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Schon einmal gefühlt wie „herzzerrissen“?
Koblenz, November 2010 – Herzzerrissen ist ein Drama, nah am

Leben eines jeden und doch zeigt es die Abgründe,
Unmenschlichkeit und Widersprüche zu dem ein Mensch im
Leben fähig sein kann. Dieser Debüt-Roman der Koblenzer
Autorin Katharina Göbel hat alles zu bieten von Tragik und Liebe,
aufrichtigen Gefühlen bis zu purer Erotik und Gewalt.
Sie wusste wie sich Liebe anfühlte, hatte dieses Gefühl in ihrem
Herzen gespürt. Damals. Mit ihm. Der einzige Mann auf der Welt,
der es nicht verdient hätte, geliebt zu werden, für den ist sie bereit
gewesen, alles aufzugeben. Noch viel mehr als Liebe jedoch
kannte sie ein ganz anderes Gefühl. Das hatte stets in ihrem Herz
überwogen: Der Schmerz. Eigentlich, so weiß ein Weiser ist der
Schmerz das lästige Anhängsel, die qualvolle Nebenwirkung der
Liebe. Wer einmal Liebe empfunden hatte, der würde sein ganzes
Leben diesen schmerzvollen Begleiter nicht mehr los. Da es kein
Medikament ohne Nebenwirkungen gab, so existierte eben auch
keine Liebe ohne Schmerz.
Es ist der Teufel, der da ruht; Blut an den Händen, Blut am Herzen
und nur das entstandene Loch aus dem es rausgerissen, lässt darauf
schließen, dass er überhaupt eines besessen hatte.
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Kurzvita
Katharina Göbel ist geboren am 6.11.1988 in Koblenz und lebt schon seit ihrer Geburt in dem
schönen Ort an der Mosel Koblenz-Lay. Nach dem Abschluss der Realschule mit der Mittleren
Reife im Jahr 2005, absolvierte sie eine 3-jährige Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin
an der ISL-Sprachschule in Koblenz. Neben Englisch, das sie in Wort und Schrift nahezu
fließend beherrscht, verfügt sie außerdem über gute Französisch- und Spanischkenntnisse. Im
Jahr 2008 hat sie eine Ausbildung im Verlagswesen begonnen. Als Medienkauffrau Digital und
Print ist sie im Ideemedia Verlag, Neuwied, angestellt.
Schon seit ihrem 12. Lebensjahr begeistert sie sich sehr fürs Schreiben. In der Vergangenheit hat
sie hauptsächlich Gedichte verfasst und im Jahr 2005 bereits ihren ersten Gedichtband
„Nachtschattenküsse“ beim Fölbach Verlag in Koblenz veröffentlicht. Seit über 5 Jahren
schreibt sie nun auch Geschichten und eine davon ist nun endlich fertig gestellt und soeben im
Engelsdorfer Verlag erschienen. Der Name des Werks ist „herzzerrissen“.
Abdruck honorarfrei / Belegexemplare erbeten.
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