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 Italien: 

 Kiwi grün 
 Kl. I     
 Stück       

   Sensationspreis   

 0.09 

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 35%   gespart      Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 23%   gespart   

 37%   gespart   

 0.99 

 0.69 

 0.59 

 0.55  2.49 

 0.99 

 0.88 

 0.99 

 Belgien: 

 Kopfsalat 
 Kl. I     
 Stück       

  

 Schweine-Filet       
 100 g       

  

 Bauer 
Butterkäse 
 halbf. Schnitt-
käse, 
45% Fett i.Tr.     
 100 g       

  

 Katjes
Fruchtgummi oder Lakritz 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.28-0.37) 
 150-200-g-Beutel       

 Spanien/
Griechenland/Italien: 

 Clementinen 
 Sorte: siehe Etikett, Kl. I     
 2,3-kg-Kiste       

  

 Zimmermann 
Farmlandschinken       
 100 g       

  

 Exquisa 
oder Miree 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.44-0.59) 
 150/200-g-Becher/Packung       

  

 Danone 
Dany Sahne  
 versch. Sorten,   
 (1 kg = 2.15) 
 4 x 115-g-Becher/Packung       

 2,3-kg-Kiste 
 19%   gespart   

 20%   gespart   

 5.49 

 1.19 

  

 Selters
Mineralwasser** 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 0.46) 
 12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand     

  

 Weihenstephan
Frischer Kakao 
 3,5% Fett i.Tr.     
 1-l-Packung       

 KW  02  Gültig vom 11.01. bis 14.01.2017

ERST 
 RUBBELN, 
DANN 
 REISEN!
Traumreisen und REWE 

Einkaufsgutscheine im 

Gesamtwert von 2 MIO. € 

gewinnen!

Bis 04.02.2017. Nur
solange der Vorrat reicht!

Pro 10 € 
Einkaufswert erhalten Sie ein Rubbellos 

GRATIS!
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. REWE jetzt auch im Forum. 

Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. 

Unsere Zeitung hat es in-
teressiert, was Buch-Blog-
gerin Sarah Reul am liebs-
ten liest und ob sie schrift-
stellerische Ambitionen 
hat. Als Kind hatte die 
Leseratte drei Bibliotheks-
ausweise gleichzeitig 
(„Die Ausleihbeschrän-
kung war stets ein Pro-
blem für mich“).  
 

 
Wer ist Ihr Lieblingsau-
tor und warum? 

„Haruki Murakami. Er er-
zählt einfach die besten 
Geschichten. Wenn ein 
neuer Murakami er-
scheint, nehme ich mir 
Urlaub!“ 
 

Welches Buch hat sie 
bislang am meisten ge-
fesselt oder beein-
druckt? Warum? 

„'Kafka am Strand' von 
Haruki Murakami. Es ist 
ein magisches Buch, das 
mir und auch anderen in 
harten Situationen schon 
viel geholfen hat.“ 
 

Wann schreiben Sie Ihr 
erstes Buch? 

„Das habe ich schon. Vor-
letztes Jahr. Das Manu-
skript liegt in der Schub-
lade. Aber ich habe fest 
vor, es dieses Jahr jeman-
dem zu zeigen. Ich weiß 
zwar nicht, ob dieser Ro-
man jemals das Licht der 
Welt erblickt, aber ich bin 
verdammt stolz, es durch-
gezogen zu haben.“ � kb

150 Bücher im Jahr sind die Kür 
Bloggerin Sarah Reul schreibt als Pinkfisch im Netz über Bücher – „Das ist wie ein Tagebuch, das man online führt“ 

Von Kerstin Biehl 
 
HANAU � Schuhe: pink. Strick-
jacke: pink. Ohrringe: pink. 
Und auch in diversen anderen 
Kleidungsstücken der jungen 
Frau, die hinter dem Tresen im 
„Buchladen am Freiheitsplatz“ 
steht, findet sich die Signalfar-
be wieder. Dass es sich bei ihr 
um die Buch-Bloggerin Pink-
fisch handeln muss, ist un-
schwer zu erkennen. 
 

Pink sei einfach ihre Farbe, 
sagt Reul. Und sie ist namens-
gebend für ihren Blog: Pink-
fisch. Hier schreibt sie über 
Bücher. Pinkfisch, ein Name 
mit Wiedererkennungswert, 
ebenso wie die dazugehörige 
Bloggerin – gut gelaunt, elo-
quent und vor Energie strot-
zend. Vergangenes Jahr hat 
sie mit ihrem Pinkfisch ihr 
zehnjähriges Blog-Jubiläum 
gefeiert. Über 1000 Buchbe-
sprechungen sind mittler-
weile zusammengekommen. 
Dafür liest die 30-Jährige 
rund zwölf Bücher im Monat. 

Anfangs sei sie einfach nur 
auf der Suche nach einer 
Plattform für ihre Buchbe-
sprechungen gewesen. „Mit 
dem Blog habe ich meine 
Bühne gefunden.“ Ein Blog 
nämlich, erklärt Reul, das sei 
ein Ort im Netz, an dem man 
zu verschiedensten Themen 
etwas erzählen kann. „Im 
weitestens Sinne ein Tage-
buch, das man online führt.“ 

Am Anfang habe sie nur für 
sich gebloggt. Dabei sei ihr 
völlig egal gewesen, wie viele 
Besucher sie auf ihren Seiten 
zu verzeichnen hatte. In den 
vergangenen fünf Jahren hät-
ten sich dann die Blog-Com-
munity, aber auch Pinkfisch, 
immer mehr entwickelt, 
auch dank der zunehmenden 
Vernetzung mit den sozialen 

Netzwerken und Twitter. Ge-
hörte Reul mit ihrem Online-
Tagebuch damals zu den 
Blog-Pionieren, ist sie heute 
unter Buch-Bloggern eine fes-
te Größe und wird als Gast-

Bloggerin zu Festivals und 
Kongressen eingeladen. 

