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„Liebe… ist bloß eine chemische 

Reaktion, die den Fortbestand der Art 

sichert. Bei der Wahl des Lebenspartners 

höre ich besser auf meinen Verstand als 

auf wildgewordene Hormone.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHANNA BENDEN 
liest aus dem ersten Teil ihrer Lübeck-Reihe: 

– Der Zauber des Phönix 

 
Fr, 29. April 19:30 Uhr 

 

Bücherstube am Fleth 

Am Fleth 30 Glückstadt 
Tel. 0 41 24 / 93 75 46 

Auszug: 
 

Als Margareta aus ihrer Bewusstlosigkeit erwachte, lag 

sie in einem Krankenhausbett. „Das ist nicht das 

Zimmer, in dem ich umgekippt bin!“ Verunsichert 

schaute sie sich um und stellte fest, dass neben der Tür 

jemand saß und sie beobachtete. Sofort war sie wach, 

Adrenalin raste durch ihre Adern. Blonde 

Strubbelfrisur, abgetragene Kleidung. Ganz offen-

sichtlich gehörte der Typ nicht zum Personal. 

„Na? Ausgeschlafen, Sofie?“, erkundigte sich der 

Fremde mit einem freundlichen Lächeln. 

„Ich heiße Margareta“, korrigierte sie gereizt und setzte 

sich auf. 

Der Mann zuckte mit den Schultern und deutete 

spitzbübisch auf das Fußende des Bettes. „«Margareta 

Sofie Fredenhagen» steht da. Als du geschlafen hast, 

sahst du mehr nach Sofie als nach Margareta aus.“ Er 

grinste. „Herzlich Willkommen in der Psychiatrie.“ 

„Psychiatrie?!“, keuchte Margareta. „Na super. Dann 

ist der Kerl da offenbar ein Verrückter!“ 

 

Nebelsphäre: Romantische Fantasy, die in 

Norddeutschland spielt.  

Die Glückstädterin Johanna Benden liest für 

Sie/uns aus ihrem neuesten Roman. Dazu gibt es 

Kaffee und Tee. 

Die Textpassagen sind so gewählt, dass auch 

Neueinsteiger wunderbar in die Sphäre ein-

tauchen können. 

Im Anschluss an die Lesung ist Zeit für einen 

gemütlichen Klönschnack mit der Autorin. 

Wir freuen uns auf einen zauberhaften Abend mit 

Ihnen. 

Reservieren Sie sich einen Platz für den Sprung in 

die Nebelsphäre (10 € inkl. Getränke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johanna Benden wurde in den Siebzigern in 

Schleswig-Holstein geboren und ist in Kollmar an 

der Elbe aufgewachsen. Ihr Lehramtsstudium 

(Mathematik und Chemie) absolvierte sie in Kiel 

und später noch eine Ausbildung zur Program-

miererin in Hamburg. 

Zum Schreiben kam Johanna zufällig, inspiriert 

durch die Biss-Romane. Aus wenigen Seiten ist 

seit 2010 eine wahre Leidenschaft geworden: vier 

Romane sind veröffentlicht und ein fünfter wird 

gerade verfasst. Das Abtauchen in der Fantasy-

Welt der Nebelsphäre ist für Johanna wie ein 

Kurzurlaub: Hier schaltet sie ab und vergisst die 

Welt um sich herum. Ein bisschen Zimt und Magie 

machen's möglich... 

Für mehr Infos fragen Sie Frau Meyer in der 

Bücherstube oder besuchen Sie Johanna unter 

www.johanna-benden.de oder auf Facebook. 
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