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Editorial
Liebe Leser, liebe Buchliebhaber!
Dieses Mal kommt die neue Ausgabe der "Leseliebe"

Auch meine anderen Bücher ("Lesefreude-

etwas später, sorry dafür! Ich möchte mich noch

Journal", "Just write!" - ein Schreibratgeber, "It´s a

einmal vielmals bei Euch bedanken, dass ihr die

kind of magic" - ein Schreib- und Seins-Ratgeber für

"Leseliebe" so zahlreich lest und auch immer teilt.

Eltern und Kinder)) eignen sich hervorragend zum
Lesen und Verschenken ;-). Auch für Janeites ist

In diesem Heft könnt ihr lesen, wie man alte Bücher

mein Buch "Miss Austen und ich" (das es demnächst

sammelt, worauf man achten muss und wie man

auch in englischer Sprache geben wird) erschienen.

diese online findet. Auch durfte ich die bezaubernde

Wer ein signiertes Exemplar verschenken möchte, der

Erin Lenaris interviewen, deren von mir sehnsüchtig

melde sich bitte per E-Mail unter

erwartetes Buch "Die Ring Chroniken - Befreit" am

tina.mueller@buchnotizen.de bei mir ;-)!

25. Oktober endlich erscheinen wird. Gespräche mit
Erin sind immer sehr bereichernd & ausfüllend und

Das nächste Heft wird wieder ein Weihnachts-

ich schätze sie als Mensch und Autorin sehr. Und

Special sein und voraussichtlich Ende Oktober

natürlich könnt ihr - die treuen Abonnenten der

erscheinen!

Leseliebe - auch etwas gewinnen ;-)!
Und nun viel Freude beim Stöbern,
Und wer noch auf der Suche nach einem prima
Geschenk für Buchliebhaber ist, dem möchte ich mein

eure Tina

Buch "Zeilenglück - Buchmagie & Leseliebe" ans
Herz legen.

PS: Bei Fragen - einfach fragen ;-)!

Lesefavoriten Oktober 2019

Lesefavoriten November 2019

Lesefavoriten Dezember 2019

Die Kunst, alte Bücher zu sammeln

Seit einigen Jahren sammele ich antiquarische

(ein einzelnes Blatt nur mit dem Titel des Buches,

Kinderbücher und Bücher von Jane Austen. Mittlerweile

das unmittelbar vor der Titelseite liegt - mit Autor,

habe ich schon eine beeindruckende Sammlung

Verlag und Datumsangaben). Denn dort sind oft

zusammentragen können. Zu Janes begehrtesten Werken

persönliche Dinge zu lesen wie z. B. Namen,

zählt sicherlich »Stolz und Vorurteil«, dass sich seit

Widmungen, Eigentumsvermerke (ex libris) … doch

seinem Erscheinen im Januar 1813 weltweit bereits 20

gerade diese machen einen Titel für Sammler doch

Millionen Mal verkauft und zahlreiche Regisseure und

erst interessant. Auch die Bindung ist sehr wichtig:

Autoren inspiriert hat. Eine dreibändige Erstausgabe

Bücher in ihren ursprünglichen Bindungen sind

erzielte 2010 auf einer Auktion 115.000 GBP (ca.

wertvoller, als Bücher, deren Einband geklebt oder

128.200 Euro). Auch »Sinn und Sinnlichkeit (oder:

restauriert wurde.

›Verstand und Gefühl‹) ist ein begehrter Sammlertitel.
Insgesamt gilt, dass ein Jane Austen Buch, dass in
Was macht nun ein Jane Austen Buch wertvoll? Vor

einem guten Ursprungszustand ist, tendenziell

allen Dingen sind es die Edition und der Zustand

wertvoller ist als eine Kopie oder restaurierte

(Bibliothekstitel sind bei Sammlern und Antiquaren

Bindung, die verschmutzt oder abgenutzt ist.

weniger beliebt, da sie den Wert des Buches schmälern).

Natürlich sind signierte Ausgaben nahezu
unbezahlbar und äußerst selten, falls überhaupt noch

Ein Sammler ist im Allgemeinen auch eher an einer

vorhanden.

Erstauflage im Originalzustand interessiert, als an einem
Nachdruck der Originalausgabe (Print on demand).

Eine Erstauflage von »Emma« mit einer
handschriftlichen Eintragung »From the author« im

Ebenfalls von Interesse sind die frühen Werke eines

Besitz von Jane Austens Freundin Anne Sharp,

Autors, da die Auflage in der Regel kleiner war. Oftmals

erzielte 2008 auf einer Auktion 150.000 GBP (ca.