Monatlich liest die Buch-
händlerin im Durchschnitt 
zehn bis zwölf Bücher, hat 
immer ein Buch einstecken 

und kauft ihre Handtaschen 
nach der Prämisse: „Passt da 
ein Buch rein?“ 

Ihr Lesevorsatz: Weniger 
als 100 Bücher im Jahr soll-
ten es nicht sein. 120 sei der 
Durchschnitt. Vergangenes 
Jahr schaffte sie sogar 150. 
„Das war die 
Kür.“  

Jedes Buch 
zieht einen Blog-
eintrag nach 
sich. Wann Reul 
das alles macht? „Eigentlich 
immer und überall.“ Für ei-
nen Blogeintrag braucht sie 
eine gute halbe Stunde. „Die 
sind sehr kurz. Ich beschrei-
be in zwei, drei Sätzen die 

Handlung. Aber hauptsäch-
lich geht es mir um die Stim-
mung. Und darum, die Fra-
gen zu beantworten, für wen 
das Buch ist und was mich an 
ihm fasziniert.“ Reul intera-
giert täglich mit ihren Le-
sern, twittert und . . . liest. 

Natürlich. Unge-
lesene Bücher 
hat sie dennoch 
eine ganze Men-
ge. „Mein Limit 
ist ein Billy-Re-

gal voll. Mehr darf es aber 
nicht werden.“ Und die Gele-
senen, dürfen die bleiben? 
„Die guten, ja. Das sind im 
Moment fünf volle Regale, 
zweireihig.“ Andere werden 

verschenkt oder beim Bü-
cherflohmarkt an den Mann 
gebracht. Ihr favorisierter Le-
sestoff sind Romane, größ-
tenteils Belletristik. Auch Ju-
gendbücher. „Da fühle ich 
mich sehr zu Hause.“ Keine 
Krimis. Die mag sie nicht.  

„Kein Feuilleton“ steht un-
ter dem Blog-Namen ge-
schrieben. Denn Pinkfisch 
versteht sich keineswegs als 
Literaturblog. „Ich habe ja 
keinen literaturwissen-
schaftlichen Hintergrund 
und strebe diesen auch gar 
nicht an. Dieser Untertitel ist 
bewusst so gewählt, weil 
Pinkfisch dafür stehen soll, 
dass hier jemand ganz sub-
jektiv das empfiehlt, was ihm 
am Herzen liegt, mit Begeis-
terung und langjähriger 
Buchhandelserfahrung. Das 
Feuilleton verfolgt ja einen 
ganz anderen Auftrag. Des-
halb benutze ich auch den Be-
griff 'Leseeindruck' und 
nicht 'Rezension'.“ 

Aktuell arbeitet die Blogge-
rin an dem Projekt „Blogbus-
ter“ mit. Dafür haben sich 
14 Buch-Blogger zusammen-
getan und Autoren aufgeru-
fen, ihre unveröffentlichten 
Manuskripte einzusenden. 
Die Blogger fungieren dabei 
als Lektoren, wählen ihre Fa-
voriten und stellen diese ei-
ner hochkarätigen Jury – un-
ter anderem sitzt darin Lite-
raturkritiker Dennis 
Scheck – im Hamburger Lite-
raturhaus vor. Dem Gewin-
ner winkt ein Buchvertrag.  

Ein Blick in die Zukunft 
verrät Reuls Wunsch: „Mein 
eigenes Schreiben weiter vo-
ranbringen. Und mit Pink-
fisch weitermachen, nämlich 
damit, Leute für Literatur zu 
begeistern, und den Spaß da-
ran nicht verlieren.“ 

➔ pinkfisch.net

Leseeindrücke 
statt 

Rezensionen

Zur Person 
Sarah Reul ist in Nidderau auf-
gewachsen, zog mit 19 Jahren 
nach Hanau, wo sie mit Ehe-
mann und Sohn in Klein-Auheim 
lebt. Der Anregung ihrer Mutter, 
Buchhändlerin zu werden, ist sie 
nach der Mittleren Reife und ei-
nem Freiwilligen Sozialen Jahr 
im Martin-Luther-Stift ge-

folgt – und hat es nie bereut. Ih-
rem Ausbildungsbetrieb, dem 
„Buchladen am Freiheitsplatz“ 
hat sie bis heute die Treue ge-
halten. Falls die 30-Jährige nicht 
gerade liest, erfreut sie sich am 
Fotografieren, übt sich in kreati-
ven Projekten oder sucht Ent-
spannung beim Yoga. � kb

Leidenschaft Lesen: Die Buch-Bloggerin Sarah Reul alias Pinkfisch hat ein Faible für Belletristik. Ihr Erkennungszeichen: Die Far-
be Pink. Die Buchhändlerin verfügt allein über vier verschiedene pinkfarbene Schuhe. � Fotos: Biehl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (ISOnewspaper26v4_gr)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [992.000 1418.000]
>> setpagedevice


