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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“
HANAU 쐍 Schuhe: pink. Strickjacke: pink. Ohrringe: pink.
Und auch in diversen anderen
Kleidungsstücken der jungen
Frau, die hinter dem Tresen im
„Buchladen am Freiheitsplatz“
steht, findet sich die Signalfarbe wieder. Dass es sich bei ihr
um die Buch-Bloggerin Pinkfisch handeln muss, ist unschwer zu erkennen.
Pink sei einfach ihre Farbe,
sagt Reul. Und sie ist namensgebend für ihren Blog: Pinkfisch. Hier schreibt sie über
Bücher. Pinkfisch, ein Name
mit Wiedererkennungswert,
ebenso wie die dazugehörige
Bloggerin – gut gelaunt, eloquent und vor Energie strotzend. Vergangenes Jahr hat
sie mit ihrem Pinkfisch ihr
zehnjähriges Blog-Jubiläum
gefeiert. Über 1000 Buchbesprechungen sind mittlerweile zusammengekommen.
Dafür liest die 30-Jährige
rund zwölf Bücher im Monat.
Anfangs sei sie einfach nur
auf der Suche nach einer
Plattform für ihre Buchbesprechungen 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 Tagebuch, 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 hätten sich dann die Blog-Community, aber auch Pinkfisch,
immer mehr entwickelt,
auch dank der zunehmenden
Vernetzung mit den sozialen

Leidenschaft Lesen: Die Buch-Bloggerin Sarah Reul alias Pinkfisch hat ein Faible für Belletristik. Ihr Erkennungszeichen: Die Farbe Pink. Die Buchhändlerin verfügt allein über vier verschiedene pinkfarbene Schuhe. 쐍 Fotos: Biehl
Netzwerken und Twitter. Gehörte Reul mit ihrem OnlineTagebuch damals zu den
Blog-Pionieren, ist sie heute
unter Buch-Bloggern eine feste Größe und wird als Gast-

Bloggerin zu Festivals und
Kongressen eingeladen.
Monatlich liest die Buchhändlerin im Durchschnitt
zehn bis zwölf Bücher, hat
immer ein Buch einstecken

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

folgt – und hat es nie bereut. Ihrem Ausbildungsbetrieb, dem
„Buchladen am Freiheitsplatz“
hat sie bis heute die Treue gehalten. Falls die 30-Jährige nicht
gerade liest, erfreut sie sich am
Fotografieren, übt sich in kreativen Projekten oder sucht Entspannung beim Yoga. 쐍 kb

und kauft ihre Handtaschen Handlung. Aber hauptsächnach der Prämisse: „Passt da lich geht es mir um die Stimmung. Und darum, die Fraein Buch rein?“
Ihr Lesevorsatz: Weniger gen zu beantworten, für wen
als 100 Bücher im Jahr soll- das Buch ist und was mich an
ten es nicht sein. 120 sei der ihm fasziniert.“ Reul interaDurchschnitt. Vergangenes giert täglich mit ihren LeJahr schaffte sie sogar 150. sern, twittert und . . . liest.
Natürlich. Unge„Das war die
lesene Bücher
Kür.“
Leseeindrücke
hat sie dennoch
Jedes
Buch
statt
eine ganze Menzieht einen BlogRezensionen
ge. „Mein Limit
eintrag
nach
ist ein Billy-Resich. Wann Reul
das alles macht? „Eigentlich gal voll. Mehr darf es aber
immer und überall.“ Für ei- nicht werden.“ Und die Gelenen Blogeintrag braucht sie senen, dürfen die bleiben?
eine gute halbe Stunde. „Die „Die guten, ja. Das sind im
sind sehr kurz. Ich beschrei- Moment fünf volle Regale,
be in zwei, drei Sätzen die zweireihig.“ Andere werden

