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SEBASTIAN NIEDLICH
„Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens“

Sebastian Niedlich heißt der Mann, der mit seinem Debüt-Roman allein über Mundpropaganda bis heute mehr als 50.000
Exemplare verkaufte und dessen Namen Sie sich merken
sollten!
1975 in Berlin-Spandau geboren, hat er schon als Kind
geschrieben und Comics gezeichnet. Seine Leidenschaft für
Filme führte ihn vom Drehbuchschreiben hin zu seinem
Debütroman „Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens“,
mit dem Niedlich ein unerwarteter und „heimlicher“ Bestseller
gelang: „Irgendwie ist es mir gelungen zehntausende Bücher zu
verkaufen, ohne dass "Der Tod und andere Höhepunkte meines
Lebens" irgendwo in den bekannten Bestsellerlisten auftauchte
oder darüber in den Zeitungen berichtet wurde.“.
Mit einer gelungenen Mischung aus tiefschwarzen Humor und
literarischem Niveau erzählt Sebastian Niedlich die Geschichte
von Martin, der als kleiner Junge dem Tod begegnet und
erstaunt feststellt: eigentlich ´n prima Typ. Von der Unvoreingenommenheit eines Kindes angesteckt, lässt man sich auf das
Abenteuer ein und begleitet Martin durch die Jahre. Immer
wieder kreuzen sich seine Wege mit dem Tod, sie werden
Freunde. Dass Freundschaft nicht immer angenehm und
einfach ist, wird in dieser speziellen Beziehung deutlich. Kein
Wunder, wenn sich Gespräche um Themen wie die eigene
Vergänglichkeit und die Unausweichlichkeit des Todes drehen.
Gedanken wie diese stellen den ernsten Beitrag, der zusammen
mit viel Gefühl, Charme und trockenem Humor eine herrlich
schwarze Komödie ergibt!
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Niedlich hat inzwischen seinen „normalen Job“ zugunsten des Schreibens an den Nagel gehängt um zum einen mehr Zeit für das Schreiben
zu haben, zum anderen um die großen und kleinen Lesebühnen zu
erobern und fühlt sich jetzt ein bisschen so „als würde ich einen
reißenden Fluß durchschwimmen wollen, nachdem ich gerade meine
erste Schwimmstunde hatte.“. Die Arbeit als freier Autor macht nicht
nur Niedlich glücklicher, sondern vor allem auch sein Publikum, die
neben seinem Sinn für (schwarzen) Humor auch die nachdenklichen
Passagen besonders schätzen. Neben seinem Erstling, erschienen
von Sebastian Niedlich außerdem der Roman „Und Gott sprach: Es
werde Jonas!“ sowie die Kurzgeschichtenbände „Der Tod, der Hase,
die Unsinkbare und ich“ und „Ein Gott, drei Könige und zwei Milliarden
Verrückte“.

»›Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens‹ behandelt sowohl das Leben und den Tod, als auch ganz zentrale Themen wie
Liebe und Freundschaft. Es ist eine Geschichte zum Schmunzeln und Weinen und vor allem mit ganz viel Herz.«
Schwäbische Post

»Sebastian Niedlich ist es gelungen, das Tabuthema auf humorvolle, nachdenkliche und emphatische Art darzustellen. Er balanciert
gekonnt auf Messers Schneide, lotet Grenzen aus, ohne ins Kitschige oder Makabere zu fallen. Nebenbei entführt er den Leser auf eine
Zeitreise in die 80er und 90er Jahre und stellt geschichtliche Ereignisse aus Sicht des Keschermanns dar.«
Buchbesprechung auf www.schreib-lust.de
»Das ungewöhnliche ›Best Buddies‹-Gespann liest sich rasch in die Gunst des Lesers. Der Tod taugt ebenso zum Sympathieträger wie
der menschliche Protagonist, was an dem phantasievollen Plot und den zum Teil urkomischen Dialogen liegt. Fazit: Der Tod lässt in
diesem Buch keinen kalt!«
Buchbesprechung auf www.schreib-lust.de
Eine ungewöhnliche Komödie mit viel Herz, die einfach Spaß macht beim Lesen
kurzweilig ist und fesselt. Dabei beweist der Autor sehr anschaulich, Bücher
über den Tod können durchaus amüsant sein – besonders, wenn Sebastian
Niedlich ihn auf Martin treffen lässt - manchmal eben auch in völlig falschen und
ungünstigen Momenten, was zu einigen Turbulenzen und interessanten Diskussionen führt.
Schöne Besprechung in den Eichsfelder Nachrichten

Sebastian Niedlich steht für Lesungen bundesweit zur Verfügung.
Anfragen richten Sie bitte direkt an uns.

