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Editorial
Liebe Leser, liebe Buchliebhaber!
Vielen Dank, dass ihr Euch auch für die 3. Ausgabe der

Ihr habt so die Möglichkeit, beim nächsten

"Leseliebe" interessiert! Und vielen Dank für Eure

Gewinnspiel, die doppelte Stimmzahl - sprich mit zwei

wundervollen Rückmeldungen zum zweiten Heft, die mich

Stimmen im Lostopf zu erscheinen. Ist das nicht

sehr glücklich stimmen!

famos?

Wie ihr sicher mitbekommen habt, könnt ihr die

Und dann wird es auch anlässlich des 20-jährigen

"Leseliebe" nun kostenlos abonnieren: Dazu einfach meine

Harry-Potter-Jubiläums ein Special mit interessanten

Webseite www.buchnotizen.de besuchen, Name und

Einblicken in die immer noch magische Welt des wohl

E-Mailadresse in der rechten Spalte in das entsprechende

berühmtesten Zauberschülers der Welt sowie Buch- &

Formular eintragen und ihr werdet sofort informiert,

Geschenktipps geben.

wenn das jeweils aktuelle Heft erschienen ist.
Ich plane nun jeden Monat ein Magazin und wer mag
In diesem Heft habe ich die wundervolle Autorin Erin

und Ideen hat, darf gerne als Gast-Autor mitschreiben.

Lenaris interviewen dürfen. Ihr Buch "Die Ring-

Schreibt mir, wenn ihr Teil des "Leseliebe"-Magazines

Chroniken - Begabt" wird am 3. September 2018

sein möchtet!

erscheinen und ich freue mich schon sehr darauf. Und es
wird ein signiertes Buch plus zauberhafte Gadgets von

Das nächste Heft wird voraussichtlich Ende

Erin zu gewinnen geben. Wer meine Leseliebe abonniert

September erscheinen... Ich hoffe, Euch gefällt das

hat (per E-Mail über www.buchnotizen.de), der muss gar

neue Cover ;-) ...

nichts weiter tun und landet automatisch im Lostopf.
Wer das Buch nicht gewinnen möchte, möge mir bitte

Und nun viel Freude beim Stöbern,

eine E-Mail schreiben und für dieses Gewinnspiel

Eure Tina

aussetzen.
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Must-reads im September

AUF DIESE BÜCHER FREUE ICH MICH SCHON SEHR ...

von Tina Müller
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Erin Lenaris stellt ihre Ring-Chroniken vor ... von Tina Müller
Cover: Harper Collins Verlag
Fotos: Erin Lenaris

Ich hatte die große Ehre, die wundervolle Erin Lenaris
zu ihrem am 3. September erscheinenden Buch "Die
Ring-Chroniken - Begabt" in Form eines MessengerInterviews zu befragen. Jetzt fragt ihr Euch sicher, was
ist denn ein Messenger-Interview? Nun, das ist ein
Interview in Dialog-Form: Ich habe Erin eine Frage
gestellt, sie hat geantwortet und ich habe aus ihrer
Antwort eine weiterführende Frage gestellt usw. Diese
Form des Interviews hat den Vorteil sehr dynamisch
und lebendig zu sein und es hat Erin und mir große
Freude bereitet.
1. Wie bist Du auf die Geschichte der Ring-Chroniken
gekommen? Gab es da einen Anlass oder war die
Geschichte auf einmal in Dir präsent?

Die Nachrichten über Wasserknappheit machen
mir schon längere Zeit Sorgen, aber den
Ausschlag für meine Romanidee gab ein Bericht
über die kalifornischen Graslackierer: Weil sich in
den Dürrejahren von 2011 bis 2017 viele keinen
Rasensprenger mehr leisten konnten, ließen sie
ihren Vorgarten kurzerhand grün lackieren!
Ein interessantes Video hierzu findet ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=jvGVTJWlgs. Manchmal ist das Gras auf der anderen Seiten
eben nur deshalb grüner, weil es gefärbt ist…
Und was wäre, wenn der Regen bei uns komplett
ausbliebe? Meine Ring-Chroniken entwickeln dazu
ein mögliches Szenario.

