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Zwei Paare, ein Skipper und ein wildromantischer 
Segeltörn in den schwedischen Schären: In der Ehe 
von Caroline und Andreas läuft es nicht rund. Die 
von Andreas initiierte Reise soll wieder frischen 
Wind in die Beziehung bringen. Um die Stimmung 
etwas zu lockern, sind Andreas‘ jüngerer Anwalts-
kollege Daniel und dessen Freundin Tanja mit an 
Bord. Als das Boot bei sonnigem Wetter die Küste 
verlässt und die Champagnergläser klingen, ahnen 
die Paare nicht, dass dieser Törn schon bald ihre ver-
meintlichen Sicherheiten ins Wanken bringen wird. 
Denn so wie die See rauer wird, zeigen sich schnell 
die verborgenen Konflikte der Passagiere, und der 
undurchschaubare Skipper Eric sorgt für zusätzli-
che Anspannung an Bord. Als in einer folgenschwe-
ren Nacht ein gefährlicher Sturm losbricht und das 
Schiff in Seenot gerät, fallen die Masken und zurück 
bleiben nur noch vier Menschen. 

Caroline lässt sich eher widerwillig auf den Kurz-
urlaub ein; sie will Andreas nicht vor den Kopf 
stoßen, obwohl sie längst spürt, dass ihre Ehe aus-
einanderdriftet. Und warum sind Daniel und Tanja 
dabei, wenn er doch einen romantischen Trip mit 

IN BLAUKALTER TIEFE
ihr plant? Als sich die Crew einfindet und Caroline 
Skipper Eric kennenlernt, scheint der Ausflug doch 
spannender zu werden als erwartet. Schnell wird je-
doch klar, dass die Machtdynamik an Bord ausgelo-
tet wird und beide Paare versuchen, ihre gute Miene 
in einer zunehmend bedrückenden Atmosphäre zu 
wahren. Caroline, die Tanja anfangs noch belächelt 
und in ihr keine Konkurrenz sieht, wird jedoch 
durch Andreas’ Avancen der jüngeren Frau gegen-
über eines Besseren belehrt. Gleichzeitig scheint 
Daniel mit dem Gebaren seines Chefs kein Problem 
zu haben, oder traut er sich aufgrund seines Ar-
beitsverhältnisses nicht einzugreifen? Schließlich 
hat er Ambitionen und möchte Partner in der Kanz-
lei werden. Für Tanja wird die Situation von Tag zu 
Tag beklemmender, sie will von Bord. Und auch für 
Caroline scheint die Lage zuneh-mend unkontrol-
lierbarer, denn eine kurze, aber leidenschaftliche 
Begegnung mit Eric bringt auch ihre Sicherheiten 
ins Wanken. Beim vermeintlich letzten Segelschlag 
zum rettenden Ufer geschieht die Katastrophe und 
das Schiff gerät in Seenot: vier Menschen ringen um 
ihr Leben, eine Person verschwindet und die Wahr-
heit kommt erst viel später ans Licht.
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Sportboothafen Sassnitz

Querelle sticht 
in See
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•Querelle gerät  
in Seenot
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KRISTINA HAUFF wurde am Niederrhein ge-
boren. Sie arbeitete als Pressereferentin für 
Fernsehserien von ARD und ZDF und am Thea-
ter. Unter ihrem echten Namen Susanne Kliem 
schreibt sie erfolgreiche Kriminalromane. Ihr 
letzter Roman Unter Wasser Nacht stand neun 
Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Kristi-
na Hauff liebt das Segeln auf der Ostsee und 
lebt mit ihrer Familie in Berlin.

LESEREISE 2023
  8. März Buchhandlung Genz, Stendal
15. März VHS Reinickendorf, Berlin
16. März Leuenhagen & Paris, Hannover
23. März Scheller Boyens, Heide
30. März Buchgalerie Hof
11. April  Die Schatulle, Osterholz-Scharmbek
12. April  Logbuchladen, Bremen
13. April Lünebuch, Lüneburg 
19. April  Friedrich Wilhelm von Reden- Bibliothek, 

Rüdersdorf 
22. April  Bibliothek Hans Clauert, Trebbin
10. Mai  Buchhandlung Sedlmair,  

Georgsmarienhütte

5 FRAGEN AN 
 KRISTINA HAUFF
Frau Hauff, Sie sind Seglerin, meist auf der Ost
see. Ich stelle mir das nass, kalt und wenig 
 romantisch vor. Perfektes Setting für einen Span
nungsroman?
Nass und kalt? Das ist ein krasses Vorurteil. Die 
Insel Fehmarn hat durchschnittlich 2200 Sonnen-
stunden im Jahr! Klar, im Norden gibt es keine Ga-
rantie auf hochsommerliche Temperaturen, dafür 
aber meistens guten Segelwind. Und ein ewig blau-
er Himmel ist doch langweilig. Vor allem für dra-
matische Entwicklungen in einem Roman bieten 
düstere Wolkenformationen und drohende Gewit-
terfronten – eigentlich Wetterwechsel aller Art!  – 
den perfekten atmosphärischen Rahmen.

Wie auch in Unter Wasser Nacht, haben Sie sich 
wieder für einen Handlungsort entschieden, an 
denen ihre Figuren auf engsten Raum miteinan
der auskommen müssen. Warum das?
Ursprünglich komme ich vom Theater und habe die 
Form des Kammerspiels immer geliebt, wie Jean-
Paul Sartres Geschlossene Gesellschaft oder Yasmina 
Rezas Der Gott des Gemetzels. Wenn  Figuren unter-
einander Konflikte haben und gleichzeitig einander 
ausgeliefert sind, muss die Situation zwangsläufig 
eskalieren. In meinem aktuellen Roman In blau
kalter Tiefe versuchen die Figuren zunächst ver-
zweifelt, ihre sorgsam polierten Fassaden aufrecht 
zu erhalten. Doch durch die ungewohnte Nähe an 
Bord und den fehlenden Raum für einen Rückzug 
ins Private entfesselt sich schnell eine unkontrol-
lierbare Dynamik.

