähren, in die jeder von uns durch einen Schicksalsschlag 
abrutschen kann – um Vorurteile in Frage zu stellen und zu zeigen, dass 
jede dieser armen Seelen eine Geschichte hat und es verdient hat, 
zumindest wie ein Mensch behandelt zu werden. Denn aus eigener 
Erfahrung mit einem jungen Mann in der Hamelner Unterführung zur 
Rattenfängerhalle (die außer dem Schauplatz nichts mit dem Roman 
gemeinsam hat) weiß ich, dass ein Hallo und ein Lächeln manchmal 
schon reichen, um jemanden glücklich zu machen.
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Die Grenze zwischen
Licht und Dunkelheit

Tom hätte niemals gedacht, dass er einmal in eine solche Situation geraten 
würde. Drei Jahre zuvor hat er doch alles, was er zum Glücklichsein 
braucht: eine Familie, Freunde, ein Haus, einen festen Job und glänzende 
Zukun�saussichten, bis er durch ein tragisches Ereignis völlig aus der 
Bahn geworfen wird. Jetzt hat er nichts mehr.

Rieke ist glücklich. In der Liebe und bei der Arbeit läu� gerade alles rund, 
und auch die langersehnte neue Wohnung scheint zum Greifen nah. 
Unvorstellbar, dass etwas oder jemand ihre Zukun�spläne durchkreuzen 
könnte, schon gar nicht ein Mensch wie Tom. In der Regel würde sie einen 
weiten Bogen um ihn machen, doch eines Morgens fällt sie ihm direkt vor 
die Füße und ist ausgerechnet auf seine Hilfe angewiesen.

Eine schicksalha�e Begegnung, die das Leben der beiden gehörig durch- 
einanderbringt und alles infrage stellt, woran sie bisher glaubten.
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Anna wäre gerne mehr für Lukas als nur die nette Nachbarin, denn bei 
jeder Begegnung schlägt ihr Herz Purzelbäume. Aber der Frauen-
schwarm liebt vor allem seine Freiheit und die Abwechslung. Bis ein 
Vorfall an der S-Bahn-Haltestelle alles verändert. Lukas liegt im Koma 
und Anna wird von Schuldgefühlen erdrückt, weil sie an jenem Abend 
nicht anders reagiert hat – erst recht, als sein Bruder au�aucht und 
erfahren will, was passiert ist. Felix hat geschworen, sich nie wieder auf 
eine Frau einzulassen. Bis er Anna tri�, die ausgerechnet in seinen 
Bruder verliebt ist. Zwischen dem gemeinsamen Bangen um Lukas und 
all den o�enen Fragen, was mit ihm geschehen ist, kämp� er immer 
stärker gegen seine wachsenden Gefühle an – ohne zu wissen, dass 
Anna ihm die ganze Zeit etwas verschweigt.
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Was, wenn Moritz und seine Kollegen vom Rettungsdienst nicht erst 
viel zu spät am Unfallort eingetro�en wären, um Alex medizinisch zu 
versorgen? Was, wenn Sophie den Sanitäter nachher nicht noch einmal 
aufgesucht hätte, um sich für ihre ungerechtfertigte Attacke zu 
entschuldigen, nachdem sie erfahren hat, warum er nicht früher da 
war? Vielleicht wären sie sich nie wieder begegnet und hätten jeder für 
sich mit dem verunglückten Rettungseinsatz und seinen Ursachen und 
Folgen klarkommen müssen. Doch das Schicksal will es anders, und 
irgendwann lautet die Frage vielmehr: Was, wenn du dich ausgerechnet 
in den Mann verliebst, der dich immer wieder an die schlimmsten 
Minuten deines Lebens erinnert? Oder in die Frau, die gerade erst ihren 
Freund verloren hat? Verstrickt in ein Netz aus Schuldgefühlen und 
Missverständnissen kämpfen Moritz und Sophie immer stärker gegen 
ihre wachsenden Gefühle an. Bis es zu einem weiteren tragischen 
Notfall kommt …
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