Erin: Ein Rekord-Sommer jagt den nächsten, selbst in
Schweden gibt es Waldbrände … der Klimawandel ist in
aller Munde.
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2. Vielen Dank für Deine wundervolle Antwort, liebe
Erin. Das habe ich ja noch nie gehört, dass man das
Gras aufgrund von Wassermangel grün lackiert
… Sachen gibts! Doch zurück zu Deinen RingChroniken. Wie lange hat der Schreibprozess
insgesamt gedauert und wie bist Du an einen
Verlagsvertrag gekommen ;-)?
Erin: Das war eine gigantische Geduldsprobe! Da mich
mein Hauptjob als Uni-Dozentin ziemlich in Atem hält,
kann ich nur abends und am Wochenende schreiben.
So hat es beinahe ein Jahr gedauert, bis die erste
Fassung des Manuskripts fertig war. Ein weiteres
halbes Jahr und mehrere Überarbeitungen später
fand ich meinen Agenten Harald Kiesel von der
CastleGate Agency, der mein Projekt auf Buchmessen
und bei Verlagsbesuchen umfassend anpries.
Während er unterwegs war, saß ich zu Hause auf
Kohlen und wartete auf gute Nachrichten …
eineinhalb Jahre lang! Diese Phase zog sich wie
Kaugummi, doch am Schluss hat sich die Wartezeit
absolut gelohnt. Bei HarperCollins Germany habe ich
das beste Verlagsteam gefunden, das man sich
vorstellen kann!

3. Zum Glück ;-)! Ich bin wirklich schon sehr gespannt
auf Dein Buch! Kommen wir einmal zur Geschichte und
seinen Charakteren: Was ist Dein Lieblings-Charakter
bzw. Deine Lieblings-Charaktere und warum? Hast Du
bei der Figurenentwicklung bestimmte
Charaktereigenschaften von Freunden, Familie oder
Bekannten verwendet ;-)?
Erin: Meine Lieblingsfigur ist natürlich Emony, die
sechzehnjährige Protagonistin der Chroniken. Ich
habe sie mit einer schmerzhaften Gabe ausgestattet,
die ihr schwer zu schaffen macht: Sobald Emony eine
Lüge hört brennen ihre Ohren, als würde sie von
hundert Feuerameisen gebissen.

Und dieser körpereigene Lügendetektor meldet sich
erstaunlich oft! Weil kaum jemand ihre Reaktionen versteht,
fühlt sich Emony zunächst ausgegrenzt und wird
kratzbürstig, doch langsam lernt sie, mit ihrer Besonderheit
umzugehen...
Ich habe sie gerne auf diesem Weg begleitet, weil sie
meinen eigenen Gerechtigkeitssinn in übersteigerter Form
verkörpert. Den Zwiespalt zwischen Anpassung und Protest
kennen wohl viele von uns, oder?
Um Emonys Persönlichkeit und die ihrer Freunde weiter
auszugestalten habe ich selbstverständlich auch bei
anderen Bekannten kleine Eigenheiten "geklaut".
Hier ein Sprachtick, da ein Spleen, dort eine nervöse Geste
... vor uns Autoren ist niemand sicher!
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4. Emony klingt schon jetzt als Protagonistin sehr
vielversprechend und ich freue mich schon sehr, sie in
Deiner Geschichte kennenzulernen und zu begleiten.
Das mit dem Gerechtigkeitssinn kenne ich nur zu gut
;-)! Wird sich Emony denn auch verlieben, denn das
stelle ich mir spannend vor mit ihrer Gabe und ihrer
Kratzbürstigkeit - das klingt nach einem famosen
Schlagabtausch der Geschlechter ;-) …
Erin: In der Tat! Wie du wahrscheinlich schon aus
dem Klappentext weißt, beginnt Emony eine
Ausbildung bei dem Konzern, der die weltweite
Wasserversorgung kontrolliert. Das Auswahlverfahren
ist hart, doch einer hilft ihr dabei – ihr Ausbilder
Kohen. Er übt eine besondere Anziehungskraft auf
Emony aus, da sie ihn trotz ihrer Wahrheitsgabe nicht
durchschaut. Mal ist Kohen linientreu, mal animiert er
Emony zum eigenständigen Denken. Mal ignoriert er
sie, mal gibt er ihr Nachhilfe. Und immer umgibt ihn
eine düstere Aura. Aber warum? Emony setzt alles
daran, mehr über ihn herauszufinden…

