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»Dass die Katastrophe einen hier weniger erreichen würde, war natürlich eine Illusion,
wobei Jakob sich da gar nicht so sicher war.«

Das kleine Häuschen auf dem Land war ein echter Glücksfall, Friedel ist schwanger
und Jakob hat endlich die nötige Ruhe, um an seinem zweiten Roman zu schreiben.
Alles scheint perfekt. Nachdem Jakob jedoch eines Nachts von einem Tier
angefallen und gebissen wird, gerät die Harmonie ins Wanken. Die Arbeit an seinem
Buch verwirft er, sie passt ohnehin nicht zu seinen neu auftretenden, irritierenden
Tagträumen. Viel interessanter scheinen ihm plötzlich die Sagen aus der Umgebung.
Was hat es etwa mit der Geschichte von den behaarten Dorfbewohnern und dem
sprechenden Pferdekopf auf sich? Jakob verstrickt sich in seine Recherchen, und
Schritt für Schritt entpuppt sich die vermeintliche Landidylle als handfester
Albtraum.
In »Angsttier« erkundet Lola Randl die Sehnsüchte, Wünsche und oftmals naiven
Vorstellungen vom Landleben moderner Großstädter:innen. Das leichte Unbehagen,
nicht dazuzugehören, steigert sich für Jakob zu einem ausgewachsenen
Verfolgungswahn. Oder lauert dort im uckermärkischen Unterholz vielleicht wirklich
das Böse?
Ein klassischer Horrorroman über die Ängste unserer Zeit. Vordergründig harmlos,
deswegen umso beklemmender gelesen von Nico Holonics.
Lola Randl, 1980 in München geboren, arbeitet als Drehbuchautorin und Regisseurin für Kino und
Fernsehen. Zuletzt entstanden die Fernsehserie »Landschwärmer« und der Kinofilm »Von Bienen und
Blumen«. Mit ihrem Roman »Der Große Garten«, als Hörbuch ebenfalls bei speak low erschienen, war
sie 2019 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Lola Randl lebt in einem kleinen Ort in der
brandenburgischen Uckermark.
Nico Holonics studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Darauf folgten
Engagements am Münchner Volkstheater und den Münchner Kammerspielen. Er ist in zahlreichen
Hörbuch- und Hörspielproduktionen vertreten sowie oft als Stimme in Rundfunk und Fernsehen zu
hören. »Angsttier« ist seine erste Zusammenarbeit mit speak low.
Das Cover kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden: http://www.speaklow.de/presse. Für
weitere Informationen stehe ich gern per Mail unter anne.hruby@speaklow.de oder unter der
Telefonnummer 030. 81 49 24 27 zur Verfügung.

