
moritz, raffael und Johanna sind unzertrennlich, 
doch ihre Freundschaft ist gift.

ein packendes literarisches Debüt,
 das süchtig macht
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dunkelgrün fast schwarz
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Raffael, der Selbstbewusste mit dem ent-
waffnenden Lächeln, und Moritz, der Bu-
merang in Raffaels Hand: Seit ihrer ersten 
Begegnung als Kinder sind sie unzertrenn-
lich, Raffael geht voran, Moritz folgt. Moritz 
und seine Mutter Marie sind Zugezogene in 
dem einsamen Bergdorf, über die Freund-
schaft der beiden sollte Marie sich eigentlich 
freuen. Doch sie erkennt das Zerstörerische, 
das hinter Raffaels stahlblauen Augen lau-
ert. Als Moritz eines Tages aufgeregt von der 
Neuen in der Schule berichtet, passiert es: 
Johanna weitet das Band zwischen Moritz 
und Raffael zu einem fatalen Dreieck, dessen 
scharfe Kanten keinen unverwundet lassen. 
Sechzehn Jahre später hat die Vergangenheit 
die drei plötzlich wieder im Griff, und alles, 
was so lange ungesagt war, bricht sich Bahn 
– mit unberechenbarer Wucht.

Mareike Fallwickl erzählt von Schatten und 
Licht, Verzwei� ung und Sehnsucht, Ver-
rat und Vergebung. Ihr packendes Debüt 
bringt alle Facetten der Freundschaft zum 
Leuchten, die Leidenschaft, die Sanftheit – 
und die Liebe, in ihrer heilsamen, aber auch 
funkelnd grausamen Pracht.

»Kommst du mit mir«, wiederholte
er, und Motz wusste, er würde überall
hingehen mit Raf, hinein ins Dunkel,
hinaus ins Ungewisse, über seine 
Grenzen, überall, überall.

Mareike Fallwickl, 1983 in Hallein bei Salzburg geboren, 
arbeitet als freie Texterin und Lektorin, schreibt für eine 
Salzburger Zeitung eine  wöchentliche  Kolumne und be-
treibt seit 2009 einen Literaturblog. 
Für ihr literarisches Debüt Dunkelgrün fast schwarz erhielt 
sie ein Arbeitsstipendium des Bundeskanzleramts Öster-
reich. Mareike Fallwickl lebt im Salzburger Land.Fo
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Drei Freunde, gefangen in einem Netz aus Liebe und Abhängigkeit. 
Ein packendes literarisches Debüt.

Roman  
Präsenz der Autorin auf der Leipziger Buchmesse.

Lesungen können über den Verlag vereinbart werden.

Mareike Fallwickl
DUNKELGRÜN FAST SCHWARZ

Roman

Moritz, Raffael und Johanna sind immer zu dritt, doch ihre Freundschaft ist Gift. 
Sechzehn Jahre vergehen, bis das fatale Dreieck erneut zusammenfi ndet und die Vergangenheit 

sie einholt – mit unberechenbarer Wucht.


