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Inhalt
Die berührende Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen, das vor ihrem Leben flieht, und einem
Jungen, der für sein Leben kämpft. Jo zählt die Tage, bis sie nach Kreta auswandern kann – endlich 18
Jahre alt, endlich unabhängig, endlich frei. In Kreta möchte sie ein neues Leben anfangen, mit Koch, ihrem
Kumpel aus dem Restaurant, in dem sie kellnert. Doch als dieser verschwindet, sieht Jo, dass Koch nicht
der einzige Mensch ist, dem Jo am Herzen liegt. Der unscheinbare, geradezu unsichtbare Amar ist es, der
sich nun um Jo kümmert, bei ihr bleibt, egal, wie sehr sie ihn von sich stößt. Der ihr die Schönheit des
Lebens zeigt, wie nur er sie sehen kann.

Sabine Both alias Franziska Moll trifft den Ton der Jugendlichen auf den Punkt und zeigt, dass Hoffnung
und Lebensmut nicht nur aus Liebe, sondern auch aus Freundschaft erwachsen kann.

Franziska Moll
Franziska Moll lebt mit ihren Zwillingsmädchen in einem kleinen idyllischen Dorf in der Nähe von Köln.
Nachdem sie schon mit drogenabhängigen Jugendlichen gearbeitet hatte, entdeckte sie das Schreiben für
sich, lernte an der Internationalen Filmschule alles, was sie für ein gutes Drehbuch wissen musste und
entwickelte Sitcoms und Filmideen. Doch erst, als sie sich entschloss, nur noch Romane zu verfassen, hatte
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sie endlich ihren absoluten Traumberuf gefunden. Eigene Verluste inspirierten und bestärkten sie in der
Hoffnung, dass aus jedem Schicksalsschlag auch etwas Gutes entstehen kann.

Pressestimmen

„Franziska Moll lässt in einer Kneipe Lebensentwürfe und Gegensätze aufeinanderprallen, Schichten und
Typen, schlägt Worte wie Nägelchen in Leerstellen - analytisch, ironisch, literarisch." Stefan Hauck,
boersenblatt.net

„Ein psychologisch hoch intensives Buch.“ Maren Bonacker, BuchMarkt

„Ein starkes Buch, das aufwühlt – ohne Pathos.“ Lilo Solcher, Augsburger Allgemeine

„Ein tiefgehender und erschütternder Roman." LoveLetter

„Franziska Moll hat sich ein schwieriges Thema vorgenommen und meistert es bravourös." Mag. Mathias
Ziegler, wienerzeitung.at

„‚Egal wohin' ist kein Buch von der Stange. Diese Art von Büchern macht für mich das Lesen aus.
Unbedingt anschauen!" Damaris Metzger, damarisliest.de

„Der Jugendroman ‚Egal wohin' erzählt berührend von innerer und äußerer Kühle - und lässt garantiert
keinen Leser kalt." Beate Strobel, Magazin SCHULE

„Ungewöhnlich und interessant." Doris Wassermann, Westfalen-Blatt

„Molls Schreibstil ist mit kurzen, prägnanten Sätzen enorm ausdrucksstark und sorgt für Dynamik.“ Eliane
Hess, querlesen.ch

„Eine bewegende Erzählung.“ Tanja Kasischke, Der Sonntag

"Ich werde dieses Buch für immer lieben - und das empfehle ich auch allen Menschen dort draußen."
Katharina Fischer, Alliteratus
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Was ich dich träumen lasse
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