fehlen in diesen Büchern die sogenannten Halbtitel

167.670 Euro).

Der Markt für Jane Austen Bücher ist sehr dynamisch.
Auch die zahlreichen Verfilmungen tragen zur
Beliebtheit bei, Jane Austen ist einfach Kult! Ihre
Bücher sind zeitlose Klassiker, die einfach grandios
geschrieben wurden und auch der Witz und ihre
unglaubliche Beobachtungsgabe tragen erheblich zur
Beliebtheit von Jane Austens Werken bei.
Mein Traum wäre, alle ihre Erstauflagen zu besitzen
;-)! Denn der heilige Gral für alle Sammler: Eine der fünf
Bücher, die Jane Austen von ihrem Verleger aus London
geschickt bekam. Sie schenkte vier von ihnen ihren
Brüdern Charles, Edward, James und Frank.
Die Ausgabe ihrer Schwester Cassandra ist im Besitz
der Universität von Texas … Mein Fangirl Herz hüpft
bei dem Gedanken, dass ich einmal eine Ausgabe in den
Händen halten könnte, die Jane Austen auch berührt
hat.
Hier zeige ich euch auch noch einige Exemplare aus
meiner Sammlung ...
Viel Spaß beim Betrachten der von mir liebevoll und
manchmal auf abenteuerliche
Weise zusammengetragenen Buchschätzchen!

Interview mit Erin Lenaris

Endlich: Teil 2 der Ring Chroniken erscheint im Oktober
Endlich geht es mit den Ring-Chroniken weiter.

Erin: Staubige Schlafwaggons und piekfeine

Nachdem sich Harper Collins entschieden hat, den

Penthouse-Wohnungen, rachsüchtige Feinde und

zweiten Teil der famosen Ring Chroniken nicht mehr zu

unverhoffte Freunde, giftige Wespendrohnen und

publizieren, konnte Erin zum Glück einen neuen Verlag

fiepende Regenfrösche, gebratene Rattenschenkel und

finden - kein Wunder, bei dem Potenzial des Buches! Der

sprechende Essensdrucker - Emony hat wieder

zweite Teil der Ring Chroniken wird am 25. Oktober

einiges vor sich! Vor allem aber wird sie im Lauf der

2019 im Tagträumer Verlag erscheinen. Mit einem sehr

Geschichte erwachsen. Sah sie die Fähigkeit, Lügen

gelungenen Cover, wie ich finde ;-)!

am Brennen ihrer Ohren zu erkennen, anfangs noch
als schmerzhaften Fluch, lernt sie nun allmählich, mit

Die folgenden Fragen durfte ich Erin stellen und es

dieser schmerzhaften Gabe umzugehen und sie gezielt

entwickelte sich wie auch beim letzten Mal ein

einzusetzen. Dabei wächst sie zu einer selbst-

wundervolles Gespräch, dass unglaublich Lust auf die

bewussten jungen Frau mit Sendungsbewusstsein

Fortsetzung der Ring Chroniken macht. Doch lest selbst!

heran.

Tina: Emony und ihre Freunde haben die skrupellosen

Tina: Famos, das klingt unglaublich vielversprechend

Geschäfte des WERT-Konzerns aufgedeckt und sich den

und nun freue ich mich umso mehr auf die

Rebellen angeschlossen. Doch dann wird Kohen verhaftet

Fortsetzung. Ich freue mich, dass Emony endlich ihre

und zum Tode verurteilt. Und es ist ganz klar, dass

Gabe richtig annimmt und an ihren Aufgaben sichtbar

Emony ihre große Liebe davor bewahren möchte. Womit

wächst. Der Untertitel des zweiten Teils lautet ja

müssen Fans deiner Ring Chroniken in der Fortsetzung

»Befreit«. Ist das zentrale Thema in diesem Band die

der famosen Reihe rechnen? Vielleicht kannst du uns ein

Befreiung von Kohen? Oder erleben wir noch andere

paar Stichworte nennen, die uns so richtig Lust auf den

Befreiungen? Wie geht es mit WERT weiter, was

zweiten Teil machen?

darfst du uns hier verraten?

Wie sich die beiden wohl verstehen werden?
Darüber hinaus lernen wir auch Nebenfiguren aus
Band 1 näher kennen. Beispielsweise den RingbrecherKommandanten Arkert! Emony ist ziemlich
eingeschüchtert von dem Wüstenkämpfer, an dessen
Gelenken überall kleinen Motoren surren. Doch
warum trägt er dieses Exo-Skelett? Das erfahrt ihr in
"Befreit".
Tina: Es ist schwierig Fragen zu stellen, wenn man
den Inhalt noch nicht kennt. Ich bin so gespannt, wie
es weitergeht, möchte aber natürlich auch nicht zu viel
Erin: Natürlich setzt Emony alles daran, ihren Kohen aus
dem Staatsgefängnis zu holen. Sie hatte noch so wenig
Zeit mit ihm und fühlt sich an seiner Verhaftung zudem
nicht ganz unschuldig. Dafür wagt sie sich sogar als
gesuchte Verbrecherin in die Nordhauptstadt Polaris, wo
es vor Drohnen nur so wimmelt! Emonys Aufbruch nach
Norden hat meine Coverdesignerin Anna wunderschön
symbolisch dargestellt, finde ich.
Neben diesem äußeren Konflikt steht Emonys innerer
Entwicklungsprozess. Sie befreit sich von alten Ängsten
und Zwängen. - Aber da gibt es noch den WERTKonzern, dessen skrupellosen Vorsitzenden Sark mitsamt
seinem sadistischen Sohn Tarmo Emony durch ihre
Enthüllungen bloßgestellt hat. Die Firma steht an der
Wand, schlägt aber umso härter zurück. Und auch Tarmo
wächst an seinen Aufgaben ...
Tina: Danke, liebe Erin! Jetzt würde ich am liebsten
sofort beginnen, das Buch zu lesen ;-), Geduld ist leider
nicht so ganz meine Stärke ;-)) … Werden denn auch neue
Charaktere in Teil 2 eingeführt?
Erin: Aber natürlich! Besonders gespannt bin ich auf
euren Eindruck von Rikka. Hacker-Queen, Holo-Hexe,
Herrscherin über das Chaos: Rikka trägt knallbunte
Haare, hält sich quietschende Regenfrösche, programmiert
für WERT ein lärmendes Propagandaspiel - und hat für
Emony einige Überraschungen auf Lager!