5. Oh oh, das klingt ganz nach einer Liebesgeschichte,
wie ich sie mag ... Jetzt habe ich Lust, sofort mit
Deinem Buch zu beginnen - ganz schön gemein ...
Kohen klingt mir doch sehr nach einem
unvergesslichen, männlichen Charakter, der sowohl
Emony als auch den Leser fordert und ihm
zwiespältige Gefühle bescheren wird - famos! Wird es
denn auch noch andere Gleichgesinnte geben, sprich
weitere unvergessliche Charaktere, die Emony und
vielleicht auch Kohen bei ihrer Mission unterstützen
werden?
Erin: Emonys besten Freund Felix dürfen wir natürlich
auch nicht vergessen! Er ist ein unverwüstlicher
Optimist, schließlich hat er seinen Glücksbringer immer
dabei – eine kleine Weltkugel mit grünen Kontinenten
und weißen Polkappen, wie es sie im 21. Jahrhundert
noch gab. Sein Markenzeichen sind Sommersprossen,
Steckdosenfrisur und eine ganz große Klappe.
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Der Konflikt mit Kohen ist damit schon
vorprogrammiert! Emonys Freundin Mila hat alle
Hände voll zu tun, die Hitzköpfe zu beruhigen. Sie ist
schüchtern, warmherzig, fleißig – und genau wie
Emony liebt sie Chamäleons!

6. Ich habe es befürchtet - die Zeit zum
Erscheinungstermin am 3. September wird sich wie
Kaugummi in der Hitze des Sommers dahinziehen ...
Seufz! Aber nun gut, ich werde es schaffen
... mit
viel Eis und Deinen Textschnipseln aus den RingChroniken und der schon sehr vielversprechenden
Leseprobe ... Ich liebe Emonys Freunde schon jetzt,
das klingt mir ganz nach wahren Freunden und
echten, authentischen Helden und unvergesslichen
Dialogen ... Seufz! Sind die Ring-Chroniken denn auf
mehrere Teile ausgelegt und falls ja, in welchen
Abständen werden die Bücher erscheinen?
Erin:Freut mich, dass ich dich ein wenig neugierig
machen konnte! Die Ring-Chroniken sind als Trilogie
ausgelegt, es wird über Emony, ihre Freunde und
Widersacher also noch viel zu lesen geben. Die
genauen Erscheinungsdaten der Folgebände stehen
noch nicht fest, aber die Grobplanung sieht
Veröffentlichungen im Jahresabstand vor.

7. Ui, famos, vielen Dank liebe Erin ... Was meinst Du,
ist doch ein grandioses Interview geworden, oder?
Möchtest Du Deinen Lesern gerne noch etwas
mitteilen?
Ganz lieben Dank für die Einladung - es hat viel Spaß
gemacht, mit dir über meine Geschichte zu sprechen.
Auf die Abonnenten deiner Leseliebe warten nun ein
signiertes Taschenbuch der Chroniken sowie drei
kleine Chamäleons aus meiner Nähstube, daher
möchte ich alle ermutigen, an deinem Gewinnspiel
teilzunehmen.
Wer dieses Mal kein Glück hat, ist ganz herzlich auf
meine Autorenseite (www.facebook.com/erinlenaris)
eingeladen. Dort gibt es immer die letzten Neuigkeiten
zu meinen Romanen und viele weitere Gewinnspiele.

