Die unglaubliche
Geschichte geht weiter

„Die Hoffnung auf erzählende Literatur mag schon aufge
geben sein, legt der Schriftsteller Viktor Streck mit „Hei
mat ist ein Paradies“ ein wahrhaftes Meisterwerk vor und
gibt damit der Hoffnung auf wirklich deutsche Geschich
ten neue Nahrung… Ein beeindruckendes, aber auch
nachdenklich machendes Werk, das vor allem in die Hän
de der deutschen Jugend gehört… Kein einfaches Buch.
Ein Buch, das keinen gleichgültig läßt. Eigentlich ein Ju
wel in unserer verlogenen Zeit.“
Zur Zeit, Nr.46/07

„Dieser Roman ist ein ganz besonderer Fall, aber ein sehr
erfreulicher. Endlich zeigt auch ein Deutscher normale
menschliche Gefühle zu seinem Volk und seinem Ur
sprung! Und endlich hat ein Deutscher einen Roman auf
den Markt gebracht, den es in der deutschen Literatur mei
ner Kenntnis nach noch nie gegeben hat. Auf diesen Erfolg
können wir alle, also jeder deutsche Mensch, stolz sein
und dem Autor zu seinem Erfolg beglückwünschen. Es ist
in der Tat eine herausragende Leistung.“
OstWest Panorama, Nr.12/07
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„Mit dem vorliegenden Band „Heimat ist ein Paradies“
legt Viktor Streck einen zentralen Roman vor, der ein neu
es Zeitalter deutscher Jugendliteratur markiert und die
geschichts und identitätspolitische Tristesse des deut
schen Buchmarktes umkrempelt.“

Hiermit bestelle ich gegen Rechnung:
___ Ex. Heimat ist ein Paradies, Band 1
Roman, 560 Seiten, 19,90 EUR

www.buchtips.net, 21.03.2010

(ISBN 9783000207457)

___ Ex. Heimat ist ein Paradies, Band 2
Roman, 560 Seiten, 19,90 EUR

„Man kann von diesem Roman auch in Superlativen reden,
man kann über ihn streiten. Er weckt Gedanken und rich
tet die Menschen auf höhere Ideale aus. Man begegnet
sehr starken Szenen, dynamischen Situationen, dramati
schen Zusammenstößen sowie Bildern glühender Leiden
schaft… Ich kann dem jüngeren Kollegen zu einer solch
bedeutenden künstlerischen Leistung nur gratulieren.“
Literaturkritiker
H. Belger gegenüber der
„Deutsche Allgemeine Zeitung“ am 4.07.08
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„Mit Heimat ist ein Paradies hat Viktor Streck ein Buch ge
schrieben, das, politisch brisant und hochaktuell, keinen
Leser unberührt läßt.“
Sezession, Nr.33, Dez. 2009
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Heimat ist ein Paradies

„Ich kann mich nicht entsinnen, jemals von einem moder
nen Buch so fasziniert und berührt gewesen zu sein.“

Lesermeinungen
„Habe unlängst Ihr Meisterwerk von einem Freund aus dem
Weserbergland nach Österreich geschickt bekommen und in
einem Zug ausgelesen. Wahrscheinlich handelt es sich um
eines der literarisch wertvollsten Bücher seit 1945.“
Dr. Wolfgang L. aus Österreich

„Ich las das Buch in wenigen Tagen und mit großer Begei
sterung. Die Geschichte hat mich tief beeindruckt, vor allem
aber berührt… Die Problematik, die Sie aufgreifen, und vor
allem die Lösungsansätze sind absolut treffend dargestellt.
Sie stellen die Gesellschaft  gerade die verschiedenen Mo
ralvorstellungen  so wahrheitsnah dar, daß mich Ihr Buch
vollkommen mitgerissen hat.“
Elisa F., 16 J., Hamburg

„Ich habe Ihr Buch in einem Zug gelesen und sage mit Ih
ren Worten: ein wahres Meisterwerk mit Schönheit, Far
benreichtum und tiefer Gedankenwelt.“
Margarethe S., Hagnau

Hanni G., Hohenthann

„…ich habe Ihren Roman gelesen und außerdem die Tochter
einer Nachbarsfamilie. Ich bin 80 Jahre alt und das junge Mäd
chen 17. Beide waren wir nicht nur begeistert und haben den
Roman ohne abzusetzen gelesen.“
Lorenz H., Dorfen

„Ich staune, mit welcher Sprache Sie die Tür in eine Welt ge
öffnet haben, von der jeder träumt.“
Eduard D., Bochum

„Das Buch spricht aus unseren Seelen und ist eine bedeu
tende Erscheinung.“
Bildhauer Günther Hummel

Er spricht auf der einen Seite die absolute Entzauberung
der menschlichen Geistes und Bewußtseinswelt an, auf
der anderen Seite läßt er Platz frei für die Hoffnung, welche
in der unverbrüchlichen Freundschaft der „Rebellen“ gegen
den Zeitgeist der Gegenwart ihren Quell hat. Mein Herz er
weicht bei dem Gedanken, daß es diese tapferen jungen
Menschen unter uns, in unserem Lande, inmitten meiner
Generation  ich bin 18 Jahre alt  in diesem Sinne geben
könnte. Dann bin ich einer von ihnen…
Das Buch ist spannend zu lesen. Aber von allen Dingen ist
es moralisch und politisch richtungsweisend für alle Men
schen unserer Zeit, besonders für unser deutsches Volk. Mit
großer Erwartung und heller Vorfreude fiebere ich dem Er
scheinen des zweiten Teils entgegen.“

„Es ist Ihnen gelungen, die Problematik der heutigen Ge
sellschaft mit dem Sinn der Göttlichen Ordnung in äußerst
spannender Weise darzustellen. Das Buch müßte eigent
lich jeden deutschen Menschen in seinem Innersten be
rühren.“
Eike S., Schönborn

Thomas K., 18 J., Berlin

„Ein herausragender Roman, der den Mut zur Wahrheit und
die Freude am Edlen eindrucksvoll fördert.“
Prof. Dr. Christian Wolff

„Ich habe das Buch bis heute nacht geradezu verschlungen.
Der Roman enthält solch ungeahnte und ergreifende Wen
dungen, daß es mich an allen Stellen ins tiefste bewegt hat.

deckte bis offene Anklage gegen den niederdrückenden
herrschenden Zeitgeist, aber auch eine über unsere Tage
hinaus Hoffnung gebende Botschaft für seine Überwin
dung.“
Bernd T., Holzwickede

„Das Buch ist getragen von tiefgründigem Wissen um die
Ursachen unserer heutigen Verfallszeit: enthält eine ver
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