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»Große Frauenliteratur mit Tiefgang, Scharfsinn und Seele« Brigitte Wir

Hanni Münzer

Solange es Schmetterlinge gibt
– Roman –

Mit »Solange es Schmetterlinge gibt« von Bestsellerautorin Hanni
Münzer veröffentlicht der neugegründete Eisele Verlag im Juli den
ersten von vier Titeln des Herbstprogramms. Münzers Roman
»Honigtot«, mit dem die einstige Selfpublisherin in der Verlagswelt
debütierte, stand auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurde in
14 Sprachen übersetzt.
Penelope ist Grundschullehrerin und glücklich verheiratet – bis eine
Tragödie ihre kleine Familie auseinanderreißt. Sie verlässt ihren Mann,
bricht mit allen Freundschaften und zieht sich fast vollständig von der
Außenwelt zurück. Erst Jahre später beginnt sie, sich langsam wieder
ins Leben zurückzutasten. Dabei steht ihr nicht nur ihre Mutter zur Seite,
sondern auch ihre über achtzigjährige Nachbarin Trudi Siebenbürgen,
deren Geheimnis sie eines Tages zufällig entdeckt. Auch der junge
Jason, der gerade im Dachgeschoss über ihr einzieht, spielt seine ganz
eigene Rolle auf Penelopes neuem Weg. Durch sie alle lernt Penelope,
dass die Welt voller Wunder ist, für den, der sie sieht.
In Münzers Romanen spielen starke Frauen und die Freundschaft zwischen diesen eine wichtige
Rolle. Und wie all ihre Bücher, so hat auch »Solange es Schmetterlinge gibt« eine Botschaft: »Auch
wenn einem das Schlimmste im Leben geschieht, gibt es dennoch Gründe, für die es sich lohnt,
glücklich zu sein.«
Hanni Münzer: Solange es Schmetterlinge gibt
Roman │ Originalausgabe │ 384 Seiten │ Klappenbroschur mit gestalteten Umschlaginnenseiten
12,99,- € [D] │13,40 € [A]
ISBN 978-3-96161-003-7
Erscheinungstermin: 14. Juli 2017

Erscheint zeitgleich als Hörbuch bei OSTERWOLDaudio
14,99 € [D] │16,90 € [A] │ISBN 978-3-86952-359-0

Die Autorin
Hanni Münzer ist eine der erfolgreichsten Autorinnen
Deutschlands. Mit ihrer »Seelenfischer«-Reihe und der
»Honigtot«-Saga erreichte sie ein Millionenpublikum.
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Auslandsrechte von »Honigtot« sind in zahlreiche
Länder verkauft, eine Verfilmung als Mehrteiler ist in
Planung. Nach Stationen in Seattle, Stuttgart und Rom
lebt Hanni Münzer heute mit ihrem Mann in
Oberbayern.

Pressestimmen zu Hanni Münzers Romanen
»Münzers Bücher haben eine Botschaft.«
Welt am Sonntag
»Große Frauenliteratur mit Tiefgang, Scharfsinn und Seele. Beim Lesen habe ich jeden Moment
bedauert, in dem ich dieses Buch aus der Hand legen musste. Ein besonders für Frauen berührendes, ausdrucksstarkes Mutmachbuch.«
Brigitte Wir über »Marlene«
»Ein monumentales Werk, ein Plädoyer für den Frieden.«
The Huffington Post über »Marlene«
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