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Im Alltag nicht die Liebe vergessen
Neuer Roman von Manuela Lewentz: „Herzensbrecher günstig abzugeben“

Neben Bleigießen, Feuer-
werk und vierblättrigen
Kleeblättern gibt es für
den Jahreswechsel noch
einen Brauch nur für Er-
wachsene: Rote Unterwä-
sche, das behauptet zu-
mindest die Tradition, sorgt
am Jahreswechsel für Er-
folg und Glück im neuen
Jahr. Und könnten rote
Dessous nicht auch ein
Garant für heiße Nächte
sein, einer etwas ermatte-
ten Liebesbeziehung wie-
der auf die Füße helfen?

Lotte Wolke, liebenswerte
Chaotin und Hauptfigur des
neuen Frauenromans „Her-
zensbrecher günstig abzu-
geben“ von Manuela Le-
wentz, stellt sich genau die-
se Frage. Gesagt, getan:
Rasch fällt der Entschluss,
die sagenhafte Wirkung
sündiger Wäsche am eige-
nen Körper auszuprobie-
ren.
Von kleinen Anlaufschwie-
rigkeiten – während der An-
probe der neuen Klei-
dungsstücke steht auf ein-
mal der neue Postbote mit-
ten im Raum – lässt sich
Lotte nicht beirren, die sich
im Spiegel mustert: Immer-
hin, so denkt Lotte, kann sie
sich trotz Hüftspeck noch
gut sehen lassen und nimmt
den kleinen Vorfall gelas-
sen hin. Denn worum es ihr
in dieser Sache geht, ist
schlicht und einfach eine
Reaktion ihres Liebsten. Wie
wird Franz wohl auf ihren
Frontalangriff auf das ein-
geschlafene Liebesleben
reagieren? Das malt sich
Lotte in schillernden Far-
ben aus – nicht ohne

schlechtes Gewissen da-
rüber, für diese ungewöhn-
liche Anprobe schon am
frühen Nachmittag zu ei-
nem Glas Prosecco zu grei-
fen.
Manuela Lewentz erzählt
auch in ihrem vierten Frau-
enroman aus der Ichper-
spektive, um ihre Leserin-
nen mitten ins Geschehen
zu ziehen. Einblicke in die
Gefühlswelt der Protago-

nisten zielen auf das wahre
Leben mit seinen Höhen
und Tiefen. Neben Lotte,
Ina, Petra und Karin, die die
Leser aus den vorherigen
Romanen kennen, ist auch
in diesem Buch der ex-
zentrische Künstler Anton
Wall wieder mit von der Par-
tie. Ebenso wie Vincenz, der
einen Hauch der großen
weiten Welt ins Alltagsle-
ben der Freundinnen bringt.

Doch die textile Attacke ver-
pufft: Als Lotte beim nächs-
ten Mädelsabend berichtet,
dass Franz nicht auf die ro-
ten Dessous anspringt,
sondern lieber in seinen
Bratkartoffeln herumsto-
chert, lässt das Lottes
Freundin Petra aufhorchen.
Nervös kaut sie auf einem
Radieschen herum. „Viel-
leicht ist er krank? Arbeitet
zu viel?“
So ganz will sie ihren Wor-
ten selbst nicht glauben –
und hat auch einen Tipp pa-
rat: „Es gibt doch gute Bü-
cher.“ Ihre Idee, Lotte und
Franz mit Ratgebern für die
intimen Stunden zur Seite
zu stehen, weckt zunächst
auch Interesse – bis Lotte
beichtet, das Problem auf
ihre ganz eigene Weise lö-
sen zu wollen: Sie hat es
wieder getan – und einfach
eine Kontaktanzeige auf-
gegeben, trotz der War-
nungen ihrer Freundinnen,
diese alte Angewohnheit
werde ihr einmal mehr nur
Ärger ins Haus bringen.
Doch in „Herzensbrecher
günstig abzugeben“ geht
es nicht nur um Bezie-
hungsflauten und Unter-
wäsche: Ein Anruf von Karin
bringt die kleine Frauen-
runde in Aufruhr – denn
statt um Stress mit Män-
nern geht es um die Ge-
sundheit und das Wohl der
Freundin, deren grenzen-
loser Optimismus und ihre
Schicksalsergebenheit eine
Genesung beschleunigen.
Und dank des Künstlers
Anton Wall führen Karins
neue Wege in die Frank-
furter Kunstszene.
Doch was wird mit Lotte

und Franz? Die erste Rück-
meldung auf Lottes Kon-
taktanzeige jedenfalls bringt
Überraschungen ins Haus,
und auf rote Wäsche will
sie zukünftig wieder ver-
zichten. Doch das Leben
geht nie nach Plan: Als
beim nächsten Mädelsa-
bend bei Prosecco unver-
hofft eine Nachricht von
Franz eintrifft, gerät Lottes
Leben erneut ins Wanken ...
Trotz dramatischer Hand-
lungsstränge, die Liebes-
kummer und auch eine
Fehlgeburt nicht aussparen,
gibt Manuela Lewentz dem
Alltag in ihren Romanen ei-
nen Platz, ohne dabei die
Leichtigkeit aus den Augen
zu verlieren. Und schon gar
nicht die Zutaten: Romantik,
tiefe Freundschaft und die
pure Zuversicht auf die Zu-
kunft.

