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Mischa, ein junger DJ in Wien, ist glück-
lich mit seiner Freundin Hannah – bis 
sie mit ihm eine Familie gründen will. Zu 
zwiespältig ist sein Verhältnis zu seiner 
eigenen, ein kompliziertes Ge� echt aus 
einer viel zu jungen Mutter, die irgend-
wann von der Bild� äche verschwand, 
einem kaum vorhandenen leiblichen 
Vater und einem schwierigen Stiefvater, 
dessen wechselnden Partnerinnen sowie 
einem Haufen Halb- und Stiefgeschwis-
tern. Fluchtartig stürzt sich Mischa in 
eine Affäre mit der attraktiven, eigenwil-
ligen Nella und gerät dadurch unverse-
hens in die Wirren einer anderen Familie, 
die ebenfalls alles andere als normal zu 
sein scheint. Aber was ist schon eine nor-
male Familie, was ist Familie überhaupt? 

Als sein jüngerer Halbbruder Julius in die 
rechte Szene abzurutschen droht und er 
ihn nachts von einer Polizeistation ab-
holen muss, stellt sich diese Frage für 
Mischa neu: Was bedeutet es für ihn, 
verwandt zu sein?

Zehntelbrüder ist ein brandaktueller und 
warmherziger Roman über eine Patch-
workfamilie, die aus allen Nähten platzt – 
und trotz allem den rettenden Halt gibt. 
Denn was dieses dehnbare Netz aus 
Halb-, Viertel- oder gar Zehntelgeschwis-
tern schlussendlich zusammenhält, ist 
kein genetischer Code oder eine gesell-
schaftliche Verp� ichtung, sondern die 
Entscheidung der Mitglieder, füreinan-
der da zu sein.   

»Höchste Zeit für diesen Roman. Denn die Familienverhältnisse, die Ruth 
Cerhas Zehntelbrüder zugrunde liegen, sind so kompliziert, wie sie heutzu-
tage manchmal eben sind.« ST. GALLER TAGEBLATT
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»In schöner Sprache erzählt die Auto-
rin, dass Familie viel mehr ist als Vater-
Mutter-Kind – ein kompliziertes System 
von Beziehungen, in dem es nicht ums 
Gewinnen und Verlieren geht, sondern 
darum, seinen Platz zu fi nden.« 
SCHWERINER VOLKSZEITUNG

»Zehntelbrüder ist ein zeitgemäßer Fa-
milienroman, ein Kaleidoskop moder-
ner Verhältnisse, in denen Bindungs-
ängste ebenso zu fi nden sind wie der 
Glauben an eine tiefe innere Verbun-
denheit.« BÜNDNER TAGBLATT

»Zehntelbrüder ist für alle Genera-
tionen interessant.« PETRA HARTLIEB, 
BÖRSENBLATT

»Ein Buch zum Weitergeben in der Fa-
milie – auch wenn die eigenen Familien-
verhältnisse nicht annähernd so chao-
tisch sind wie die von Mischa.« WDR 5

»Ruth Cerha verfügt über das absolute 
Gespür für Töne, Klänge, Rhythmen 
und Geräusche.« ANTON THUSWALDNER, 
SALZBURGER NACHRICHTEN


