»Wie sich das Leben in einer Diktatur anfühlt, lässt sich in
diesem Roman gut nachvollziehen, der auf
autobiographischen Erinnerungen beruht.«
Antje Weber, Süddeutsche Zeitung, 03.01.2011
"Die Besten 7" "Bücher für junge Leser"
»Karin Bruder verbindet in diesem Roman auf sehr besondere
Weise die politische Botschaft und das tägliche Erleben und
Leben der Menschen (...) mit der ersten großen Liebe einer
Sechzehnjährigen.«
Ute Wegmann, Deutschlandfunk, 01.01.2011
»Die ungemein lebendige Schilderung des Lebens der Menschen
unter dieser grausamen Diktatur und parallel dazu die
Familiengeschichte mit der großartigen Figur der vitalen und
ungewöhnlichen Großmutter machen den Roman für Jugendliche
und Erwachsene lesenswert.«
Hilde Elisabeth Menzel, Süddeutsche Zeitung, 03.09.2010
Jugendbuchtipps.de »„Zusammen allein“ ist ein gutes, ein besonderes Buch, (...) vor
allem auch, weil das Buch fesselnd und bravourös erzählt ist.
Karin Bruders Jugendroman bietet eben mehr als nur das
geschichtliches Panorama einer dunklen Zeit, es sind einige
Nebenthemen, die das Buch bereichern – darunter die Suche
eines Mädchens nach der Liebe.«
Ulf Cronenberg, Jugendbuchtipps.de, 21.08.2010
http://ulfcronenberg.macbay.de/wordpress/category/autoren/aut
oren-a-e/
Stuttgarter Zeitung

»Wunderbare Figuren hat Karin Bruder ersonnen […].«
Ina Hochreuther, Stuttgarter Zeitung, 17.11.2010

Münchner Merkur

»Karin Bruder ist mit ihrem einfühlsam geschriebenen
Jugendbuch ein echtes Kunststück gelungen.«
ulf 29.1.2011

Buchkultur

»Ein Buch, das wohl nicht nur Jugendliche interessiert.«
Nils Jensen, 02.2011

Der Evangelische
Buchberater

»Ein spannender und bewegender Teenager-Roman.«
Anja Hartmann, November 2010

Buchjournal
6/2010

»Ganz dicht wagt sich die Autorin an ihre Heldin, (...) dass man
als Leser tief hineingezogen wird in diese traurige und doch
tröstliche Geschichte, die von Jugendlichen wie auch von
Erwachsenen gelesen werden kann.«
Alice Werner

vorwärts.de

»Ein überaus lesenswertes Buch nicht nur für jüngere Leserinnen
und Leser.«
Tomas Unglaube, vorwärts.de, 22.10.2010
http://www.vorwaerts.de/artikel/die-wende-in-rumaenien

Siebenbürgische
Zeitung

»Karin Bruders Buch besticht zum einen durch das aktuelle
Thema (...) zum anderen durch eine klare, bildreiche Sprache.«
Doris Roth, Nov. 2010

Badische Neueste
Nachrichten - Der
Sonntag

»Ein berührender Roman, für Jugendliche ebenso wie für
Erwachsene.«
Thomas Liebscher, 09.01.2011
»Karin Bruder braucht keine expliziten und schockierenden
Schilderungen. Ihre treffenden, bilderreichen Beschreibungen
gehen einem so schnell nicht mehr aus dem Kopf. «
http://www.nzz.ch/magazin/buchrezensionen/grausames_maerc
hen_1.9315494.html.
Anja Knabenhans, Neue Züricher Zeitung
1.2.2011

Nordbayerischer
Kurier

»Dabei bleibt der Text in seiner Knappheit vielsagend,
unterstützt durch einen ausdrucksstarken, bildhaften
Sprachgebrauch.«
Siegried Kranepuhl-Goeritz, Nordbayerischer Kurier, 08.01.2011

