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Willi Achten lotet in seinem neuen Buch
die Abgründe der menschlichen Psyche aus.
Nichts bleibt
Franz Mathys ist Kriegsfotograf. Eines seiner Fotos wurde mit dem World Press
Photo Award ausgezeichnet. Doch er hat tiefe Zweifel und Schuldgefühle, denn
er profitiert von dem Leid anderer. Mathys spürt, dass sein Leben ihm mehr und
mehr entgleitet. Er zieht sich auf einen abgeschiedenen Hof im Wald zurück. Lebt
dort mit seinem Vater und seinem Sohn, kommt zur Ruhe und verliebt sich.
Doch die Idylle trügt. Eines Nachts schlagen zwei Männer seinen Vater brutal
nieder und er muss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Mathys
will die Täter finden. Der immer stärker werdende Wunsch nach Rache und die
Suche nach den Männern entfremden ihn von den Menschen, die er liebt. Wird er
nun alles verlieren?
In einem zerklüfteten Tal in den Alpen trifft er eine einsame Entscheidung, die
sein Leben kosten kann.

Pressestimmen:
»Das psychologische Profil eines Menschen, der sein Leben vermeintlich im Griff hat und
letzten Endes doch ein Getriebener seiner Emotion ist, vor allem seiner Wut, ist so fein
beobachtet, dass es trotz der Schwere des Themas den Leser fesselt.«
AACHENER ZEITUNG | Andrea Zuleger
»In Ich-Perspektive und mit fein geschliffener Sprache nimmt das Buch den Leser sofort
gefangen und lässt ihn bis zur letzten Zeile nicht mehr los.«
WAZ | Sarah Hanke
»Der Lyriker findet dafür aber wunderbare Worte, das macht den Roman besonders. Sehr
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dichte, präzise Sprache. Achten schlägt verschiedene Töne an, aber immer die richtigen. Ein
aufregendes, ein ungewöhnliches Buch …«
DEUTSCHLANDFUNK | Dina Netz
zum Schluss total von seinem Rachewahn besetzt ist.«
RHEINISCHE POST | Inge Schnettler
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