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Nach dem Erscheinen ihres ersten Romans 
am 3. Dezember als Taschenbuchausgabe 
im Knaur Verlag verzauberte Susanna 
Ernst am Abend des 11. Dezember 2012 
die etwa 35 Zuhörer mit einer beeindru-
ckenden ersten Lesung. Es ging schon fast 
ein wenig familiär zu, denn viele Gäste 
kannten sie schon so lange, dass die junge 

Autorin fast jeden mit einer Umarmung begrüßen konnte.

Daher musste sie auch nicht allzu ausführlich über die bisherigen 
Stationen ihres Lebens berichten. Nach einer einleitenden Erzäh-
lung über die eigentlich (alb-)traumhafte Entstehungsgeschichte ihres Erstlingswerkes begann sie mit dem 
Lesen des Prologs zu ihrem Roman „Deine Seele in mir“ - der im Vergleich zum Rest des Buches doch sehr 
aufwühlend und dramatisch daher kommt. Eigentlich untypisch für die Autorin, die von sich selbst sagt: „Ich 
kann im Fernsehen nichts sehen, was spannungstechnisch über Lassie hinausgeht. Die erste Reaktion 
meiner Schwester auf den Prolog war: Super, wenn das verfilmt wird, bist du die Erste, die den Film nicht 
sehen kann!“

Anschließend ging es mit dem ersten Kapitel des Romans doch erst einmal sehr viel ruhiger weiter. Denn 
nachdem im Prolog die beiden Kinder Amy und Matt durch ein Gewaltverbrechen auseinander gerissen 
werden, beginnt die eigentliche Geschichte 21 Jahre später. Als erwachsener Mann begegnet Matt der Au-
tistin Julie, die  in ihrer ganz eigenen Welt lebt, ihn jedoch unerklärlich fasziniert. 

Der erste Teil der Lesung wurde abgerundet mit einer beeindruckende Gesangseinlage 
von Gabriela Jäkel, die „Fields of Gold“ sang. Viele Leser haben der Autorin berichtet, 
dass sie dieses Lied   sehr an den Prolog des Buches erinnert. Denn als eBook er-
schien der Roman bereits im Juli 2011, nachdem Susanna Ernst über die Internet-Platt-
form „neobooks“ als Autorin entdeckt wurde.

Nach einer kleinen Pause mit der Möglichkeit 
zum Kauf von Getränken oder dem druckfri-
schen Buch (mit einer ersten Gelegenheit zum 
Signieren) ging es weiter mit dem Roman, un-

terbrochen von Erzählungen der Autorin zu ihrem Werdegang und 
ihren Erfahrungen mit „neobooks“. Die damals brandneue Platt-
form bedeutete für sie auch die Möglichkeit, nach den vielen wohl-
wollenden Echos aus der Verwandtschaft auf ihr Manuskript viel-
leicht auch einmal etwas kritischere Reaktionen zu bekommen. 
Doch schnell erhielt sie auch dort überwiegend positive Rezensio-
nen – und eine erste Anfrage einer interessierten Lektorin aus dem 
Verlag. 

Die nun erfolgte Veröffentlichung als Taschenbuch bedeutet für Susanna Ernst die Erfüllung eines Lebens-
traums: „Die Vorstellung, meinen Kindern eines Tages ein Buch in die Hand zu legen, das ich selbst ge-
schrieben habe, erschien mir schon lange wunderschön...“

Beendet wurde der Abend mit einer weiteren großartigen Gesangsdarbietung von Gabriela Jäkel, der man 
ihre Erfahrung, u.a. aus „Teenage Musical Revolution“ und dem Verein „Musical Revolution“, anhörte. 

Wir freuen uns, dass Susanna Ernst ihre erste Lesung von „Deine Seele in mir“ nach der Veröffentlichung 
als Taschenbuch in der Bibliothek Oberpleis gehalten hat – und hoffen, dass es nicht ihre letzte bei uns war. 

Denn ihr zweites Werk „Das Leben in meinem Sinn“ gibt es schließlich auch schon als eBook...         
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