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Neuer Jugend-Roman der beliebten Karlsruher Autorin Sabine Kampermann
Jede Art zu schreiben ist erlaubt, nur nicht die langweilige. (Voltaire)
Sabine Kampermann liest und schreibt Fantasy, aber nicht nur.
Bei ihr gibt es unter anderem festgerostete Erdachsen, liebenswerte Trolle, vielseitige Drachen und
Seehengstchen mit Schwangerschaftsdepressionen.
Die Autorin wird auch dieses Jahr bei den KinderLiteraturtagen, die vom 4. bis 18. Juni in Karlsruhe
stattfinden, dabei sein.
Sabine Kampermann hat bereits mehrere Literaturpreise und gerade ihr drittes Literatur-Stipendium erhalten.
Klappentext und Textauszug aus »Die Seelenkäuferin«:
… »Wie bitte, welchen Namen?«, willst du wissen.
Ts, Ts, wie neugierig! Mein Name, lieber Leser, geht dich nichts an! Gute Fee genügt. Deinen Namen verrätst
du mir ja ebenfalls nicht. Brauchst du auch nicht, denn was bitte soll ich damit? Bist du damit einverstanden,
dass ich dich duze? Ansonsten lege das Buch einfach zur Seite und lies ein anderes.
Höre ich richtig? Was sagst du da? »Ich lese doch keine Märchen mehr mit oder ohne Butter. Das ist was für
Kinder.«
Du bist dafür natürlich zu alt. Denkst du!
Tatsächlich? Wir werden sehen. Stell dir eine lebensfeindliche Welt vor, voller Eis oder eine tödliche Wüste,
am besten beides, gespickt mit Ungeheuern, im Vergleich zu denen dir Godzilla wie Lurchi erscheint. Dann
kommst du hier auf deine Kosten …
Peter Müller glaubt, sein großer Schwarm, die schöne Stefanie, könne nur einen berühmten Autor lieben. Die
Verlegerin Lucy Fergrimm hat deshalb ein leichtes Spiel, Peter verkauft seine Seele für einen Vertrag.
Kurz darauf findet er sich plötzlich in seiner eigenen Fantasy-Saga wieder. Doch damit noch nicht genug,
denn Schöpfer und Schöpfung dürfen sich niemals begegnen, das bedeutet den Untergang der Geschichte!
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt für den von sehnsüchtiger Liebe geplagten Autor in einer so fremden und
doch vertrauten Welt.
»Die Seelenkäuferin« ISBN: 978-3-940443-70-0 erscheint am 1. Mai 2018 und ist zu einem Preis von
16,90€ über den Buchhandel oder den Verlag beziehbar
Rezensionsexemplare (Print oder eBook) stellen wir gerne auf Nachfrage zur Verfügung
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