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»Die Geschichte von Blue gefällt 
mir sehr gut. Sehr erstaunlich 

für eine 16-Jährige, tatsächlich.«
Monika Dobler / glatteis 

Die Kriminalbuchhandlung, München

»Ich drücke es mal ganz salopp 
aus: Das Buch ist der Hammer! 

Solch eine bewegende Geschichte 
in einer derart lebendigen 

und berührenden Sprache habe 
ich lange nicht gelesen.«

Heike Heinlein / Thalia, Erlangen

»Dieses Buch ist der Wahnsinn! 
So viel Sprach-Power kann nur durch 

jahrzehntelange Schreiberfahrung, 
echten Wahnsinn oder aus der Feder 

eines unglaublich begabten 
Teenagers kommen.«

Anja Vogel /Buchhandlung Vogel, Reppenstedt

»Die erst 16-jährige Solomonica 
de Winter hat ein unfassbares Talent 

und hat mit Die Geschichte von 
Blue ein fesselndes Buch geschrieben: 

ein Roman, der den Leser wanken 
lässt und ihm am Ende den Boden unter 

den Füßen wegzuziehen vermag.«
Hauke Harder /

Buchhandlung Almut Schmidt, Kiel

»Die Sprache aber, Hut ab 
vor dem Hintergrund, 

in welchem Alter sie steckt, 
ansprechend und mitreißend.« 

Anniko Güte / 
Hugendubel, München

»Talent scheint ja in der 
Familie zu liegen – zumindest 

bei Frau Durlacher und 
Herrn de Winter. Ein wirklich 

überzeugendes Debüt.«
Frank Menden / 

Stories!Die Buchhandlung, Hamburg

»Ich bin total positiv überrascht!
Ich fragte mich, wie eine so junge 

Autorin ein so sprachlich dichtes und 
packendes Werk verfassen konnte. 

Entgegen aller Skepsis hat mich 
das Buch gefesselt. Ganz toll.«

Nicole Pienkoß / Bornstedts 
kleine Bücherstube, Potsdam

»Ich bin begeistert! Ist Solomonica 
de Winter wirklich erst 16? 

Ich habe heute mit ihrem Buch 
angefangen und bin sprachlos. Auch 

wenn de Winters Eltern ebenfalls 
Schriftsteller sind, scha� t sie es, 

ihren eigenen Stil zu entwickeln.«
Dorota Federer, Buchhändlerin 

und Bloggerin / Wittwer, Stuttgart

»Was für ein Debüt! Unglaublich, 
dass dieser Roman von einer

16-Jährigen stammt. Die junge Autorin 
geht derart versiert mit der Sprache um, 

wagt sich an ein ungemein 
schwieriges Thema und fesselt den

Leser bis zur letzten Zeile!«
Beate Laufer-Johannes / 

BuecherInsel, Frauenaurach

»Die Geschichte von Blue bewegt, 
erschüttert, berührt und überrascht 
bis zur letzten Seite. Hier ist eine 

höchst talentierte Autorin am Werk, 
von der wir ho� entlich noch 
mehr zu lesen bekommen!« 

Simone Finkenwirth, Buchhändlerin 
und Bloggerin / Hugendubel, Berlin

»Dieser Erstling nimmt mich 
richtig gefangen und verblü� t mich 
mit der intensiven Ich-Erzählerin!«

Annette Graf / 
Orell Füssli Thalia, Basel

»Blue ist eine mutige, wilde 
und absolut liebenswerte Heldin, 
deren Weg man atemlos verfolgt.«

Jacqueline Masuck, Buchhändlerin 
und Bloggerin / Dussmann 
das KulturKaufhaus, Berlin
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Solomonica de Winter, 
geboren am 3. Juni 1997 in Bloemendaal 
bei Amsterdam / Niederlande, wo sie 
auch aufwuchs. Nach mehreren Jahren 
in Los Angeles lebt sie heute mit ihrer 
Familie wieder in Bloemendaal und 
besucht dort die Internationale Schule.
Sie schreibt auf Englisch.

Fragen Sie Ihren 
Diogenes Vertreter 

nach dem Leseexemplar.

 Jetzt bestellen!

Erscheint am 27.8.2014

»Solomonica de Winter ist gerade 
einmal 16 Jahre alt, ihrem Buch 
merkt man das jedoch nicht an. 

Gekonnt verhandelt sie darin die ganz 
großen Themen des Lebens: die Liebe, 
den Tod und die Macht der Literatur.«

Mara Giese, Bloggerin / buzzaldrins.de