verschenkt oder beim Bücherf lohmarkt an den Mann
gebracht. Ihr favorisierter Lesestoff sind Romane, größtenteils Belletristik. Auch Jugendbücher. „Da fühle ich
mich sehr zu Hause.“ Keine
Krimis. Die mag sie nicht.
„Kein Feuilleton“ steht unter dem Blog-Namen geschrieben. Denn Pinkfisch
versteht sich keineswegs als
Literaturblog. „Ich habe ja
keinen
literaturwissenschaftlichen
Hintergrund
und strebe diesen auch gar
nicht an. Dieser Untertitel ist
bewusst so gewählt, weil
Pinkfisch dafür stehen soll,
dass hier jemand ganz subjektiv das empfiehlt, was ihm
am Herzen liegt, mit Begeisterung und langjähriger
Buchhandelserfahrung. Das
Feuilleton verfolgt ja einen
ganz anderen Auftrag. Deshalb benutze ich auch den Begriff 'Leseeindruck' und
nicht 'Rezension'.“
Aktuell arbeitet die Bloggerin an dem Projekt „Blogbuster“ mit. Dafür haben sich
14 Buch-Blogger zusammengetan und Autoren aufgerufen, ihre unveröffentlichten
Manuskripte einzusenden.
Die Blogger fungieren dabei
als Lektoren, wählen ihre Favoriten und stellen diese einer hochkarätigen Jury – unter anderem sitzt darin Literaturkritiker
Dennis
Scheck – im Hamburger Literaturhaus vor. Dem Gewinner winkt ein Buchvertrag.
Ein Blick in die Zukunft
verrät Reuls Wunsch: „Mein
eigenes Schreiben weiter voranbringen. Und mit Pinkfisch weitermachen, nämlich
damit, Leute für Literatur zu
begeistern, und den Spaß daran nicht verlieren.“
➔ pinkfisch.net

KW 02 Gültig vom 11.01. bis 14.01.2017
Bauer
Butterkäse
halbf. Schnittkäse,
45% Fett i.Tr.
100 g
Exquisa
oder Miree
versch. Sorten,
(100 g = 0.44-0.59)
150/200-g-Becher/Packung

23% gespart

Aktionspreis

0.88

0.59

Aktionspreis

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der Partnermärkte finden Sie unter www.rewe.de oder der Telefonnummer 0221 - 177 397 77.

Zimmermann
Farmlandschinken
100 g

0.99

Aktionspreis

Schweine-Filet
100 g

0.69

Unsere Zeitung hat es interessiert, was Buch-Bloggerin Sarah Reul am liebsten liest und ob sie schriftstellerische Ambitionen
hat. Als Kind hatte die
Leseratte drei Bibliotheksausweise
gleichzeitig
(„Die Ausleihbeschränkung war stets ein Problem für mich“).
Wer ist Ihr Lieblingsautor und warum?
„Haruki Murakami. Er erzählt einfach die besten
Geschichten. Wenn ein
neuer Murakami erscheint, nehme ich mir
Urlaub!“
Welches Buch hat sie
bislang am meisten gefesselt oder beeindruckt? 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. Vorletztes Jahr. Das Manuskript liegt in der Schublade. Aber ich habe fest
vor, es dieses Jahr jemandem zu zeigen. Ich weiß
zwar nicht, ob dieser Roman jemals das Licht der
Welt erblickt, aber ich bin
verdammt stolz, es durchgezogen zu haben.“ 쐍 kb

ERST
RUBBELN,
DANN
REISEN!

Traumreisen und REWE
Einkaufsgutscheine im
Gesamtwert von 2 MIO. €
gewinnen!
Pro 10 €
Einkaufswert erha
lte
Sie ein Rubbellos n
GRATIS!

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

Sensationspreis

20% gespart

0.09

Italien:
Kiwi grün
Kl. I
Stück

1.19

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

37% gespart

0.99

2,3-kg-Kiste
Spanien/
Griechenland/Italien:
Clementinen
Sorte: siehe Etikett, Kl. I
2,3-kg-Kiste

Aktionspreis

2.49

Aktionspreis
Belgien:
Kopfsalat
Kl. I
Stück

0.99

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

35% gespart

0.55

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.

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

19% gespart

5.49

Bis 04.02.2017. Nur
solange der Vorrat reicht!

REWE.DE

Druckfehler vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktionspreise sind zeitlich begrenzt. Verkauf nur solange der Vorrat reicht.
**Nur in teilnehmenden Märkten erhältlich.

Von Kerstin Biehl

