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Harald Gesterkamp schildert in „Humboldtstraße Zwei“ auf
468 Seiten die Geschichte einer deutschen Familie zwischen
1934 und 2014. Ausgehend von Nationalsozialismus, Krieg
und Vertreibung aus Schlesien geht es auch um das Ankommen in Westdeutschland, den Umgang mit der Vergangenheit sowie um die Spurensuche späterer Generationen. Teile
des Romans spielen im Rheinland.
Harald Gesterkamp ist Redakteur beim Deutschlandfunk und
lebt in Bonn. „Humboldtstraße Zwei“ ist sein erster Roman.

www.harald-gesterkamp.de

„Gut recherchiert und hervorragend aufgebaut.
Eine nicht nur glaubhafte, sondern auch
berührende Familiengeschichte.“ (Buchreport)
„Eine Pflichtlektüre für jeden Schlesier“
(General-Anzeiger, Bonn)

„Gesterkamp erzählt auf eine aufrichtige,
emotionale und bildhafte Art und Weise“
(Siegener Zeitung)