Können Sie in knappen Worten die fünf Prota
gonist:innen an Bord der Segelyacht Querelle 
charakterisieren?
Meine Hauptfigur Caroline ist Chefredakteurin 
eines Lifestylemagazins. Elegant, selbstbewusst, 
einsam. Sie hat niemandem, dem sie ihr größtes 
Geheimnis anvertrauen kann. Caroline hat bisher 
für ihre Karriere gelebt, nun steckt sie beruflich 
und privat in einer Krise. Sie ist innerlich bereit für 
einen Neuanfang, nur weiß sie es noch nicht.
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Carolines Ehemann Andreas ist Wirtschaftsstraf-
anwalt und Partner in einer einflussreichen Kanz-
lei; im Beruf souverän und brillant, im Privatleben 
verunsichert und hilflos angesichts seiner Ehepro-
bleme. Andreas will auf diesem Segeltörn Carolines 
Liebe zurückgewinnen. 
Daniel, Andreas‘ jüngerer Mitarbeiter, ist anpas-
sungsfähig, zuverlässig, ehrgeizig. Sein Lebens-
traum: eine Partnerschaft in der Anwaltskanzlei 
von Andreas. Seine Agenda für den Trip: Andreas 
restlos von sich zu überzeugen. Daniel ist bereit, 
seine eigenen Interessen über die Schmerzgrenze 
hinaus zurückzustellen. 
Tanja, Daniels Freundin, ist sensibel und voller 
Selbstzweifel, jedoch viel stärker, als sie selbst 
ahnt. Sie liebt und bewundert Daniel und auch sie 
wird bis an ihre Grenzen gehen, um ihrem Partner 
den gesellschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. 
Aber sie, die als Altenpflegerin arbeitet, zweifelt, ob 
sie sich an Bord unter den erfolgreichen Karriere-
menschen behaupten kann. 
Eric ist der Skipper und Eigner der Segelyacht Que
relle. Attraktiv und mysteriös, ein wandelndes Ge-
heimnis. Vom Typ ein Alphatier wie Andreas. Er ist 
Außenseiter in der Reisegruppe, so wie auch Tanja. 
Er zeigt keine Emotionen, setzt sich aber an Bord 
durch – auch gegen Andreas. Im Angesicht der Ka-
tastrophe zeigt sich, dass auch er verletzlich ist. 

Sind Sie selbst mal in Seenot geraten?
Zum Glück noch nicht so, dass ich Mayday über 
Funk rufen musste. Es gab aber durchaus Situ-
ationen, die sich gefährlich anfühlten. Auch auf 
der Ostsee kann eine Brise plötzlich zu Starkwind 
mutieren und hohe Wellen aufbauen. Wenn man 
solchen Bedingungen stundenlang ausgesetzt ist, 
kann das einen an den Rand der physischen und 
psychischen Erschöpfung bringen. Dann möchte 
man schon mal die Sportart wechseln

Die schwedischen Schären sind ein beliebtes Reise
ziel. Haben Sie dort einen Geheimtipp für uns?
Schären gibt es an der schwedischen West- und 
an der Ostküste. Mein Highlight in den westlichen 
Schären ist die Insel Stora Dyrön in der Region 
Bohuslän nördlich von Göteborg. Dort betreibt die 
Dorfgemeinschaft eine elektrische Sauna, die man 
das ganze Jahr online buchen kann. Nach dem 
Schwitzgang steigt man über eine kleine Leiter 

an den Felsen hinab und kühlt sich im Meer ab. 
Herrlich! 
Gegenüber von Stora Dyrön liegt die Insel Åstol, die 
wie ein Hufeisen geformt ist und so den Segler:in-
nenn in einem romantischen Naturhafen Schutz 
bietet. Auf dem ebenfalls autofreien Eiland leben ca. 
300 Einwohner:innen. Bester Anlegeplatz mit dem 
Schiff: direkt vor der Terrasse von Åstols Cafe. Dort 
warten duftende schwedische Backwaren oder  – 
für alle, die es eher herzhaft mögen – der Klassi-
ker Räksmörgas auf hungrige Gäste. Räksmörgas 
wird übrigens auch in meinem Roman zubereitet: 
Krabben mit Ei und Avocado, gebettet auf eine Brot-
scheibe. Beide Schäreninseln sind in ca. dreißig Mi-
nuten mit einer Personenfähre von Rönnäng aus zu 
erreichen. 

Die Fragen stellte Kristin Rosenhahn.
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DIE PRESSE ÜBER  
UNTER WASSER NACHT
»Diese Geschichte ist so eindrucksvoll, so berüh-
rend, so atmosphärisch und so kraftvoll erzählt. Die-
ser Roman ist so gut, dass man ihn eigentlich zwei 
Mal lesen muss – er ist der absolute Wahnsinn!«
MIKE ALTWICKER, DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

»Kristina Hauff demontiert in ihrem Wendlandro-
man die Hygge-Sehnsucht von zwei Familien. Die 
Autorin hat ein gutes Gespür für Spannungsbögen, 
Atmosphäre und Paardynamiken.«
ARIANE HEIMBACH, BRIGITTE WOMAN

»Bildreiche und atmosphä-
risch dicht. Ein subtiler, 
 ausgezeichnet erzählter 
Roman.«
SABINE ZAPLIN, BR 5

Zieht einen  
sofort rein!« 
ULRIKE SCHÄDLICH,  
FREUNDIN
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