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Es war ein Leben auf der Flucht und im Versteck für Isaac Bloch. Unter Sternen, 

unter den Fußbodendielen und dann zusammengekauert in einem Schiff die 

große Reise über den Ozean. Mit nichts als dem Wert des Lebens und des 

Glaubens kam er in Amerika an und baute sich ein neues Leben auf ohne je die 

Gespenster der Vergangenheit abschütteln zu können… 

Niemand konnte das in der langen Ahnenreihe, auch nicht sein Enkel Jacob 

Bloch, der im intensiven Leben mit seiner Frau Julia in der Sexualität ein 

Vergessen sucht und doch nicht von ihr die so ersehnte Nähe bekommt. Gierig 

saugt er Momente der Zweisamkeit auf, ohne deren Wert anerkennen zu 

können. Er ist in sich selbst verloren, vertrieben in sich selbst, tief unter den 

Brettern eines „harten Lehmbodens“, darin sich Großvater Isaac verstecken 

musste. Jacob liegt auch darunter und sehnt sich nach Licht. Nach der großen 

Befreiung. Eine politische Krise im Nahen Osten lässt ihn nun an einen Weg der 

Pflicht denken, der sein Leben wenden könnte. Heraus aus Sinn- und 

Lebenskrisen und den Schatten seiner Selbstzweifel  – „Hier bin ich“ möchte er 

endlich sagen und sich freikämpfen von allem… 

Dem amerikanischen Erfolgsautor Jonathan Safran Foer gelingt mit seinem 

neuesten Roman eine rasante existentielle Achterbahnfahrt der Gefühls-, 

Lebens- und Glaubenswelt vor dem Hintergrund kleiner und großer Krisen in 

Familie und Welt. Der Hauptprotagonist Jacob Bloch wird mit viel Humor wie 

Hintergründigkeit als tragisch Suchender und Sehnsüchtiger gezeichnet, der 

seiner Identität immer hinter her ist, weil Wahrheit und Ehrlichkeit nur 

schemenhaft im Selbstbild Platz finden können. Ständig werden Masken 

gebraucht und schließlich wird der Sturz ins Innere zur Untiefe tiefer 

Sehnsüchte und Träume, die alles bisher mühevoll erbaute in Familie und Beruf 

gefährden…Wo steht Isaac nun wirklich? Ein Roman, der spannend und mit 

Augenzwinkern erzählend ganz nah am Puls moderner Zeit und deren 

vielfältigen Ambivalenzen ist, die Menschen und Staaten erschüttern. 
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