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Ein erotischer Liebesroman

ER & SIE, Protagonisten dieses Romans, gelingt es trotz gegenseitiger Liebe
nicht, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Dennoch finden sie Wege, die Magie
ihrer Liebe zu bewahren.
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Über das Buch
Ein Roman, der von der Liebe erzählt, ihrer Unberechenbarkeit und sanften Zerbrechlichkeit. Durch einen poetischen als auch gleichsam direkten Schreibstil
lässt dieses Liebesdrama den Leser mit dem einzigartigen Gefühl der bedingungslosen Liebe verbunden fühlen; Freude, Mitleid und Selbstreflektion empfinden.
Schonungslos offenbart er die Geschichte einer Liebe, die genauso wunderbar
wie auch unmöglich ist. Mit authentischen Protagonisten und echten Gefühlen
erreicht sie den Leser tief in der Seele, lehrt über das Spiel der Liebe und darüber hinaus über den Versuch ein guter Mensch zu sein. Dieser Roman erzählt
von einer schönen und zugleich tragischen Liebe, der Unverbesserlichkeit der
Menschen und den Fehlern, die sie bereit sind, zu begehen. Die Augen für die
wirklich wichtigen Dinge im Leben zu öffnen, und sich vor der Liebe nicht zu
verschließen ist die Botschaft, die das Buch vermitteln möchte.
Ein seltsames Spiel der Tränen ist es, das die Liebe von den Protagonisten abverlangt und von der dieser Roman erzählt. Zwei Liebende, die auf verschiedene Art
und Weise zu lieben im Stande sind, treffen Entscheidungen im Glauben einander
so glücklich machen zu können, und brechen damit ihre Herzen jeden Tag ein
kleines Stück mehr. Ein Roman, der von der Macht der Liebe zu berichten weiß,
der Liebe zu einem Partner, einem Freund, sich selbst und zum Leben, das immer
dann dazwischen kommt, wenn man am allerwenigsten damit rechnet. Doch die
Amour wird überschattet von Machtspielen, die ein jeder Mensch selbst mit sich
zu führen hat, der eine mag sie gewinnen, der andere nicht. Ferner nimmt auch
eine Vergewaltigung, psychischer und physischer Art, eine entscheidende Rolle
ein, die diese Liebe zu gefährden droht. Es ist schlicht eine Geschichte, die von
der Zerbrechlichkeit des Glücks berichtet und dem Geheimnis, ein guter Mensch
zu sein.
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Kaum war er wieder einmal für immer aus ihrem Haus gegangen, kehrte sie zu dem
Bett zurück, in dem sie sich soeben noch wild geliebt und voll aufrichtiger Liebe in die
Augen geblickt hatten, versucht hatten, Worte zu finden, wieso ihre Liebe hoffnungslos
sei, wieso sie keine Zukunft habe. Ohne Antworten warensind sie geblieben.
Sie legte sich hin, steckte ihre Nase ganz tief ins Plumeau, atmete intensiv seinen Duft
ein, den er überall in der Decke hinterlassen hatte, der überall verteilt zu sein schien.
Sie inhalierte seinen einzigartigen, herrlichen Duft, der aus seinem Körpergeruch, dem
süßlichen, frischen Herrenparfum und Körperflüssigkeiten, die sie soeben noch geteilt
hatten, bestand. Sie genoss das Odeur, das sie tief in ihre Lunge einschloss und das ihr
Herz bei jedem Atemzug schmerzhaft und schwärmend zugleich wahrnahm. Sie roch
nur, sog den Duft so lange ein, bis sie darüber einschlief und ihn auch in ihren Träumen noch wahvernehmen konnte. Auch als sie aufwachte, schwebte sein Aroma noch
immer im Raum und ließ sie träumen, eröffnete ihren Erinnerungen den Weg zu den
Sternen. Bilder der letzten Stunden mit ihm, seinen Worten, so einfühlsam und direkt,
seinen Berührungen, so hemmungslos und sanft, seinen Küssen,; leidenschaftlich und
weich, seinen Augen voller Liebe und Schmerz. Den Blick auf seine Tränen, die ihm beim
Verlassen über die Wange liefen, jene, die er zu verheimlichen versucht hatte. Doch entgingen sie ihr keineswegs, als sie ihn an der Tür verabschiedete, mit seinem übergroßen
Hemd bekleidet, das nun nach ihm roch, mit verwühlten Haaren, verschmiertem Makeup und Resten seines Spermas an ihrem Körper klebend. Heiße Tränen rannen auch
ihr nun leise die Wangen herunter. Sie nahm den salzigen Geschmack wahr, als sie ihre
letzten Worte an ihn richtete: „Du bist in meinem Herzen... Lass mich nie aus deinem,
hörst du?“
„Niemals“, entgegnete er sofort und er sprach aus der Seele, als er den Fuß vor das
Haus setzte. Sie fassten einander an den Händen und schauten sich, so glaubten sie, ein
letztes Mal tief und verliebt in die Augen.
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Über die Autorin
Schon seit ihrer Geburt lebt die 24-jährige Autorin Katharina Göbel in Koblenz, der Stadt an
Rhein und Mosel. Nach ihren beiden erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen zur Fremdsprachenkorrespondentin und Medienkauffrau wurde ihr immer mehr bewusst, dass ihre
große Leidenschaft zum Schreiben nicht zu verdrängen ist.
Nachdem sie selbst zwischenzeitlich im Korrektorat und in der Redaktion von diversen
Verlagen tätig war und derzeit auch mitunter für den Pressebereich bei Verlag 3.0 und Fölbach Verlag zuständig ist, stand für sie fest: In der Medien- und Verlagswelt fühlt sie sich zu
Hause. Ihre Erfahrungen motivieren sie, auch anderen Autoren und Kleinverlagen unter die
Arme zu greifen – so steckt sie derzeit mit Herzblut in der Planung ihrer eigenen Agentur
für Marketing, PR und Autorenbetreuung.
In der Vergangenheit hat sie auch bereits zwei Werke veröffentlicht: Im Jahr 2005 den LyrikBand „Nachtschattenküsse“ und 2010 ihren Debut-Roman „herzzerrissen“. Mit „spiel der
tränen“ erscheint im Verlag 3.0 ihr nächster Roman „Spiel der Tränen“. Die weiteren Projekte „zwischen uns”, eine Prosa-Sammlung leidenschaftlicher Kurzgeschichten und das umfangreiche
Lyrik-Manuskript “Seelenküsse” liegen bereits in
ihrer Feder. Wichtig ist ihr in ihren lyrischen Werken
vor allem eines: Trotz schlechter Erfahrungen, die
man gemacht hat und Wunden, die man hat einstecken müssen, die Liebe nie aus dem Herzen zu verlieren. Man sieht schließlich nur mit dem Herzen gut.
Ihre Gedanken und neuesten Texte teilt sie regelmäßig auf ihrem Blog www.lyricalpoets.wordpress.com
mit.
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