


Infoblatt 89

Der 43jährige stammt gebürtig
aus Chemnitz. Im Alter von 24 Jahren kam er über
Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik.
Seine soziale Ader bescherte ihm eine Ausbildung
zum Krankenpfleger im Krankenhaus Donaue-
schingen. Seit 1995 betreut der Krankenpfleger
die Menschen auf der Intensivstation. Mit seiner
Frau Tamara und Sohn Joscha landete er in Wellen-
dingen, wo er in einem alten Bauernhaus wohnt.
Am Roman schrieb er seit 2007 und stellt darin die
Frage, was passieren würde, wenn nichts mehr
funktioniert. Das Buch erschien 2009 im Münch-
ner Bookspot-Verlag und liegt in 2. Auflage vor.
Für 2010/11 ist beim Ullstein-Verlag die Taschen-
buch-Ausgabe vorgesehen.

Michael Tietz

Inhalt:
An einem ganz normalen Frühlingsmorgen beginnt der *globale Albtraum*: Das weltweite
Stromnetz bricht von einer Sekunde auf die andere zusammen. Sämtliche
Kommunikationssysteme kollabieren, urplötzlich stürzen Flugzeuge vom Himmel, innerhalb von
Stunden regieren Chaos, Gewalt und Anarchie. Es geht um das *nackte Überleben* in einer bis
dahin unbekannten Welt - aber nur die wenigsten scheinen dieser Herausforderung gewachsen.
Gibt es Hoffnung für die Menschheit oder werden am Ende nur die Ratten triumphieren? Ein
intelligenter international angelegter *Top-Thriller* über den *totalen Blackout* und eine
Zivilisation am Scheideweg zwischen Hightech und Mittelalter. *Gnadenlos spannend!*

Hier ein paar Pressemeldungen:

„Spannend von der ersten bis zur letzten Seite“ --Schwarzwälder Bote (13. Juni 2009)

„Rattentanz entwickelt beim Leser nahezu von der ersten Seite an eine unerhörte und atemlos
machende Spannung. Vielleicht auch deshalb, weil die im Buch beschriebene Situation in unserer
fragilen Welt jederzeit eintreten könnte.“ Wolfgang Zimmermann, Redaktion --Dresdner Neueste
Nachrichten (10. August 2009)

„Das Buch ist das Beste aus dem Bereich Thriller, was ich in letzter Zeit neben Fitzek und
Beckett gelesen habe und ich bin mir sicher, Michael Tietz wird bald in eben diese Fußstapfen
treten ... ein wahnsinnig gut geschriebener Thriller, der in seiner Spannung und in seinem
Unterhaltungswert ein Meisterwerk genannt werden muss. Michael Tietz hat mir mit diesem
Werk tolle Lesestunden bereitet und als Fazit kann ich nur sagen: Uneingeschränkt
empfehlenswert!“ Ricarda Ohligschläger, Chefredaktion --herzgedanke.de, (August 13, 2009)
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