
Mit Herzklopfen die Welt retten
ABSCHLUSS DER ROMAN-REIHE Susanne Roßbach veröffentlicht vierten „Augenstern“-Band

Der letzte Augenstern-
band ist als E-Book-Ausgabe
erhältlich. Nun gibt es auch
das doppelbändige, 216 Sei-
te starke Taschenbuch, das
Band drei und vier zusam-

menfasst, vom mainbook
Verlag zum Preis von 12,95
Euro. Bestellbar ist es unter
der ISBN Nummer 978-3-
94761-286-4 im Buchhan-
del.

bach lächelnd. Jetzt legt sie
erst einmal eine Schreibpau-
se ein. „Ich habe schon ein
paar neue Ideen, aber kon-
kret ist erst einmal kein Buch
geplant.“

Gedanken. Aber auch die Tat-
sachen rund um den Ge-
brauch einer Waffe kann die
Autorin so wahrheitsgetreu
wiedergeben. „Natürlich
wusste ich zuvor nicht, wie
viele Patronen in einem Ma-
gazin drin sind, das sind die
Details, bei denen mir Man-
fred Fuhr helfen konnte, mei-
ne Geschichte realistischer
zu gestalten“, berichtet sie.

Die Vorarbeiten für das
Buch führen Susanne Roß-
bach bis ins Frankfurter Poli-
zeipräsidium. Und vom Egels-
bacher Elektro-Fachmann Ge-
rald Schindler lässt sie sich
erklären, wie sich Stromkäs-
ten in Zeiten von Sicherheits-
schaltern so manipulieren
lassen, dass ein tödlicher
Stromschlag entstehen kann.
Die Lektüre des letzten Au-
gensternbandes verspricht al-
so einiges an Spannung. Nun
können die Leser erleben,
wie sich Jessi ihrer größten
Herausforderung stellt.

Entstanden ist das letzte
Buch, ebenso wie die drei
Vorgängerbände und auch
die drei erfolgreichen Oden-
wald-Krimis, die Roßbach
beim Ullstein Verlag veröf-
fentlicht hat, am Schreibtisch
im Arbeitszimmer ihres
Buchschlager Hauses. Der
kreative Schreibprozess sei
das, was ihr am meisten Freu-
de bereite. „Ich brauche eine
leicht aufgedrehte Stimmung
und viel Begeisterung, um
mir all diese verrückten Ge-
schichten auszudenken. Ich
muss einfach einen gewissen
Drive haben, damit der Fun-
ke in die Geschichte über-
springt“, sagt Susanne Roß-

gen jungen Frau“, erzählt Su-
sanne Roßbach von der Per-
sönlichkeitsveränderung ih-
rer Hauptfigur im Laufe der
vier Romane.

Ohne zu viel zu verraten
und in die Details zu gehen:
Jessi schreckt nicht einmal
vor dem Gebrauch einer Waf-
fe zurück, um die Erde, die
Menschen, David und sich zu
schützen. An diesem Punkt
wird nicht nur der Roman
spannend, auch Susanne
Roßbach erfreut sich an den
intensiven Recherchen, bei
denen sie immer wieder Neu-
es dazu lernt.

„Für die Schießszenen ha-
be ich mich mit Manfred
Fuhr vom Schützenverein
Buchschlag getroffen. Er war
früher bei der Polizei für die
Ausbildung der jungen Beam-
ten an der Waffe zuständig“,
erzählt Roßbach.

Die Buchschlagerin, die in
ihrem „echten“ Leben als Bu-
siness-Analystin bei der Com-
merzbank arbeitet, steht
letztlich sogar selbst am
Schießstand und zielt auf die
Scheiben. Die damit verbun-
denen Emotionen legt sie
dann beim Schreiben in Jessis

VON NICOLE JOST

Dreieich – Das Cover mit dem
sich küssenden Paar vor
Frankfurts Skyline verrät es
schon: Es wird wieder roman-
tisch in Susanne Roßbachs
„Augenstern“. In den ersten
drei Monaten des Jahres hat
die Buchschlager Autorin den
vierten und letzten Band ih-
res „Romantasy“-Romans zu
Ende geschrieben. Kurz er-
zählt: Es geht um die junge
Jessi, die schwer verliebt in
den Gestaltwandler David ist
und gleichzeitig mit überna-
türlichen Invasoren kämpft,
die die Erde bedrohen. Sie
muss einen Verräter unter
den Gestaltwandlern erken-
nen und den Fortbestand des
Planeten retten.

„Für mich steht die Liebes-
geschichte immer im Vorder-
grund und auch das, was die
Liebe ausmacht“, erklärt Su-
sanne Roßbach. Denn Prota-
gonistin Jessi fragt sich selbst,
ob es das extrem attraktive
Äußere ist, dass ihr beim An-
blick Davids Herzklopfen be-
schert, oder ob sie sich in das
Wesen des Gestaltwandlers
verliebt. Die Autorin spielt
mit den Möglichkeiten, die
ihr dieses Fantasy-Genre bie-
tet: Denn Jessi merkt schnell,
dass sie sich auch zu dem Ge-
parden, in dessen Fell David
kurzzeitig schlüpft, enorm
hingezogen fühlt. Es geht ihr
also um die inneren Werte
Davids. „Ich wollte, dass mei-
ne Protagonistin menschlich
wächst. Aus einem eher
schüchternen Mädchen ent-
wickelt sie sich zu einer
selbstbewussten, schlagferti-

Ich brauche eine
leicht aufgedrehte
Stimmung und viel

Begeisterung, um mir
all diese verrückten

Geschichten
auszudenken.

Susanne Roßbach

Der letzte Band von Augenstern: Die Buchschlager Autorin Susanne Roßbach veröffent-
lichte gerade erst den vierten Band ihres Romans. FOTO: JOST
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