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 „Sorry“ 

Zoran Drvenkar 

 
 

Ein Mörder, der Vergebung sucht. 

Eine Agentur, die sich entschuldigt. 

Ein Opfer, das keine Entschuldigung verdient. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ihr Angebot rüttelt die Geschäftswelt auf, denn 

sie entschuldigen sich für die Vergehen von 

Unternehmen. Sie bieten den Schuldigen 

Unterstützung an und helfen den Opfern. Sie 

selbst verdienen viel Geld damit, die vier jungen 

Berliner, die diese clevere Geschäftsidee hatten, 

irgendwann, bevor alles anfing.  

Einem vermeintlich harmlosen Auftrag folgend, 

stehen sie plötzlich einer grauenvoll zuge-

richteten Leiche gegenüber. Sie werden 

gezwungen, sich im Namen des Mörders bei dem 

Opfer zu entschuldigen – und ein unvorstellbar 

perfides, grausames Spiel nimmt seinen Lauf. 

Wie Schachfiguren werden sie auf eine Spur der 

Grausamkeit gesetzt, auf der es keine Vergebung 

gibt, kein Schwarzweiß mehr zwischen Opfer 

und Täter.  

Zoran Drvenkar ist mit diesem Buch ein zutiefst 

verstörender und zugleich berührender Thriller 

gelungen, in dem es auf die Frage nach Gut und 

Böse keine Antwort mehr gibt.  

  
396 Seiten 

€ (D) 19,90 / € (A) 20,50 / sFr 35,90 

ISBN 978-3-550-08772-1 

Ullstein Verlag 

 

Zoran Drvenkar wurde 1967 in Kroatien geboren und zog im Alter von drei Jahren mit 

seinen Eltern nach Berlin. Seit 1989 arbeitet er als freier Schriftsteller und lebt jetzt in einer 

alten Kornmühle in der Nähe von Berlin. Er ist Autor vielfach ausgezeichneter Kinder- und 

Jugendbücher, unter anderem schreib er unter Pseudonym den Bestseller Die Kurzhosengang. 

2003 erschien sein Psychothriller Du bist zu schnell, der zurzeit verfilmt wird. In 

Zusammenarbeit mit Gregor Tessnow entstand nach dessen Roman das Drehbuch zu 

Knallhart, das 2006 verfilmt wurde. 
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Erste Pressestimmen zu 

„Sorry“ 

 
„Zoran Drvenkar, deutscher Autor mit serbo-kroatischen Wurzeln, hat DEN Krimiknaller des 

Frühjahrs geschrieben. […] Drvenkars Buch ist ein grandioser, ein bewegender Thriller. Eine 

Geschichte, die beweist, wie kreativ Krimi made in Germany sein kann, wenn ein kluger, 

eigenwilliger, ideenreicher Kopf dahinter steckt.“ 

Ulrich Noller, WDR 
 

„Man muss Mut haben für den Thriller „Sorry“, Mut zu einem gewagten stilistischem 

Experiment, das im Thriller-Genre seinesgleichen sucht […] der Sog von Drvenkars 

exzellentem Thriller lässt jedoch niemals nach und schließlich verspürt man ein Recht darauf 

zu erfahren, was sich hinter den vielen Schichten der bewussten Verwirrung nun wirklich 

verbirgt.“ 

Günther Grosser, Berliner Zeitung 
 

 „Mehr als wahrscheinlich sogar einer der besten deutschsprachigen Thriller überhaupt. Einer 

mit internationalem Format [...] Sorry ist in jeder Hinsicht das Originellste, was 

deutschsprachige Autoren von Spannungsliteratur in letzter Zeit abgeliefert haben.“ 

Lars Schafft, Krimi-ciouch.de 

 

„Durch ständig wechselnde Erzählperspektiven und Rückblenden erzeugt der Berliner Autor 

Zoran Drvenkar, einen Sog, aus dem sich der Leser nicht befreien kann – und auch nicht 

möchte, so fesselnd ist die Geschichte. „Sorry“ ist ein zutiefst bewegender, verstörender 

Thriller über Freundschaft, Versagen und Schuld, der garantiert keinen kalt lässt. Arrivierte 

Kollegen Drvenkars werden sich gewaltig anstrengen müssen, um dem Roman den Titel 

„Thriller des Jahres“ noch streitig machen zu können.“ 

Rüdiger Busch, Rhein-Neckar-Zeitung  
 

„Sorry, aber dieses Buch wird Ihnen Angst machen. Sorry, aber dieses Buch wird Sie 

verfolgen. Sorry, aber dieses Buch wird Ihre Nerven blank legen. Sorry, aber dieses Buch 

wird Sie um den Schlaf bringen. Sorry, aber solch einen stilistisch und meisterlich 

gesponnenen Thriller haben sie bisher selten zu lesen bekommen. Sorry, aber mit Sebastian 

Fitzeks Psychothrillern ist  Sorry das Beste, was es jemals in der deutschen Psychothriller-

Literatur zu lesen gab. Sorry, liebe Leser, sagen Sie nicht, ich hätte Sie vor dieser Lektüre 

nicht gewarnt. Sorry, Zoran Drvenkar, aber ich muss Sie bitten, weiter solche Thriller zu 

schreiben, damit die Leser nach so einem großen Wurf nicht plötzlich ohne Sie dastehen. 

