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eine geheimnisvolle unbekannte in beigem 
trenchcoat, eine schöne Frau in einem zer- 
rissenen weißen kleid, eine schimmernde 
Stadt am horizont, jenseits eines abgrunds 
– was haben diese traumbilder zu bedeu-
ten, die Dave allnächtlich heimsuchen? 
mit seiner Frau Janet, einer chirurgin an 
einem Wiener krankenhaus, kann er nicht 
mehr offen reden, seine tochter mel hat er 
an die Pubertät und seinen Sohn max an 
die fantastischen Welten von computer-
spielen verloren. nur mit nobbs, seinem 
Jüngsten, der nachts eine Freundschaft 
mit einem geträumten roboter auf einem 
fremden Planeten pflegt, fühlt er sich ver-
bunden. Seine träume führen ihn ins new 
York der 1970er Jahre, zurück in seine 
kindheit, überschattet von der Dominanz 
seines Vaters und der Verlorenheit seiner 

österreichischen mutter, deren eltern vor 
den nazis geflüchtet waren. Dave fliegt 
nach new York, trifft Bill, den Bruder sei-
nes Vaters, einen Vietnam-Veteranen, der 
ihm ein Familiengeheimnis offenbart. 
in ihrem roman Traumrakete schickt 
ruth cerha ihren sympathischen hel-
den auf eine spannende Spurensuche in 
die eigene Psyche. Sein Weg führt durch 
geheimnisvolle traumwelten, über die  
Brücke zwischen Bewusstem und unbe-
wusstem bis in den toten Winkel der eige-
nen Familiengeschichte. 
Der roman Traumrakete kreist um luzide 
träume und blinde Flecken, führt von 
Wien bis nach new York und damit zum 
ursprung verdrängter Wahrheiten, die 
weit über die generationen hinweg ihre 
Wirkung entfalten.

Ruth Cerha wurde 1963 in Wien geboren. nach einer 
klassischen musikalischen ausbildung und einem Studi-
um der Psychologie arbeitete sie als musikerin und kom-
ponistin mit verschiedenen Bands. Seit 2004 schreibt 
sie Prosa. Sie unterrichtet klavier, gesang und creative 
Writing und lebt als freie Schriftstellerin in Wien. nach 
ihren romanen Kopf aus den Wolken (2010), Zehntelbrüder 
(2012) und Bora. Eine Geschichte vom Wind (FVa 2015) 
erscheint nun ihr roman Traumrakete in der FVa.Fo
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Ruth Cerha

Die Vergangenheit wirft lange Schatten, die Daves Träume verdüstern. Erst eine Reise nach 
New York bringt Licht ins Dunkel.
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»Ein Erzählstil mit virtuoser Leichtigkeit bei gleichzeitig großer Sprachgewalt, 
wunderbare Bilder.« tobias nazemi, blog buchrevier über Bora. Eine Geschichte vom Wind

Präsenz der Autorin auf der Leipziger Buchmesse.
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