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David Mitchell wurde 
1969 in Southport, 
Lancaster, geboren, 
studierte Literatur 
an der University of 
Kent, promovierte in 
Komparatistik , lebte in 
Sizilien, Japan und zur 
Zeit in Irland. Er gehört 
zu jenen polyglotten 
jungen britischen 
Autoren, deren Thema 
nichts weniger als die 
Welt ist . Für sein Werk 
wurde er u.a. mit dem 
Llewelyn Rhys Prize 
ausgezeichnet, zweimal 
stand er auf der Booker 
Shortlist . David Mitchell 
lebt mit seiner Frau und 
seinen zwei Kindern in 
Clonakilty, Irland.
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Johannes Steck besuchte die 
Schauspielschule in Wien und 
arbeitete nach seinem Abschluss 
zwei Jahre an verschiedenen � ea-
tern. Das Sprechen faszinierte ihn 
zunehmend. Er wurde zunächst 
gefragter Sprecher für Werbetexte, 
Trailer und Ähnliches; außerdem 
lieh er zahlreichen Produktionen 
verschiedener Rundfunkanstalten 
seine Stimme. Als Schauspieler 
spielte er eine Hauptrolle in der 
ARD-Erfolgsserie In aller Freund-
scha�  (als Dr. Kreutzer) und in 
der Serie Die Anrheiner. Heute 
liegt sein Lebensmittelpunkt in 
der Nähe von München, wo er mit 
seiner Frau und seinen Kindern 
lebt und arbeitet. Er spricht und 
produziert vor allem Hörbücher 
und Hörspiele – er gilt als einer der 
bekanntesten und hervorragend-
sten Sprecher in Deutschland.
Johannes Steck über seine Arbeit:
„Bevor ich Schauspieler und 
Sprecher wurde, habe ich eine 
Ausbildung zum � eatermaler ge-
macht. Ich dachte immer, dass ich 
irgendwann von der Malerei leben 
würde. Heute male ich tatsächlich 
beru� ich, aber nicht mit Farbe und 
Pinsel, sondern mit Worten. Wenn 
ich es scha� e, die Situation und die 
Figuren vor Augen zu haben, dann 
sieht der Zuhörer sie auch. Ich liebe 
es, nur mit der Stimme Welten 
entstehen zu lassen.“

Erzählt von Johannes Steck

ISBN 978-3-86346-066-2

An einem verschlafenen Sommer-
tag des Jahres 1984 begegnet die 
junge Holly Sykes einer alten Frau, 
die ihr im Tausch für «Asyl» einen 
kleinen Gefallen tut. Jahrzehnte 
werden vergehen, bis Holly Sykes 
genau versteht, was die alte Frau 
für ihre Existenz bedeutet.
Die Knochenuhren folgt den 
Wendungen von Holly Sykes 
Leben von einer tristen Kindheit 
am Unterlauf der � emse bis zum 
hohen Alter an Irlands Atlantik-
küste, in einer Zeit, da Europa 
das Öl ausgeht. Ein Leben, das 
gar nicht so ungewöhnlich ist und 
doch punktiert durch seltsame Vo-
rahnungen, Besuche von Leuten, 
die sich aus dem Nichts materi-
alisieren, Zeitlöcher und andere 
kurze Aussetzer der Gesetze der 
Wirklichkeit. Denn Holly – Toch-
ter, Schwester, Mutter, Hüterin 
– ist zugleich die unwissende 
Protagonistin einer mörderischen 
Fehde, die sich in den Schatten 
und dunklen Winkeln unserer 
Welt abspielt – ja, sie wird sich 
vielleicht sogar als deren entschei-
dende Wa� e erweisen.
Metaphysischer � riller, mora-
lische Betrachtung und Chronik 
unseres selbstzerstörerischen 
Handelns – dieser kaleidoskopi-
sche Roman mit seiner Vielfalt von 
� emen, Schauplätzen und Zeiten 
birst vor Er� ndungsreichtum und 
der Intelligenz, die David Mitchell 
zu einem der herausragenden Au-
toren seiner Generation gemacht 
haben.

Der Autor: David Mitchell

„Ganz o� ensichtlich hat David 
Mitchell noch nichts vom Tod des 
Romans gehört. Er schreibt mit 
unbändiger Intensität und Lust an 
der Sprache, stürzt sich hellwach 
und voller Leidenscha�  in die 
schwarzen Löcher der Erfahrung. 
In seinem sechsten Roman tre� en 
Realismus und atmosphärisch 
dichte Schilderung auf die tollkühne 
Erzählstruktur eines Wolkenatlas 
– bis die Grenzen zwischen dem tra-
ditionellen England der Pubs und 
der verborgenen Welt der Untoten 
verschwimmen.
Es gibt nicht viele Schri� steller, die 
sich so überzeugend an die Sprache 
der Aborigines wagen, die sich vor-
stellen können, wie die Welt nach 
der Klimakatastrophe aussieht, und 
die sich obendrein fragen, ob Wale 
leiden, wenn ihre Liebe unerwidert 
bleibt.
Und nur wenigen gelingt es wie 
Mitchell, den Leser so aufzuwühlen, 
sowohl was die hinlänglich bekann-
te, als auch was die phantastische 
Welt betri�  .“
� e New York Times Book Review 

Das Hörbuch von D. Mitchell,
Der Wolkenatlas,
ist ebenfalls auf mp3-CDs oder als 
Download erhältlich:

Sechs Lebenswege, die sich 
unmöglich kreuzen können: 
darunter ein amerikanischer 
Anwalt, der um 1850 Ozeanien 
erforscht, ein britischer 
Komponist, der 1931 vor seinen 
Gläubigern nach Belgien � ieht und 
eine koreanische Duplikantin, 
die in der Zukun�  wegen des 
Verbrechens angeklagt wird, 
ein Mensch sein zu wollen. Und 
dennoch sind diese Geschichten 
miteinander verwoben. 
David Mitchells originelle 
Menschheitsgeschichte 
katapultiert den Leser durch 
Räume, Zeiten, Genres und 
Erzählstile und liest sich dabei 
so leicht und fesselnd wie ein 
Abenteuerroman.

Gelesen von Carin C. Tietze, 
Johannes Steck und
Stefan Wilkening.
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