Aus den Rezensionen zur Sommerfabel
Josefine ist eine bezaubernde und eigenwillige Hutmacherin
und sie nimmt uns mit auf einen langen Spaziergang
durch die kleine Stadt Bernburg an der Saale und ihre
Umgebung. Und was Josefine so alles erlebt, ist schon
ziemlich fantastisch, eben vielleicht doch nicht ganz die
Wahrheit. (Vorleser2)
Poetisch und auch zum Schmunzeln. Es zeigt einem wie
wichtig mancher kleine Augenblick im Leben sein kann und
das hat auf kleinen Fall was mit Geld zu tun. Die Geschichte
regt zum träumen an und bringt uns Menschen wieder auf die
Erde zurück. (MK262)
Ja, mit Josefine kann man lernen, neu zu sehen, genau hinzuschauen,
die Dinge des Lebens wieder wertzuschätzen. So ist die Geschichte ein
klein wenig Lebenshilfe für die vom Alltag Beschwerten, die das
Schauen verlernt haben, den Müßiggang, und das Träumen und die mit
bleiernen Füßen auf dem Boden kleben, ihrer Flügel beraubt, die sie
womöglich aber nie besessen haben. Ja, zum Träumen ermutigt sie
geradezu, die Fabel, die diese Bezeichnung nicht ohne Grund hat, - in
wunderschönen Sätzen, die gespickt sind mit den wunderlichsten,
bezauberndsten, verführerischsten Wörtern, die der Autor aus den
vergessenen Tiefen der an grandiosen Wörtern so reichen deutschen
Sprache geholt hat, befreit hat, zu neuem Leben erweckt hat. Er
schenkt sie uns mitsamt seiner Josefine - und es gilt, beides von
Herzen wertzuschätzen! (EmiliAna)
Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Sie hat eine gewisse
Leichtigkeit und ist geprägt durch ein langsames und bedächtiges
Tempo. (mabuerele)

Josefines Ausdrucksweise gefällt mir sehr. Und auch ihre
Tierbegegnungen haben mich von Anfang bis zum Ende komplett
fasziniert! Ich sehne mich nach mehr! Der Schreibstil gefällt mir
unheimlich gut! Die ganzen wundervollen Wörter lassen mich richtig
träumen. Ich frage mich beim Lesen ständig, wie man so etwas
Wunderschönes schreiben kann? Ich bin einfach verzaubert!
(Tigerluna)
Eine Sommerfabel lässt den Leser einmal tief durchatmen und
animiert dazu, die Welt nochmal mit anderen und teils
kindlichen Augen zu sehen. Was uns dieses Welt alles gibt und
zeigen kann ist einfach nur wunderschön beschrieben.
Ich habe mich in dem Buch völlig verlieren können und habe
mich in Josephines Welt sehr wohlgefühlt. (Nele33)
Eine sehr schöne Geschichte, über eine junge Frau die
das Leben etwas anders sieht. Der Schreibstil ist leicht
und die Seiten sind mit vielen liebevollen Weisheiten
und "kleinen Ratschlägen" gespickt. (classique)
Dieses Buch gibt der Seele einen kleinen Schupps und weckt einen auf, das ganze auch mal
etwas gemütlicher anzugehen. Man muss nicht immer alles mit Vollgas machen und man sollte
sich auch mal ein klein wenig umschauen. (Bluesky_13)
Es gibt keine großartigen Höhepunkte oder Actionszenen,
vielmehr begleitet man Josefine durch den heißen Sommertag
und wird Zeuge ihrer wundersamen Erlebnisse. Ich persönlich
habe für mich die Botschaft mitgenommen, wie kostbar ein
einziger Augenblick sein kann und dass man nie aufhören sollte
zu träumen. Genau wie Josefine, sollte man mehr Achtsamkeit an
den Tag legen, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit. Daher
kann ich dieses Buch denjenigen empfehlen, die es beim Lesen

mal etwas ruhiger angehen lassen möchten. Fazit: Berührende
Geschichte über das Loslassen und Träumen. (SteffiFee)
Man begleitet Josefine und wird Zeuge ihrer magischen -wundersamen
Erlebnisse.Man merkt,das jeder Augenblick kostbar ist.Und das man nie
aufhören sollte zu träumen. (Katzenmicha)
Wer bereit ist, mit Josefines Fantasie durch die Seiten zu fliegen und zu
verweilen, wo es gerade wundervoll erscheint, wird die Sprache der
Sommerfabel lieben. (MaiRim)
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