Sorry, aber dieser Thriller muss Weltruhm erlangen.“ 

Alex Dengler, denglers-buchkritik.de  
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Zoran Drvenkar 
Eine biographische Geschichte 

 

 

 

„Alles begann in einem 

entfernten Land, das damals 

Jugoslawien hieß. Ein Junge 

wurde im Morgengrauen 

geboren. Es war mitten im 

Sommer, der 19. Juli 1967 

und der Schnee lag kniehoch 

in meiner Geburtsstadt. Für 

ungefähr zehn Minuten. Dann 

wurde ich geboren und der 

Schnee verschwand, als wäre 

er nie dagewesen. Niemand 

hat es verstanden. So wurde 

ich zu einem Winterkind 

mitten im Sommer. Mein 

Name heißt übersetzt der im 

Morgengrauen geborene. 

  

Als ich drei war, beschlossen meine Eltern das Land zu verlassen. Sie dachten, in Deutschland 

wäre alles besser. War es auch. Für meine Schwester und mich. Wir gingen zur Schule, wir 

wuchsen auf und wohnten in der Philippistraße, der unglaublichsten Straße Berlins. Dort gab 

es alles. Wahnsinnige, die sich in Kellern versteckten und Fußballplätze, die wie gewaltige 

Badewannen in die Erde eingelassen waren. Es gab Jungen, die bis zum Dunkelwerden 

draußen blieben und Mädchen, die man heimlich küssen durfte. Für meine Eltern war das 

nicht besonders, aber wir Kinder explodierten beinahe vor Glück. Alles war toll und laut und 

unheimlich und manchmal auch still und leise und traurig, aber das machte nichts, denn wir 

wussten ja, dass es bald wieder toll werden würde. 

 Als ich fünf war, geschah das nächste Wunder. Ich lernte lesen. Mit neun war ich schrecklich 

verliebt. Mit dreizehn schrieb ich mein erstes Gedicht und wusste, dass die Wunder ab jetzt 

Schlag auf Schlag kommen würden. Kamen sie auch. Ich vermasselte die Schule, was ein 

großes Wunder war, denn niemand stellte sich so dumm an wie ich. 7. und 10. Klasse 

hängengeblieben und Abitur vermasselt. Es gab nur drei Dinge, die ich gut konnte. Bücher 

lesen, Musik hören und Filme schauen. Schreiben lernte ich gerade, das konnte ich noch nicht 

gut. 

Dann kam das größte Wunder. Ich war 22 und hatte keine Idee, wer ich eigentlich wirklich 

war, als mir Gregor begegnet ist. Gregor sagte, "Wir tun unser Geld zusammen und du 

schreibst und wirst berühmt und bis es so weit ist, fahr ich Taxi und hol Geld für uns rein, was 

hältst du davon?" Ich hielt viel davon. Neun Jahre zogen in das Land. Dann erschien mein 

erstes Buch und Gregor hörte auf Taxi zu fahren. Wir waren die besten Freunde, wir sind es 

noch immer.  

Schnee habe ich im Juli nie wiedergesehen, meine Eltern sind längst aus Berlin weggezogen, 

auch ich lebe nicht mehr dort, aber das Leben ist noch immer toll und manchmal auch still 

und traurig, aber dafür regnet es fast jeden Tag kleine Wunder und ich stehe draußen und 

versuche ein paar davon aufzufangen. So ist mein Leben. Und es begann in einem entfernten 

Land, das damals Jugoslawien hieß.“ Zoran Drvenkar   

© Corinna Bernburg 
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Zoran Drvenkar über „Sorry“ 

 

„Dieser Roman hat mich gute zwei Jahre gekostet. Am Anfang sah alles ganz harmlos aus. 

Ich kam ins Schreiben rein, ich näherte mich der Mitte der Geschichte und dann war plötzlich 

Feierabend. Ich bekam Angst vor meinem eigenen Buch. Ich scheute davor zurück, mich auf 

meine Charaktere weiter einzulassen. Kurz gesagt - die Geschichte ging mir zu nahe. 

Also habe ich ein Kinderbuch angefangen und beendet, dann noch eins. Um von der 

Dunkelheit fortzukommen, um etwas Licht in meinen Kopf reinzulassen. 

 

Aber der Roman saß mir im Nacken. Dabei begann es wirklich so harmlos. Und zwar mit 

einem Traum. Ich war in dem Traum einer von vier Freunden. Ich hatte einen Plan und ich 

schlug vor, wir sollten eine Agentur gründen, die sich bei Leuten entschuldigt. Als ich aus 

dem Traum erwachte, war ich zu müde, um das alles im Detail aufzuschreiben, also habe ich 

mir nur den Namen der Agentur auf die Hand gekritzelt habe. Sorry. So harmlos fing es an. 

