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So emotional wie 
treffsicher, so ehrlich, 
dass es weh tut,  
voller Leid, Freude, 
Liebe und Wut –  
und packend von der 
ersten Seite an. 
Übersetzt in 25 Sprachen!

Der Tod ist Nahid schon von Jugend an vertraut. 1980 
ist sie in Teheran als Medizinstudentin der Stolz ihrer 
Familie. Gleichzeitig protestiert sie auf der Straße 
begeistert gegen die islamische Revolution. Sie ver-
liebt sich in Masood, einen charismatischen Marxis-
ten. Im Überschwang begeht sie einen entsetzlichen 
Fehler: Sie nimmt ihre 14-jährige Schwester Noora 
auf eine Demo mit, die aus dem Ruder läuft und in blu-
tigem Chaos endet. Noora taucht nie wieder auf. Nahid 
bekommt ein Baby von Masood, und gemeinsam flie-
hen sie nach Schweden – das Kind soll in einem frei-
en Land aufwachsen. Das ist viele Jahre her, mittler-
weile ist Masood gestorben, und die Tochter, Aram, 

erwartet selbst ein Kind. Nahid will Aram unbedingt zur 
Seite stehen, aber aus ihrem Mund kommen nur 
Belehrungen; die Sehnsucht nach Nähe äußert sich 
vor allem in Vorwürfen. Nahid setzt alles in Bewegung, 
um noch einmal so stark zu sein wie früher. – Ein 
ergreifender Roman, der sofort gefangen nimmt und 
lange haften bleibt. 

nahid ist 60 und hat nicht mehr lange zu leben. nun will 
sie ihrer tochter ihre Herkunft neu erzählen: Wie sie  
als junge Frau voller optimismus loszog, um das politische 
system zu verändern, wie die Verliebtheit sie beflügelte, 
wie sie einen unverzeihlichen Fehler beging, wie sie aus dem 
land floh und welche Kraft sie aufbrachte, um in einer 
neuen Heimat zu bestehen.

Golnaz Hashemzadeh Bonde, 1983 im Iran geboren, 
kam als Flüchtlingskind nach schweden. sie studierte an 

der stockholm school of economics und wurde eine der 
50 Goldman sachs Global leaders. sie gründete und leitet 

Inkludera Invest, eine nPo zur Unterstützung von  
Unternehmen mit sozialen anliegen. Was bleibt von uns  

ist ihr erstes buch auf Deutsch.

Sigrid C. Engeler studierte in Frankfurt am Main und  
edinburgh Geisteswissenschaften. sie arbeitete an der 

Universität Kiel, in Verlagen in Hamburg und seit  
vielen Jahren als Übersetzerin, u. a. von Jorun thorring, 

Monika Fagerholm und Kjell eriksson.
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