Jetzt hast du uns alle sehr neugierig auf Dein Buch
gemacht, liebe Erin, vielen Dank für Deine Zeit und
Deine wunderbaren Antworten. Das MessengerInterview hat mir große Freude bereitet und ich bin
sicher, viele Leser werden sofort am Erscheinungstag
in die Buchhandlung ihres Vertrauens laufen und sich
Deine Ring-Chroniken kaufen … Auf der nächsten
Seite findet ihr noch Skizzen der Haupt-Charaktere ...
Liebe Leser, ihr habt jetzt die Möglichkeit als
Abonnenten (Erin hat das ja schon erwähnt), ein
signiertes Taschenbuch der Ring-Chroniken sowie
drei selbstgenähte Chamäleons von Erin zu
gewinnen.
Was ihr dafür tun müsst? Nichts! Als Abonnenten
seid ihr automatisch im Lostopf und falls ihr mal
einen Gewinn so gar nicht interessant oder für
Euch relevant findet, schreibt mir einfach eine
E-Mail an tina.mueller@buchnotizen.de ich nehme
Euch dann für dieses Euch nicht zusagende
Gewinnspiel aus dem Lostopf und ihr bekommt
beim nächsten Gewinnspiel die doppelte
Gewinnchance ;-) …
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Emony

Kohen

Felix

Mila

Gewinnspiel:
Abonnenten dieses
Magazines haben die
Möglichkeit, ein signiertes
Taschenbuch
"Die Ring-Chroniken Begabt" von Erin Lenaris
und drei selbstgenähte
Chamäleons
zu gewinnen!
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Harry Potter: Einmal Potterhead - immer Potterhead
von Tina Müller
Harry Potter hat mich ab der ersten Seite verzaubert ... Seine
Faszination liegt sicher auch darin, dass Frau Rowling ein
wahrlich magisches Setting gelungen ist und sie mit den
unvergesslichen und durchdachten Charakteren von Harry
Potter, Hermine, Ron, den Professoren und Schulleitern und
allen Beteiligten so lebendige und unvergessliche Figuren
kreiert hat, die wahre Freundschaft zelebrieren und viele tolle
Werte vermitteln. Gemeinsam ist man nie allein und kann sich
sogar gegen den gefürchtetsten Schwarzmagier aller Zeiten
auflehnen und für die gute Magie und für seine Überzeugungen kämpfen ... Und mit der Liebe als treibende Kraft was soll da auch schon schief gehen?
Und dieses Gefühl habe ich auch immer, wenn ich auch
Gleichgesinnte - auf Potterheads - treffe. Sie scheinen diese
Botschaften und Werte nahezu verinnerlicht zu haben und
sind freundliche, wertschätzende, liebevolle und herzliche
Menschen. Es färbt also ab, was man liest und trägt zu
einem wundervollen Miteinander, einer famosen
Gemeinschaft bei. Es verbindet, es verzaubert geradezu und
man möchte wie Harry Potter und seine beiden engsten
Freunde Ron und Hermine ebenso die Welt von allem Bösen
befreien!
„Harry, bedaure nicht die Toten. Bedaure die Lebenden, und
besonders diejenigen, die ohne Liebe leben." (Albus
Dumbledore)
(„Do not pity the dead, Harry. Pity the living. And above all,
those who live without love.“ Albus Dumbledore)

Und Frau Rowling hat mich auch mit ihrer Zaubererwelt völlig in
ihren Bann gezogen, so durchdacht und in allen Einzelheiten hat sie
eine magische Welt erschaffen, in der ich auch sehr gerne leben
würde. Und natürlich würde ich dann auch die Zauberschule
Hogwarts gehen ;-).
Die Geschichte, die die famose Autorin erschaffen hat wirkt aber
auch ganz besonders durch die Worte, die Emotionen und die
einzigartige Magie, die zwischen den Zeilen beim Lesen auf den
Leser einprasseln - es ist pure, geschriebene Magie, die einem
sofort in ihren Bann zieht und nie mehr loslässt! Diese Emotionen,
wenn ein Charakter stirbt oder wenn alle in den Kampf ziehen, die
Gänsehaut und Aufregung so deutlich fühlbar beim Lesen, dass
man atemlos durch die Seiten driftet und nicht fassen kann, wie
unfassbar gut die Geschichte entwickelt und durchdacht ist.
Unvorstellbar für mich, dass sich lange kein Verlag an diese
famose Geschichte herangetraut hat!
„Angst vor einem Namen macht nur noch größere Angst vor der
Sache selbst.“ - Hermine Granger
(„Fear of a name only increases fear of the thing itself.“ Hermione
Granger)
Auf den folgenden Seite kommen einige meiner Leserinnen zu Wort
und erzählen, was sie an Harry Potter so sehr fasziniert, was ihr
Lieblingscharakter, ihre Lieblingsgeschichte und ihr Lieblingszitat
ist. Zudem gibt es noch einen Überblick mit Büchern und
Geschenketipps. Viel Spaß!
Leseliebe
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11 skurrile Harry-Potter-Fakten
****************************************************
1. Das Hogwarts-Motto "Draco dormiens nunquam
titillandus" bedeutet übersetzt "Kitzle nie einen
schlafenden Drachen". Interessant, nicht wahr?
****************************************************
2. J. K. Rowling wollte erst selbst die Rolle der Lilly
Potter in "Harry Potter und der Stein der Weisen"
spielen.
****************************************************
3. Dumbledore bedeutet übersetzt "Hummel", weil
J. K. Rowling sich den Schulleiter von Hogwarts
immer summend vorgestellt hat.
****************************************************
4. Remus Lupin = Primus Lune, was so viel bedeutet
wie "erster Mond"
****************************************************
5. Malfoys Vorname wurde abgeleitet von "Maleficus",
was so viel wie "der Übeltäter" bedeutet.