aus dir herausquetschen. Die Textschnipsel machen
auf jeden Fall sehr neugierig auf dein Buch und ich
könnte mir die Ring Chroniken auch sehr gut verfilmt
vorstellen ;-). Übrigens, wie lautet der erste Satz von
Teil 2?
Erin: Haha, ein Film wäre der Knüller! Dann könnten
die Kinder in der Bavaria Filmstadt nicht nur Fuchur
streicheln, sondern auch Chamäleon-Selfies machen.
Der erste Satz von "Befreit" lautet: "Wir jagen über
die aufgerissene Teerstraße, als wäre sie eine
Rennstrecke." Die Handlung setzt genau in dem
Moment ein, wo "Begabt" endet.

Tina: Kurz zum dritten Teil. Hast du diesen schon
geschrieben oder sitzt du derzeit am Manuskript? Du bist
ja Mama geworden (herzlichen Glückwunsch) und ich
kann mich noch an meine Anfangszeit erinnern, da kommt
man nicht zu vielen Dingen ;-) … wie machst du das mit
dem Schreiben (das Baby schläft ja nicht immer dann,
wenn einen die Muse küsst ;-))? Ich hoffe, Teil 3 wird
nicht so lange auf sich warten lassen ;-), da ich mir
vorstellen kann, dass das Ende von Teil 2 sehr turbulent
sein wird, oder ;-)?

Vielen Dank für das grandiose Interview, liebe Erin!
Ich bin mir sicher, deine Leser werden Teil 2 ebenso
lieben wie Teil 1! Ich liebe, wie du schreibst und freue
mich sehr, dass du Zeit für die Leseliebe gefunden
hast!
Erin: Und ich danke DIR! Hat wieder eine Menge
Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr darauf,
unser Interview im Leseliebe-Layout zu sehen.

Erin: Danke für deine lieben Glückwünsche! Baby Lenaris
wurde diese Woche ein Jahr alt und hat mir ein ganz neues
(wunderbares!) Leben beschert. Glücklicherweise liegt die
Rohfassung von Band 3 bereits in der Schublade, ihr müsst
also nicht allzu lange auf das Finale warten. Wie schon bei
"Befreit" werde ich diesem Manuskript wieder zusammen
mit meiner grandiosen Lektorin Veronika Carver den
Feinschliff verpassen. Schon ein lustiges Gefühl, nachts mit
dem Laptop neben dem leise schnarchenden Baby zu sitzen.
Ich lasse es in meiner Geschichte so richtig krachen, doch
der Kleine schläft selig weiter!

Instaquotes

Just write ...

Du träumst davon, endlich ein Buch zu schreiben oder überhaupt mit dem
Schreiben zu beginnen? Doch du traust dich nicht oder zweifelst an deiner
Schreib-Begabung? Deine Deutschlehrer haben dich eher demotiviert und
du bist unsicher, ob dein Geschreibsel überhaupt jemand lesen möchte?
Und dann gibt es doch schon so viele tolle Bücher und Autoren, warum
sollte jemand also ausgerechnet dein Buch oder deine Geschichte lesen?
Dann kann dir dieses Buch helfen, deine einzigartige Schreib-Magie zu
entfesseln! In Just write! finden sich zahlreiche Inspirationen, 200 Writing
prompts sowie Tipps von erfolgreichen Autoren. Viele Buchempfehlungen
sowie eine Playlist mit stimmungsvoller und schreibanregender Musik
runden diesen mutmachenden Schreib-Aktivierer ab. Worauf wartest du
noch? Just write!

More books ...
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Wer noch eine tolle Geschenkidee für
Buchliebhaber sucht:
Voila ;-)
Mein 3. Buch "Lesefreude - Ein Journal für
Buchliebhaber" macht Booklover und
Lesesuchtis sicher sehr glücklich ;-)!

“Lesen stärkt die Seele.”
― Voltaire ―
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Textschnipsel und Cover Ring
Chroniken von Erin Lenaris
und dem Tagträumer Verlag!
Vielen Dank!
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