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MÄDELSABEND
„Vergoogelt“
„Ist das Liebe oder kann der weg?“

Frauenfiguren mit Träumen, die sie nicht loslassen und die 
viel Energie haben, ihren Weg, nicht nur in der Liebe, zu 
finden – selbst wenn das immer auch bedeutet, irrwitzige 
Situationen, schräge Gespräche, unerwartete Enttäuschun-
gen, aber auch ungeahnte Erfolge zu erleben! Sie stehen in 
den Romanen von Julia K. Stein und Anke Maiberg im 
Fokus und eröffnen eine Dynamik, in der sich Alltagssituati-
onen, die wohl jede Frau wiedererkennt, mit den großen 
Fragen und Wagnissen mischen, die den Alltag weit über-
steigen und neue Perspektiven sowie Selbsterfahrung 
bedeuten!

VERGOOGELT! Lena könnte nicht glücklicher sein. Sie ist 
mit ihrem Traummann zusammen und betreibt einen belieb-
ten Blog. Doch wie viel Facebook, Twitter und Selfies ver-
trägt eine Beziehung? Und warum verwirrt sie der attraktive 
Blogger David mehr als sie zugeben will? Als auch noch 
eine alte Rivalin und die viel zu junge Freundin ihres Vaters 
auf der Bildfläche erscheinen, gerät alles in Gefahr, was 
Lena sich hart erkämpft hat. Muss Lena sich zwischen 
Liebe und Karriere (und Smartphone!) entscheiden? 

IST DAS LIEBE ODER KANN DER WEG Hilft Voodoo 
gegen blöde Exfreunde? Was macht man mit einer Freun-
din, die It-Girl werden will? Wenn immer nur die Mailbox 
rangeht: Darf man dann ein bisschen stalken? – Lauter 
Fragen, auf die ein vernünftiger Mensch keine Antwort 
sucht. Aber Inga Hering hat ihren Freund kürzlich beim 
Fremdgehen erwischt und daher gerade Zeit. Mit ihrer 
exzentrischen Tante Lisbeth begibt sie sich auf Männerfang, 
in Fernsehshows – und in so ziemlich jedes Fettnäpfchen.



Die zwei Autorinnen haben sich zusammengetan und damit 
den MÄDELSABEND! Ins Leben gerufen. Dabei handelt es 
sich aber keinesfalls um eine klassische Frontallesung. Die 
Autorinnen lesen zwar auch aus ihren Romanen, binden das 
Publikum aber umfänglich ein. Sie machen Umfragen, disku-
tieren über Männer und zu viel Internet, ihre eigenen Lieb-
lingsbücher  - selbst eine kleine Verlosung ist Teil des Abends! 
Jedenfalls wird es garantiert lustig! Anke Maibergs Debüt IST 
DAS LIEBE ODER KANN DER WEG ist im Dezember 2015 
bei Bastei-Lübbe, Julia K. Steins Roman VERGOOGELT!, ihr 
zweiter Roman im Gmeiner Verlag, ist im August 2015 
erschienen. Beide Romane sind unterhaltsame Frauenroma-
ne, die intelligent und humorvoll vor allem moderne, emanzi-
pierte und romantische Frauen ansprechen. Schauplätze sind 
München, Berlin, Hamburg und Husum.

Weitere Informationen:  
Homepage Julia K. Stein
Homepage Anke Maiberg
Buchtrailer „Vergoogelt“
Buchtrailer „Ist das Liebe oder kann 
der weg?“

Julia K. Stein und Anke Maiberg 
stehen für Lesungen bundesweit 
zur Verfügung. Anfragen richten Sie 
bitte direkt an uns.
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J.K. Stein auf dem Cover des 
Buchmagazins, Dez. 2015

http://jkstein.de/
http://www.anke-maiberg.de/
https://www.youtube.com/watch?v=SxOU0S8XlPk
https://www.youtube.com/watch?v=z2lfcrUABDE