****************************************************
8. Bellatrix steht im lateinischen für "die Kriegerin".
****************************************************
9. Die Bücher in Albus Dumbledores Büro
sind ausgediente und auf alt gemachte
Telefonbücher.
****************************************************

****************************************************
6. Stephen King empfand die nett lächelnde Dolores
Umbridge mit ihrer mädchenhaften Stimme, ihrem
Kröten ähnlichen Gesicht und ihren kleinen
Stummelfingern als die beste Schein-Bösewichtin seit
Hannibal Lecter.

10. Die Patroni von Harrys Eltern - der Hirsch und die
Hirschkuh - haben eine Bedeutung: Die beiden sind
Seelenverwandte.
****************************************************

****************************************************
7. Hagrid kann keinen Patronos-Zauber
heraufbeschwören.

11. Die Nummer 6-2-4-4-2, die Arthur Weasley in der
Telefonzelle (Besuchereingang des
Zaubereiministeriums) am Tag von Harrys Anhörung
eintippt, steht für das Wort "magic".

****************************************************

****************************************************
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Ich liebe Harry Potter, weil ich mit ihm aufgewachsen
bin. Harry, Ron und Hermine waren meine Freunde, als
ich keine hatte. Mein erstes Buch habe ich 1998 zum
Geburtstag geschenkt bekommen. Das habe ich heute
noch. Beim lesen dieser wunderbaren Welt, konnte ich
für eine zeitlang meiner Realität entfliehen und mich
zusammen mit dem "goldenen Trio" auf Abenteuer
begeben, mich meinen Ängsten stellen und neue
Freundschaften schließen. Mein Lieblingscharakter ist
auf jeden Fall Luna Lovegood. Warum? Das kann ich
dir nicht so genau sagen. Aber ich fühle mich mit ihr
verbunden. Als würden wir, auf seltsame Art und
Weise, die gleiche Geschichte haben. Mein
Lieblingszitat ist auf Englisch. Jedes mal wenn ich lese,
dann muss ich fast weinen. Es stammt aus dem letzten
Buch, als Harry im Verbotenen Wald ist und durch den
Stein der Auferstehung, James, Lily, Sirius und Remus
"erscheinen" lässt.
Harry: "You'll stay with me?"
James: "Until the very end."
Mandy

****************************************************
Harry Potter habe ich zum Erscheinungsdatum von
meinem Opa bekommen und alle darauf folgenden
auch. Seitdem liebe ich die Welt des kleinen
Zauberers und habe Stunden dort verbracht.
Am liebsten mag ich Hermine und Luna
Durch die beiden habe ich meine Liebe zu starken
weiblichen Charakteren entdeckt und gerade Hermine
ist mir doch in vielen Dingen sehr ähnlich gewesen
damals. Mittlerweile besitze ich eine kleine Harry
Potter Sammlung und freue mich auf den Tag, an dem
ich meinen Sohn in Harrys Welt entführen darf natürlich mit den wundervollen Schmuckausgaben

Sarah von Sunny's Bücherschloss
(URL: https://sunnys-buecherschloss.de/)

