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Kontakt Presse / Handel: 

… (folgt) 

… 

 

Der Wert des Kois erscheint am 1. Mai 2020 

Taschenbuch (125x190 mm; 324 Seiten). Auch als Hardcover und E-Book. 

Vertrieb: … (folgt) 

 

Auf Wunsch werden Presse-, Ansichts- und Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt. 

Anfragen bitte an … ( N.N.)  – zurzeit noch an die Autorin. 

 

• Kurzinhalt / Zum Buch / Die Autorin … 
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Kurzinhalt  

 

 

Der Wert des Kois 
 

Ein tragischer Todesfall, eine Reise in die Vergangenheit  

und eine bittere Wahrheit. 

 

Irgendwann muss sich ein jeder den unbequemen Wahrheiten des Lebens stellen. Das 

erfährt allzu schmerzlich auch die 33-jährige Johanna, die sich nach dem frühen Unfalltod 

ihrer Mutter emotional verschlossen hat. 

Denn als sich ihr guter Freund Dennis, Mitarbeiter einer Koi-Farm, aus rätselhaften 

Gründen das Leben nimmt, sind sie wieder da, die Selbstvorwürfe und die quälende 

Frage nach dem Warum. 

Johanna muss eine Erklärung für den Suizid des Freundes finden, muss wissen, dass sie 

nichts hätte tun können, um die Tragödie zu verhindern. 

In Dennis‘ Nachlass stößt sie auf die Visitenkarte des Psychotherapeuten Falkner und 

findet eine verwirrende Notiz: 

Was, verdammt, hatte das nun wieder zu bedeuten? Da stand 
die Handynummer meines Vaters und darunter, etwas krakelig, 
aber dennoch gut lesbar Meret, der Name meiner Mutter. Er 
war zweimal unterstrichen! 

Johannas Suche nach Antworten fördert nicht nur überraschende Details aus Dennis‘ 

Leben zutage, sondern auch Erinnerungen an ihre Jugend an der Ostsee. Letztlich ist die 

Fahrt zur Beisetzung des Freundes an eben jene Küste immer mehr auch eine Reise in die 

eigene Vergangenheit, die eine tragische Verknüpfung beider Familien verbirgt. 

Dass sich Johanna ausgerechnet jetzt verliebt und ausgerechnet in den Psychothera-

peuten Sebastian Falkner, der eine nebulöse Verbindung zu Dennis‘ Familie unterhält, ist 

natürlich nicht in ihrem Sinne. 

 

 

Eine Testleserstimme: 

»Ein Buch, das mir auch nach dem Lesen immer wieder durch den Kopf ging, 

kein leichtes Fast Food, sondern echte Literatur, mit Figuren, die bei einem bleiben.« 
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Zum Buch 

 

Ein intensiver Familienroman über das Verdrängen emotionaler Last und ein 

hoffnungsvolles Plädoyer fürs Loslassen. 

 

Eindringlich und mit Sinn fürs Detail widmet sich die Autorin den Themen Trauerarbeit 

und Vergangenheitsbewältigung. Der Roman arbeitet mit den Bedürfnissen nach 

Selbstschutz und Wissen (Verdrängung einer unliebsamen Wahrheit / die Suche nach 

Antworten), die durch den Verlust des Freundes hart aufeinanderprallen. Erzählt wird die 

Geschichte überwiegend aus der Ich-Perspektive der Hauptfigur, wodurch der Leser die 

Wirren ihrer Gefühlswelt miterleben kann. Kapitel aus den Perspektiven zweier zentraler 

Nebenfiguren ergänzen die Handlung. 

 

 

Die Autorin 

 

Daniela M. Fiebig lebt und arbeitet in ihrer Heimatstadt Berlin. Nach einer kauf-

männischen Laufbahn und der nebenberuflichen Weiterbildung zur Drehbuchautorin 

wirkte sie zunächst in den unterschiedlichsten Formaten kreativen Schreibens mit 

Veröffentlichungen in den Bereichen Hörspiel, Sachbuch und Belletristik. Inzwischen ist 

sie hauptberuflich als Romanautorin tätig und positionierte sich in der Genre-Kreation 

Thrill of Life. Dort entwirft sie bevorzugt schicksalhafte Szenarien und Handlungen, die 

ihre Figuren in schwerwiegende Krisen stürzen. Das Ergebnis ist eine oft nachdenkliche, 

doch immer unterhaltende Literatur mit Blick auf bedeutsame Lebensfragen.  

In ihrem aktuellen Werk Der Wert des Kois stellt Daniela M. Fiebig ihre intensive Aus-

einandersetzung mit gewichtigen Themen unter Beweis. Der Suizid eines Kollegen, der 

bei ihr ein unauslöschliches Gefühl von Ohnmacht hinterließ, regte die Autorin zu dieser 

Geschichte über die Verklärung von Erinnerungen an. 

 

Leseevents 2020 

Koi-Expo Germany; KulturSchlagLicht (Steinhöfel); Grieneisen Zehlendorf … (weitere sind 

in Planung) 

 

Kontakt 

E-Mail: danfie@arcor.de – Telefon: 0173 766 866 0  – www.danielamfiebig.de 

mailto:danfie@arcor.de
http://www.danielamfiebig.de/