M Manuela Lewentz: „Her-
zensbrecher günstig abzu-
geben“, Mittelrhein-Verlag,
256 Seiten, 16 €. Der Ro-
man ist ab sofort erhältlich
in allen Servicepunkten der
Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben. Oder un-
ter y (0261) 974 35 17 so-
wie www.rz-shop.de.

Manuela Lewentz legt mit „Herzensbrecher günstig ab-
zugeben“ ihren vierten Frauenroman vor, sie ist auch
Verfasserin zahlreicher Kriminalromane.

Spendenübergabe für die Patienten
KOBLENZ/ LAHNSTEIN. Wieder einmal
konnte der Förderverein für Bundeswehr-
familien am Standort Koblenz-Lahnstein
e.V. (FBKL) eine Spendenübergabe an
das Bundeswehrzentralkrankenhaus or-
ganisieren. Diesmal wurden vom FBKL an
die Station 6 eine Playstation mit Spielen
sowie ein Boxsack überreicht, damit der
Aufenthalt für die Patienten/innen ange-
nehmer gestaltet werden kann, da sie oft

eine längere Aufenthaltszeit vor Ort ha-
ben. Für die Vorsitzende, Monika Sauer, ih-
rem Stellvertreter, Jobst Schulze-Büttger
sowie dem Geschäftsführer, Jörg Weck,
ist die Übergabe auch gleichzeitig immer
eine Gelegenheit, sich mit dem dortigen
Arzt, Dr. Brass und Schwester Gabriele,
auszutauschen und vorhandenen Proble-
me zu erörtern. Oft kann der Förderverein
kurzfristig behilflich sein.

Hilfe für Angehörige
Kursangebot „Pflege zu Hause - Wir schaffen das!“

REGION. Der Pflegestütz-
punkt Lahnstein und die
Caritas-Sozialstation-
Lahnstein-Braubach bie-
ten gemeinsam eine kos-
tenfreie Schulung für pfle-
gende Angehörige an.

Die Schulung unter dem
Motto „Pflege zu Hause –
Wir schaffen das!“ bein-
haltet insgesamt acht Ter-
mine (jeweils mittwochs von
16.30 bis 18 Uhr) und star-
tete am 15. Mai im Caritas-
Zentrum in Lahnstein (Gu-
tenbergstraße 8). „In der
Schulung“, so erklärt Peg-
gy Reyhe vom Pflege-
Stützpunkt Lahnstein, „ha-
ben die Teilnehmer die
Möglichkeit, das Krank-

heitsbild Demenz besser
kennen- und verstehen zu
lernen sowie angemesse-
ne Umgangsformen und
Hilfen zu erfahren.
Weitere Termine (und The-
men) sind dann: 22. Mai
(Krankheitsbild und wert-
schätzender Umgang mit
Demenzkranken; Referen-
tin Simone Steffen-
Krech/Caritas-Sozialstati-
on Lahnstein-Braubach),
29. Mai (Leistungen der
Pflegeversicherung; Refe-
rentin Peggy Reyhe/Pfle-
gestützpunkt Lahnstein), 5.
Juni (Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung;
Referentinnen Ekaterina
Kirsch/AWO-Betreuungs-
verein und Maria Hamli-

scher/DRK-Betreuungs-
verein), 12. Juni (Ernährung
im Alter; Referentin Andrea
Schweizer-Waser/AOK),
19. Juni (Freiheitsentzie-
hende Maßnahmen; Refe-
rentinnen Ekaterina
Kirsch/AWO-Betreuungs-
verein und Maria Hamli-
scher/DRK-Betreuungs-
verein), 26. Juni (Gedächt-
nistraining; Referent Chris-
tof Wölk/zertifizierter
ganzheitlicher Gedächt-
nistrainer) und 3. Juli (In-
formationen zur Pflege und
Prophylaxe.

M Sofortige Anmeldung un-
terq (02621) 940820,
peggy.reyhe@pflegestuetz
punkte.rlp.de.
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