Mein Lieblingscharakter ist die kluge, wissbegierige,
bücherliebende, sich für Gerechtigkeit einsetzende
Hermine. Ihr habe ich sogar ein Kapitel meines Buches
"Mein Weg zu mehr Gelassenheit. Ein Impuls- und
Notizbuch für innere Stärke und Balance" gewidmet:
"Für Hermine G. und alle anderen, die es genauer
wissen wollen".
https://seelenbalancieren.de/buch-mein-weg-zumehr-gelassenheit/
Sandra Bischoff
****************************************************
An Harry Potter fasziniert mich die Magie welche für
mich in dieser Form in keiner bisherigen Literatur zu
finden ist. Eine Welt voller Abenteuer, Emotionen und
Mut. Mein Charakter ist Hermine - anfangs fand ich
sie recht eingebildet aber nach und nach hat sie sich
in mein Herz geschlichen sie behält stets die ruhe und
hat immer wie Lösung parat. Mein Lieblingsteil ist der
vierte weil in diesem Teil einfach neben Magie auch
die Liebe etwas in den Vordergrund rückt. Und den
Ball fand ich einfach wunderbar ❤
Und hier noch mein Lieblingszitat: „Es sind nicht
unsere Fähigkeiten, die zeigen wer wir sind, sondern
unsere Entscheidungen.“

****************************************************
Jessica Diana
****************************************************
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Potterversum
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ET: 31.08.2018

ET: 31.08.2018

ET: 31.08.2018

ET: 31.08.2018

Ein kleine feine Auswahl famoser Harry-Potter-Literatur
(einige sind noch nicht erschienen!)
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Geschenkidee für Potterheads
TEXT VON:

FOTOS:

Tina Müller

© COPYRIGHT 2018 From J. K. Rowlings
Wizarding World Harry Potter

Diese famosen Harry-Potter-Tasse habe ich online entdeckt ... Ist sie nicht toll?

Diese lizenzierte Harry Potter 3D Tasse mit
Deckel im Sprechender Hut / Sorting Hat
Design hat ein Fassungsvermögen von 300 ml
und - Achtung - ist nicht mikrowellen- und
spülmaschinenfest!
Die braune Keramik-Tasse eignet sich
hervorragend für Fans des berühmtesten
Zauberschülers der Welt, um sich beim
gepflegten Tee oder Kaffee wie in Hogwarts zu
fühlen ;-).
Für Potterheads ein absolutes Must-have!
Denkt dran: Weihnachten ist gar nicht mehr so
weit entfernt ...

Und hier könnt ihr die magische 3D-Tasse
zum Preis von 16,99 Euro zzgl. Versand
bestellen:
https://www.elbenwald.de/HarryPotter/Harry-Potter-Sprechender-Hut-3DTasse-mit-Deckel-p.html
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„Happiness can be
found, even in the
darkest of times, if
one only
remembers to turn
on the light.“
Albus
Dumbledore in
"Der Gefangene
von Askaban"
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Out now:
Mein 2. Buch "Zeilenglück Buchmagie & Leseliebe" ist am
2. Juli offiziell erschienen!
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“Books are the mirrors of the
soul.”
― Virginia Woolf ―
Leseliebe

|

16

Leseliebe 1/2018

Impressum
Chefredakteurin/

Die Rechte der jeweiligen

Feedback, Anregungen,

Herausgeberin:

Buchcover liegen zum

Kommentare etc. bitte an

Tina Müller

Erscheinungszeitpunkt des

die folgende E-Mail

"Leseliebe"-Magazines bei

senden:

Autorinnen dieser

den entsprechenden

Ausgabe: Erin Lenaris

Verlagen.

tina.mueller@buchnotizen.
de

Layout:

"Leseliebe" erscheint

Tina Müller

monatlich.

Fotos:
Cover "Die RingChroniken" von Harper Collins
Verlag, Bilder Interview Erin:
Erin Lenaris, restliche Bilder
von www.pixabay.com.

URL: www.buchnotizen.de

Leseliebe
NR. 3/2018

Voraussichtlich
Ende
September

REBAHBEILHCUB RÜF NIZAGAM SAD

NÄCHSTES
HEFT:

