
Was macht eine erfolgreiche Autorin erotischer Romane, wenn sie 
feststellt, dass sie hinter ihren Texten nicht mehr stehen kann?  
Sie legt sich mit ihrem Verleger an und beschließt, ab sofort andere 
Bücher unter ihrem eigenen Namen zu schreiben. So wird aus  
Dina Santino Jill Salinger, eine Autorin, die Geschichten aus dem 
wahren Leben erzählt, Geschichten vom echten Sex, von den 
 sichtbaren und unsichtbaren Rebellionen ihrer Zeit. 

Eindrücklich und trotzdem unaufgeregt, in einer gepflegten, 
 beinahe schon »klassischen« literarischen Sprache verfasste 
Sanela Tadić ihren ersten Roman.
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Jill Salinger ist unter dem Pseudonym Dina 
Santino bekannt für billige, seichte, aber umsatz-
starke Pornografie in Buchform. In der Realität 
lebt die Autorin mit ihrem Kater Vincent, der 
mehr wahrnimmt, als man denkt, ein zurück-
haltendes Leben fern von sexuellen Abenteuern 
und Affären, an denen sie kein Interesse hat. 
Nachdem ihr etwas Grausames widerfährt, 
erlebt sie innerlich eine Verwandlung, die ihren 
Instinkt auf außergewöhnliche Weise schärft … 

»Manchmal müssen Menschen Zeiten durch-
leben, in denen sie gezwungen sind, ihre ganze 
Kraft aufzubringen, um zu erfahren, wie viel sie 
überhaupt von ihr haben. Eine Naturgewalt an 
Stärke in sich erkennen, die sonst nie zum Vor-
schein gekommen wäre.« 

»Eine solche Schriftstellerin wollte Jill immer 
sein. Wie Dina Santino, die keine Hemmungen 
und Tabus kennt, aber Jill Salinger sein, die sich 
nicht auf die Beschreibung sexueller Neigungen 
und Sehnsüchte ihrer Figuren beschränkt. Eine 
andere Art von Aphrodisiakum will sie ihren 
Leserinnen und Lesern verabreichen. Was Dina 
Santino für die Steigerung der Libido ist, will 
Jill Salinger für die ganze Existenz sein, in der 
das Lustempfinden nach dem eigenen Dasein 
wächst, das Verlangen nach einem freien, 
erfüllten Leben.«

Sanela Tadićć»Stille Rebellionen«

Sanela Tadić, Jahrgang 1979, gebürtige Kroatin, 
lebt seit ihrer Kindheit in der Schweiz. Nach einer 
kaufmännischen Berufsausbildung war sie als An-
waltssekretärin in Wirtschaftskanzleien sowie als 
Geschäftsleitungs- und Projektassistentin in der 
Baubranche tätig, bis sie sich als Lektorin und Kor-
rektorin selbständig machte. Seit frühester Jugend 
interessierte sie sich für Literatur und begann bald 
auch selbst zu schreiben, wobei sie ihrer Überzeu-
gung, dass es beim Schreiben keinen Schutzpanzer 
und keine Maskerade geben sollte, immer treu blieb. 
Ihre Texte veröffentlichte sie auf einer eigenen Web-
site und in sozialen Medien, wo sie auf große Reso-
nanz stießen. Für getAbstract schrieb sie Zusam-
menfassungen von Literaturklassikern. Der Roman 
»Stille Rebellionen« ist ihr Erstlingswerk. Sanela Ta-
dićć lebt mit ihren Katern in der Nähe von Zürich.
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ić

	S
ti

ll
e 

R
eb

el
li

on
en


