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Es ist 1995, die Erzählerin ist 16, hat knallrot gefärbte Haare, raucht heimlich die 
geklauten Zigaretten ihrer Oma und macht gerne mit Jungs rum. Dann liest ihre 
Mutter ihr Tagebuch und auf einmal nennen sie alle Schlampe. Sie will nur noch 
eins: Raus aus dem Kleingeist, der Enge, dem Mief – raus aus Salzgitter. Am besten 
in eine große Stadt und Schauspielerin werden! Doch dann verliebt sie sich 
ausgerechnet in den Obernazi an ihrer Schule. Dabei ist sie selbst hochpolitisch bei 
den Jusos unterwegs und steht auf jeder Demo in der ersten Reihe – wie passt das 
zusammen? 
 
Der Coming-of-Age-Roman »Salzgitter« versetzt die Hörer:innen zurück in die 90er 
Jahre und in die Jugendzeit der Autorin. Schonungslos erzählt Katrin Wichmann die 
Geschichte einer rebellischen Teenagerin, die es ganz schön krachen lässt und 
überall aneckt, aber schließlich ihren eigenen Weg findet – im Leben und auf der 
Bühne.  
Der Roman »Salzgitter«, bisher noch nicht als Buch erschienen, ist temporeich 
erzählt und eignet sich hervorragend dazu, vor dem Mikrofon interpretiert zu 
werden. Der Autorin und Schauspielerin Katrin Wichmann war es wichtig, die 
drängende Ungeduld spürbar zu machen, die einen jungen Menschen an der 
Schwelle zum Erwachsenwerden umtreibt. »Man fühlt in diesem Alter den Dingen 
nicht lange nach, sondern geht nahezu atemlos über sie hinweg, auf zu neuen 
Ufern«, sagt sie.  
 
»Salzgitter« ist in allen gängigen Portalen als Download erhältlich. Anlässlich der 
Erstveröffentlichung als Hörbuch gibt es eine Lesung in der Bar des Deutschen 
Theaters Berlin am 26.1.2023 um 20:30 Uhr. 
 
 
Katrin Wichmann wurde 1978 in Braunschweig geboren. Nach ihrem Schauspielstudium an der 
Hochschule für Musik und Theater Hannover war sie am Staatstheater Kassel, am Theater Basel und 
am Thalia Theater in Hamburg engagiert. Seit 2009 ist sie festes Ensemblemitglied des Deutschen 
Theaters Berlin. Sie wirkte in zahlreichen TV- und Kinoproduktionen mit und wurde mehrfach 
ausgezeichnet, unter anderem 2021 mit dem Deutschen Schauspielpreis. »Salzgitter« ist ihr 
literarisches Debüt. 


