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Buchrezension: PurpurHerz

Man braucht Gedichte als Seelenbalsam - als Denkanstoß - zum sich Freuen und fürs Leben.
PurpurHerz ist ein Buch, das beim Start in den Tag helfen kann. Es ist ansprechend und liebevoll
aufgemacht mit vielen Gedichten, die man eben nicht in den bekannten Anthologien findet. Hier
kommt die Poesie endlich mal wieder voll zum Zug. Darum keine Angst vor Lyrik- der Gedichtband
bietet eine faszinierende, intensive Lesenserfahrung. 

Die Autoren Marquardt und Jentsch schreiben einprägsam, klar und überzeugend.
Ihr Stil ist spielerisch leicht, elegant und schnörkellos und viele ihrer Texte sind große Augenöffner. Für mich
sind die Autoren inspirierend, ermutigend und strahlen Kraft aus - ein Gegengewicht zu den bedrückenden
Aspekten der Wirklichkeit.
Ich las dieses schöne Buch an einem grauen Regentag - und genau an einem solchen Tag sollte man es
lesen, denn dann spürt man am deutlichsten, wie viel Licht aus diesem Buch strahlt und wie es die Stimmung
aufhellt. Die Gedichte drängen sich nicht auf, ich lese sie und meine Gedanken machen sich auf die Reise.
In vielen der Texte findet man sich wieder - in Gedanken, Empfindungen und Gefühlen. Die Zeilen berühren
die Seele und sind Balsam für manche Situationen in denen man vielleicht glaubt festzuhängen.
Schön, dass es noch Autoren gibt die den Mut haben, ihre Kreativität und ihr Schreiben an andere
weiterzugeben.
Fazit: Ein wunderbares Buch zum selbst beschenken oder zum weiter verschenken.

Über die Autoren:
Julia Marquardt lebt in Schwerin und ist dort künstlerisch tätig. Sie bezeichnet Malen und Schreiben als
Sprache ihres Herzens, die sie als Geschenk an Interessierte weitergeben möchte. Einen Teil ihrer Werke
präsentiert sie unter anderem auf ihrer aktuellen Homepage (juliart.npage.de) und auf verschiedenen
anderen Internetplattformen. 
Peter Jentsch lebt zurzeit in Köln. Nach einem erfüllten Berufsleben widmet er sich den „schönen Dingen“
des Lebens wie Schreiben, Malen, Filmen, der Fertigung von Miniaturskulpturen aus Armbanduhrteilen und
dem Entwurf und der Herstellung von Schmuck. Seine aktuellen Werke präsentiert er auf seiner Homepage
(www.pjart.de) und auf verschiedenen anderen Internetplattformen.

Klappentext des Buches:
"Gemalte Worte und geschriebene Bilder" - Lyrik, Poesie und Kurzprosa

Buchdaten:
PurpurHerz - Format: 12 x 19 cm - 136 Seiten, 31 Abbildungen (schwarz-weiß)
ISBN 978-3-8482-2496-8 - Preis (D) -. Druckversion 8,90 Euro - eBook 6,99 Euro
erschienen bei Books on Demand - bestellbar im Buchhandel und bei fast allen Online-Buchshops, z. B. -
amazon.de - Darüber hinaus sind bei amazon.de und booklooker.de Restbestände aus - älteren Auflagen für
5,00 Euro zu haben.
Veröffentlichung nur mit Quellennachweis!

Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Jutta Schütz (Schriftstellerin/Autorin, Journalistin, Psychologin, Dozentin, Mentorin) schreibt Bücher, die
anspornen, motivieren und spezielles Insiderwissen liefern. Weitere Informationen zur Autorin und ihren
Büchern findet man im Verlag „tredition“, im Kultur-Netzwerk (Kommunikationsplattform für Kunst, Literatur,
Musik, Film, Bühne, Entertainment und Medien), fitgesundschoen.
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Leseranfragen:
Jutta Schütz
Arndtstraße
D-58097 Hagen
info.schuetz09@googlemail.com
http://www.jutta-schuetz-autorin.de/
http://rezensionen.jimdo.com/

Weitere Infos zur Pressemeldung:
http://www.jutta-schuetz-autorin.de/
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