SEHNSUCHT BLEIBT
Purple Schulz

„Sehnsucht bleibt“
ist eine ganz persönliche
Reise durch vier Jahrzehnte künstlerischen Schaffens und durch ein halbes
Leben deutsch-deutscher
Geschichte.
Purple Schulz beschreibt in
vielen Geschichten seine
Suche nach Wärme, Harmonie, Nähe und Zusammenhalt – Werte, die in
der heutigen Zeit aufgrund von Selbstsucht und
scheinbarer, oberflächlicher Zufriedenheit auf der
Strecke bleiben. Purple Schulz ist kein Missionar,
der den Zeigefinger hebt. Er lebt das, was er besingt „Sehnsucht bleibt“ ist eine ganz persönliche
Reise durch vier Jahrzehnte künstlerischen Schaffens und durch ein halbes Leben deutsch-deutscher Geschichte. Purple Schulz beschreibt in vielen Geschichten seine Suche und beschreibt. Seine
biografischen Erzählungen sind sozialkritisch und
politisch, aber auch unterhaltsam und anrührend
zugleich.

Für uns ist der Unterhaltungswert maßgebend, wenn
wir uns für ein Manuskript oder Buch entscheiden. Wir
wollen uns nicht auf ein bestimmtes Verlagsprogramm
festlegen, nicht „eine Genre-Linie fahren“, denn wir lieben auch Kurven, Ecken und Kanten: Gerade die sind
spannend!
Wenn uns ein Inhalt gefällt, veröffentlichen wir ihn mit allen professionellen, verlegerischen Vermarktungsmöglichkeiten und dem dazugehörigen Handwerkszeug,
gemeinsam mit dem Autor.
Egal ob es sich um einen Gedichtband, ein Kinderbuch, einen Krimi oder eine Kurzgeschichtensammlung handelt.
editionfredebold und der Verlag „dreizehn-achtzehn“,
in dem junge Autoren und Schreibtalente aufgebaut
werden, sind Imprints der fredebold&partner gmbh.

Sehnsucht bleibt – bis zum Ende!
„Am Ende des Buches hat man das Gefühl ein sehr gutes
Gespräch geführt zu haben“
Christian Günther, Rezensent

„Ein bemerkenswertes Zeitzeugnis“,
Rezension bei Thalia.de

editionfredebold
dreizehn/achtzehn – junge autoren
c/o fredebold&partner gmbh
schaafenstr. 25 · 50676 köln
fon: +49 (0)221/650 806-00
fax: +49 (0)221/650 806-66
info@editionfredebold.de
kontakt@dreizehnachtzehn.de

Purple Schulz

SEHNSUCHT BLEIBT

ISBN: 978-3-944607-19-1
Hardcover / 19,90 €
Auch als eBook erhältlich
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„Vom Leben am Rand der roten Scheibe“

KRUMMBÜCHEL
und die Baustelle des Lebens
Lyrik

Zeitzeugenroman
„Die einen haben sie gefürchtet,
andere haben sie übersehen und nur
ganz wenige haben sie todesmutig
überwunden: die ehemalige
innerdeutsche Grenze...“
NDR1

Sie lebte unfrei und eingeschlossen im Sperrgebiet –
einem Käfig innerhalb des Gefängnisses, der „DDR“.
Auf der einen Seite Stacheldraht, auf der anderen der
Schlagbaum...

Ulrich List entschied sich im Alter von 60 Jahren, sein
Leben neu zu ordnen. Er schrieb sich alles mit einem augenzwinkernden Humor von der Seele. Mal nachdenklich, mal humoristisch oder kabarett- reif und doch
wieder bis in die Wurzeln tiefgehend
und teilweise provozierend.
„Gedichte über ein
Stehaufmännchen“
Rheinische Post

Ulrich List

KRUMMBÜCHEL UND DIE
BAUSTELLE DES LEBENS
Kriemhild Frieda Marie Mader

VOM LEBEN AM RAND
DER ROTEN SCHEIBE
ISBN: 978-3-944607-17-1
Taschenbuch / 10,99 €
Auch als eBook erhältlich

Die Autorin wuchs in
dem kleinen Ort Schlagsdorf
in Mecklenburg-Vorpommern,
im Grenzstreifen zur BRD, auf,
arbeitete als Lehrerin und ist
Zeitzeugin des Zeitzeugenbüros der Bundesstiftung
zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur.

ISBN: 978-3-944607-18-4
Hardcover (16,5 x 10,5 cm) / 11,90 €

Die WandleriN

Die Schreibbegleiter
Schreiben ist ein Handwerk,
das erlernt werden kann
Die Schreibbegleiter sind keine klassischen Studien –
oder Sachbücher, bei denen schon während des Lesens
die Lust am Schreiben vergeht, sondern eine Reihe, die
den Leser mit auf das Abenteuer Schreiben nimmt.
Schreiben soll Spaß machen und Petra Steuber ist es
gelungen, dass auch das Lesen übers Schreiben Unterhaltungswert hat. In romanhafter Manier begleitet sie
den Leser vom ersten Geistesblitz über die Entwicklung
einer Geschichte mit den essentiellen Elementen und
Grundbausteinen bis hin zur nuancierten Charakterund Typenentwicklung. Der Leser erfährt das grundlegende Know-How und Basiswissen in einer außergewöhnlichen erzählerischen und mitunter lustigen Art.
Die Schreibbegleiter sind somit nicht nur für angehende Autoren interessant, sondern auch für alle Lesebegeisterten, die wissen möchten wie Literatur und das
Schreiben funktionieren.

Fantasyroman
Mona Stärck erzählt in ‚Die Wandlerin‘ vom Wesen des
Krieges, das nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch in den Seelen der Menschen, Drachen und
Talkoon lebt. Mit diesem Debüt zeigt die Jungautorin,
dass Vergeben und Liebe die einzigen Kräfte sind, die
den Kreislauf der Vergeltung durchbrechen können. Die
‚Wandlerin‘ spielt in einer fernen
fremden Welt und ist uns doch so
nah.

Mona Stärck

DIE WANDLERIN

Frau Mader besucht auch Schulen als Zeitzeugin
und steht für Diskussionsrunden zur Verfügung.

ISBN: 978-3-944607-28-3
eBook / 9,99 €

Petra Steuber

DER SCHREIBBEGLEITER

Verschiedene Ausgaben
eBook / je 6,99 €

