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Danke, dass du da warst.
Danke, dass du durchgehalten hast.
Danke, dass du meinen Text wieder
und wieder korrigiert hast. Ganz zu
schweigen vom Umschreiben der
unzähligen Fassungen.
Danke, dass du meine Ideen in ein
gut lesbares Deutsch transferiert
hast.
Danke, dass du so lange gebohrt
hast, bis du mit dem Schlusskapitel zufrieden warst. Und mit dem
Spannungsbogen.
Kurz gesagt: Mein Dank gilt
einem ganz besonderen Menschen,
meiner – sagen wir mal –
Schicksalsgenossin Sabine, ohne die
der Roman niemals so interessant
und mitreißend geworden wäre.
Nicht zuletzt gilt mein Dank auch
meiner Frau und meinen Kindern:
Auch wenn ihr manches Mal daran
gezweifelt habt, dass das Werk jemals veröffentlicht wird – ihr seid
mir immer zur Seite gestanden.
Und eure konstruktiven Vorschläge
haben mir enorm geholfen.

Die Wunderzelle erzählt die bewegende Geschichte von Katharina und
Enno. Das junge Paar wünscht sich sehnlichst Kinder. Doch Katharina
erleidet eine Fehlgeburt nach der anderen. Eine genetische Untersuchung des Fötus deutet schließlich auf eine schier unglaubliche Ursache
hin: Die Kindseltern sind vermutlich verwandt miteinander. Katharina
und Enno können es nicht fassen. Fieberhaft machen sie sich auf die
Suche nach der Wahrheit.
Zur gleichen Zeit ist Ennos Schwester Lara einem obskuren Biologen
auf der Spur. Die Gynäkologin stößt auf dubiose Machenschaften und
allerlei mysteriöse Ungereimtheiten im Labor eines Kinderwunschzentrums. Und auf eine Mauer des Schweigens. Was steckt dahinter? Und
wer sind die Beteiligten? Sind Machtgelüste der Grund für die Manipulationen? Ist es Geldgier oder purer Geltungsdrang? Und hat das am
Ende etwas mit der Verwandtschaft zwischen Enno und Katharina zu
tun? Schließlich kommt alles ans Licht. Die Hintergründe sind ungeheuerlich. Verstörend und erschütternd zugleich.
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Darüber hinaus beleuchtet Die Wunderzelle das Schicksal von Paaren,
die ihre ganze Hoffnung in die Reproduktionsmedizin setzen. Auf diese Weise verleiht der Roman all jenen eine Stimme, die sich mit ihrer
Kinderlosigkeit nicht abfinden wollen.
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