Nach knapp zwei Jahren Schreiben und Zögern beschloss ich im September 2007 mich 

zusammenzureißen und das Buch voll und ganz und ohne ausreden in Angriff zu nehmen. Um 

nicht schwach zu werden, stellte ich ein paar Regeln auf. Kein anderes Buch hatte Vorrang. 

Und um mich für meine Furcht zu bestrafen, wollte ich mich solange nicht rasieren, bis unter 

dem Buch ENDE stand. 

 

Der Albtraum Bart und Buch hielt bis zum Januar an. Ich ackerte und ackerte, ich war so 

kaputt, dass ich - wenn ich mal Besuch bekam - den Leuten nicht in die Augen schauen 

konnte. Der Fokus funktionierte nicht. Wenn ich im Morgengrauen ins Bett fiel, blieb die 

Geschichte an meiner Seite, suchte nach Lösungen und wollte beachtet werden. Ende Januar 

war es dann so weit. Ich fand Ruhe, ich fand schlaf, ich hatte mich von dem Roman 

verabschiedet und meinen Tribut geleistet. Mensch, war ich fertig. 

 

Die Schuldfrage war schon immer ein Thema für mich. Schuld in Verbindung mit 

Freundschaft und dem menschlichen Versagen, das jeden Tag um einen herum stattfindet. 

Das eigene Versagen stand dabei ganz oben. Die Ratlosigkeit, der Versuch Lösungen zu 

finden, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Themen, die schon immer da waren und jetzt zu 

einem Roman wurden.“ Zoran Drvenkar  
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Bisherige Veröffentlichungen 
 

 

 

Belletristik  
- Du bist zu schnell  

Klett-Cotta, 2003 
 

- Yugoslavian Gigolo  

Klett-Cotta, 2005 
 

- Sorry 

Ullstein, 2009 

 

 

Jugendbuch 
- Niemand so stark wie wir  

Rowohlt, 1998 
 

- Der Bruder  

Rowohlt, 1999 
 

- Im Regen stehen  

Rowohlt, 2001 
  

- touch the flame  

Carlsen, 2001 
 

- Sag mir, was du siehst  

Carlsen, 2002 
 

- Cengiz & Locke  

Carlsen, 2002 
 

- was geht, wenn du bleibst  

Carlsen, 2005 

 

 

Kinderbuch 
- Der Winter der Kinder  

Oetinger, 2000 
 

- Eddies erste Lügengeschichte  

Oetinger, 2000 
 

- Der einzige Vogel, der die Kälte nicht fürchtet  

mit Martin Baltscheit / Carlsen, 2001 
 

- Eddies zweite Lügengeschichte  

Oetinger, 2002 
 

- Du schon wieder  

illustriert von Ole Könnecke / Carlsen 2003 
 

- Eddie im Finale 

Oetinger, 2004 
 

- Die Kurzhosengang 

unter dem Pseudonym Victor Caspak & Yves Lanois / Carlsen, 2004 
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- Die Nacht, in der meine Schwester den Weihnachtsmann entführte  

Carlsen, 2005 
 

- Wenn die Kugel zur Sonne wird 

mit Gregor Tessnow / Alterberliner, 2006 
 

- Die Rückkehr der Kurzhosengang 

unter dem Pseudonym Victor Caspak & Yves Lanois / Bloomsbury, 2006 
 

- Paula und die Leichtigkeit des Seins 

Bloomsbury, 2007 
 

- Zarah - Du hast doch keine Angst, oder? 

mit Martin Baltscheit / Bloomsbury, 2007 
 

- Frankie unsichtbar  

Tulipan, 2008 
 

- Die tollkühnen Abenteuer von JanBenMax 

mit Christine Schwarz / Bloomsbury, 2008 
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Preise & Auszeichnungen 
 

 

 

Preise & Auszeichnungen 
1989, 1991 & 1992 

halbjährige Stipendien vom Berliner Senat 

 

1995 & 1997  

Aufenthaltsstipendium von der Akademie der Künste  

 

1996  

Autorenstipendium für Kinder- und Jugendliteratur von der Stiftung Preußische Seehandlung  

 

1999  

Science-Fiction-Preis von den Berliner Festspielen für Die Alte Stadt 

Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis für Niemand so stark wie wir 

 

2000  

Preisträger des Münchener-Jugend-Dramatikerpreises für Traumpaar 

 

2001  

Preisträger des Würth-Literaturpreises der Poetik-Dozentur Tübingen  

 

2002  

Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für Der einzige Vogel, der die Kälte  

nicht fürchtet  

 

2003  

Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar für Sag mir, was du siehst  

Martin-Krimipreis für Cengiz & Locke 

Sonderpreis für das Gesamtwerk von der Jury der jungen Leser, Wien 

 

2004  

Theaterpreis für das Jugendtheaterstück Traumpaar 

Hans-im-Glück Preis für Cengiz & Locke 

 

2005 

Jugendliteraturpreis für Die Kurzhosengang 

 

2006 

Silberne Lola für Knallhart 

 

2008 

Rattenfänger-Literaturpreis für Zarah 

 


