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Die Geschichte einer Kindheit und die Geschichte eines Vaters Peter Härtling ist zwölf Jahre alt, als sein
Vater, der Anwalt, im Gefangenenlager einen sinnlosen Tod stirbt.

Wie Individualität, Befindlichkeit und Geschichte ineinandergreifen, wie man mutig und sensibel mit der
deutschen Geschichte, in die man verstrickt bleibt, umgehen kann und wie sich daraus eine schriftstellerische

Biographie entfaltet – das drücken dieses Hörbuch direkt und indirekt auf eine beispielhafte und
eindrucksvolle Weise aus, die für das autobiographische Schreiben zugleich stilbildend gewirkt hat.

Nachgetragene Liebe ist beispielhaft für einen mutigen und sensiblen Umgang mit deutscher Geschichte und
der eigenen Biographie.

Peter Härtling, geboren am 13. November 1933 in Chemnitz. Lebt seit Anfang 1974 als freier Schriftsteller.
Peter Härtling wurde im 2003 mit dem Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet wurde.
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