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Heute erscheint der zweite Roman von Beststellerautor Dirk Rossmann im Kölner Verlagshaus Bastei Lübbe. Keine reine Fortsetzung,
aber doch eine Fortschreibung und wieder mit dem »Oktopus« im Titel. Zur Seite stand ihm Ralf Hoppe als Co-Autor.

Nach dem Debüt „Der neunte Arm des Oktopus“ spitzt sich die Dramatik in „Der Zorn des Oktopus“ zu. Der Roman spielt im Jahr 2029,
die Klimakatastrophe ist da und die Menschheit kämpft ums Überleben. Um das Klima zu retten, hat sich die Welt gravierend verändert.
Doch die neue Weltordnung bringt ungeahnte, nie dagewesene Herausforderungen mit sich – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Mit der Thematik wollen die beiden Autoren vor allem Denkanstöße geben: „Wie wäre es zum Beispiel, wenn die politischen Kräfte sich
zusammenschließen, um die Katastrophe zu verhindern? Das ist ein ungewöhnlicher Gedanke, aber ist er so falsch? Was geschähe,
wenn plötzlich Vertrauen da wäre? Solche Themen greifen wir auf. Das Ganze ist also auch eine große Utopie, ein Was-wäre-wenn,“ so
Dirk Rossmann.

Zur Seite stand ihm bei seinem zweiten Roman Ralf Hoppe als Co-Autor. Hoppe war viele Jahre als Journalist tätig, schrieb Bücher und
Drehbücher, arbeitete an Dokumentarfilmen mit und lebt heute als bildender Künstler in der Nähe von Hamburg.

Das Buch wird bei ROSSMANN sowie im Buchhandel erhältlich sein.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

ROSSMANN-Pressestelle

Tel.: 05139 / 898-4444

E-Mail: dialog@rossmann.de

https://unternehmen.rossmann.de/presse/der-zorn-des-oktopus.html
tel:05139 / 898-4444
mailto:dialog@rossmann.de


ROSSMANN-Pressestelle

Tel.: 05139 / 898-4444

E-Mail: dialog@rossmann.de

tel:05139 / 898-4444
mailto:dialog@rossmann.de

	"Der Zorn des Oktopus": Dirk Rossmann veröffentlicht zweiten Roman
	
      
      
        ROSSMANN-Pressestelle
        
      
      
        Tel.: 05139 / 898-4444
        
        
          E-Mail: dialog@rossmann.de
      
    
    
      
          
        
    
  

	
      
      
        ROSSMANN-Pressestelle
        
      
      
        Tel.: 05139 / 898-4444
        
        
          E-Mail: dialog@rossmann.de
      
    
    
      
          
        
    
  



