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»Die sogenannten letzten Gespräche, die im Moment, da man sie führt, noch keine 
sind.« 
 
Nach dem überraschenden Tod ihrer Schwester begibt sich eine junge Frau auf Spuren- 
und Erklärungssuche in deren Leben.  
Aufgewachsen in einer Garnisonsstadt am abgelegenen Stettiner Haff, bricht die Wende in 
die Lebensläufe der beiden Schwestern ein. Während die jüngere sich aufmacht in ein 
neues, freies Leben, bleibt die ältere – frisch verheiratet und gerade Mutter geworden – 
zurück. Das Leben, dessen Möglichkeiten auf einmal unbegrenzt erscheinen, ist geprägt 
von Gleichförmigkeit. Zu tief sitzt die Ideologie des untergegangenen Staates, die 
Pflichttreue, das Verantwortungsgefühl, das Sich-Einfügen im Kopf der älteren, die sich 
einrichtet in der nicht probierten Version des eigenen Lebens – bis sie sich Jahre später in 
New York das Leben nimmt.  
 
Claudia Michelsen zeichnet einfühlsam das Stimmungsbild einer Zeit voller Umbrüche nach. 
Dreißig Jahre nach dem Mauerfall ist »Mit der Geschwindigkeit des Sommers« ein 
hochaktueller Roman, der die Verwerfungen in persönlichen Biografien durch den 
Zusammenbruch eines Systems in poetischer, präziser Sprache nachzeichnet. 
 
 
 
Julia Schoch wurde 1974 in Bad Saarow geboren und wuchs in Mecklenburg auf. 
Sie arbeitete als Filmvorführerin und studierte Germanistik und Romanistik. Die freie Schriftstellerin 
und Übersetzerin wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Förderpreis des 
Friedrich-Hölderlin-Preises und dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Der Roman »Mit der 
Geschwindigkeit des Sommers« war für den Leipziger Buchpreis nominiert. 
 
Claudia Michelsen wurde in Dresden geboren. Nach dem Studium an der Hochschule für 
Schauspielkunst »Ernst Busch« war sie fünf Jahre lang an der Berliner Volksbühne engagiert. Ihr 
Kinodebüt gab sie in Jean-Luc Godards »Allemagne neuf zéro. Sie ist in zahlreichen Film- und 
Fernsehproduktionen zu sehen; u. a. in dem TV-Zweiteiler »Der Turm« seit 2013 als Kommissarin 
Doreen Brasch in der ARD-Fernsehreihe Polizeiruf 110. 
 
 


