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SARAH HEUMANN

„High Heels im Hühnerstall“

Sarah Heumann ist das Autorenpseudonym der Berliner
Schauspielerin Valerie Lillibeth.
Geboren und aufgewachsen in Stuttgart absolvierte
Valerie Lillibeth dort die Akademie der Schauspielkunst.
Danach verlagerte sie ihren Wohnsitz nach Berlin und
hat seitdem unter anderem in Filmen von Tom Tykwer
(Cloud Atlas, 2012), Matthias Schweighöfer (Der Schlussmacher, 2012) und Brian de Palma (Passion, 2012)
mitgewirkt.

Entgegen ihrer Befürchtungen wurde „High Heels im
Hühnerstall“ jedoch sowohl von den Medien als auch
vom Publikum sehr positiv aufgenommen. Die LeserCommunity von lovelybooks.de wählte „High Heels im
Hühnerstall“ sogar auf Platz 1 der Bücherlisten ‚Die
schönsten Liebesromane zum Lachen’ und ‚Die schönsten Liebesromane in der Provinz‘.
In die Bestsellerlisten hat Sarah Heumann es zu ihrem
großen Bedauern bislang leider trotzdem noch nicht
geschafft. Deshalb möchte Valerie Lillibeth ihrem
schreibenden Alter Ego Sarah Heumann ab sofort ihre
schauspielerischen Fähigkeiten leihen. Vielleicht hieven
regelmäßige Leseauftritte das Buch ja doch noch in die
Ränge der bestverkauften Bücher .
Helfer und Unterstützer sind bei diesem Projekt herzlich
willkommen!

VALERIE LILLIBETH ALIAS SARAH HEUMANN

2013 verwirklichte Valerie Lillibeth einen weiteren ihrer
vielen Lebensträume und veröffentlichte ihren ersten
Roman. Aus Angst vor Verrissen wählte sie
für ihre Tätigkeit als Schriftstellerin das Pseudonym
Sarah Heumann.

Kritik “High Heels im Hühnerstall“
Auf dem Land ist es doch am schönsten, oder?!
Das Liebesleben der Ärztin Anna ist ein einziger Trümmerhau
fen, seitdem sie erfahren hat, dass ihr Freund sie mit einer anderen
betrügt. Und es kommt noch schlimmer: Bei der anderen handelt es
sich ausgerechnet um Annas beste Freundin Lisa. Plötzlich hat Anna
die Nase gestrichen voll von Berlin und flüchtet aufs Land. Im idylli
schen Untergrasbach wohnt Annas Tante schon eine halbe Ewigkeit
und dort will die Vierzigjährige wenigstens übers Wochenende ihre
Wunden lecken und zur Ruhe kommen. Doch aus drei Tagen werden
schon bald mehr – nicht zuletzt wegen Martin, der Anna ziemlich
den Kopf verdreht. (Ex-)Freund Nico scheint endlich vergessen und
auch alle Sorgen, die Anna in ihrer Beziehung geplagt haben.
Doch dann bricht abermals eine Katastrophe in Annas Leben
herein: Annas Tante stirbt unerwartet und hinterlässt ihrer Nichte
all ihren Besitz. Sollte Anna das Erbe ausschlagen und nicht, wie im
Testament verfügt, für mindestens drei Jahre aufs Land ziehen, geht
der Bauernhof an die Gemeinde. Der Bürgermeister reibt sich der
weil bereits die Hände. Er kann sich nicht vorstellen, dass Anna ihre
High Heels gegen Gummistiefel tauschen wird, und träumt vom „All
Seasons Dreamland Resort“. Das wäre „Untergrasbachs Aufstieg in
die Champions League des internationalen Tourismus“. Allerdings
hat der Bürgermeister seine Rechnung ohne Anna gemacht. Die
verfolgt ganz andere Pläne – Pläne, in denen Martin eine nicht
unerhebliche Rolle spielt...
(Frauen-)Literatur, die herrlich komisch und wunderbar schräg
ist – „High Heels im Hühnerstall“ würde garantiert auch Sophie
Kinsella und Co. große Freude bereiten. Sarah Heumann sorgt mit
ihrem Roman für gute Laune, der selbst einer Laus auf der Leber
nichts anhaben kann. Hier wird bei der Lektüre nämlich gelacht, bis
einem die Tränen kommen. Angst wegen Langeweilie muss man
jedenfalls keine mehr haben, sobald man ein Buch der deutschen
Autorin in der Hand hält. Mit Muskelkater muss ebenso gerechnet
werden, denn Heumann startet mit ihrem Debüt einen Frontal
angriff auf die Lachmuskeln ihrer Leser. Und nicht nur das: Emotio
nen machen aus der Story einen Genuss für die Sinne. Eben wahrer
Balsam für die Seele!
Chick lit at its best – Sarah Heumann schreibt witzig-spritzige
Geschichten, die dem Leser amüsante Unterhaltung über viele
Stunden und Tage bereiten. Mit ihrem Debüt „High Heels im Hüh
nerstall“ erobert die deutsche Autorin nicht nur Frauenherzen im
Sturm. Auch Männer werden garantiert puren (Lese-)Spaß empfin
den bei solch einer gelungenen Mischung aus Gefühl und seiten
weise Humor.
Susann Fleischer 03.02.2014, Quelle: www.literaturmarkt.info

Sarah Heumann steht bundes
weit für Lesungen zur Verfügung.
Anfragen richten Sie bitte direkt
an uns.
Online weiterlesen:
Interview mit Sarah Heumann
Leserunde auf loveleybooks.de
Zur Website der Autorin
Facebook-Seite der Autorin
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