Das alte Gästebuch von Martha Sophie Marcus (bis September 2013)
Wegen einer technischen Umstellung bei meinem Web-Provider musste ich ein neues
Gästebuch anlegen. Damit die alten Einträge nicht verloren gehen, habe ich sie in diese Datei
gerettet.
Herzliche Grüße, Martha
_________________________________________________

Elsternseele
Eingetragen
von:
Datum:

Leonie

01.09.2013 05.56

Hallo, Mahrta.
Ein wirklich fantastisches Buch.
Ich konnte mich wirklich sehr gut reinleben.
Das Buch war von der ersten Seite an spannend, ich konnte es fast nicht mehr aus der Hand nehmen.
Überhaupt die Erzählung war schön, einer der schönsten die ich gelesen habe.
Wenn ich mal groß bin, will ich auch einmal so tolle Bücher schreiben können.
Es wäre total super wenn es eine Fortsetzung gäbe.
LG.Leonie
Kommentar: Liebe Leonie, vielen Dank für Deinen netten Gästebucheintrag! Es freut mich sehr,
dass die Geschichte Dir gefallen hat. Falls Du bisher nur den ersten Teil (Elsternseele)gelesen hast:
Der zweite Teil (Rabenherz) ist in dem Doppelband Rabenherz und Elsternseele enthalten. Ganz liebe
Grüße, Martha

Die Bogenschützin
Eingetragen
von:

Kathrin Brzezinski

E-Mail:

caminos3@web.de

Datum:

26.08.2013 21.41

Vielen Dank für ihr wunderbares und interessantes Buch "die Bogenschützin".Es ist so gut
geschrieben,dass ich es leider auch schon ausgelesen habe.Leider gab es auf der letzten Seite kein
Vermerk für eine Fortsetzung.Auch durch googeln habe ich nichts gefunden. Wenn es doch noch eine
Fortsetzung irgendwann gibt,geben Sie mir doch bitte einen Wink.Ich bestelle es dann sofort. Liebe
Grüße und weiterhin viele Ideen fürs schreiben. Kathrin
Kommentar: Liebe Kathrin, eine Fortsetzung zur Bogenschützin ist bisher noch nicht geplant. Ideen
dafür hätte ich allerdings und auch große Lust, die Geschichte weiter zu schreiben. Wenn es dazu
kommt, werde ich es auf jeden Fall sofort ankündigen. Bis dahin erst einmal herzlichen Dank für das
Lob! Martha

Die Bogenschützin
Eingetragen
von:

Stöhrer, Wolfgang

E-Mail:

wolfgang.stoehrer@freenet.de

Datum:

07.07.2013 16.11

Sehr geehrte Frau Marcus,
mit großem Vergnügen habe ich Ihren Roman gelesen. Nicht nur der Inhalt, auch die Form überzeugen
mich von Ihrer Schreibkunst. Besonders beeindruckt hat mich Ihre gute Kenntnis der historischen
Ereignisse und Fakten. Zu dem vorliegenden Roman gratuliere ich Ihnen und mir. Dank und Grüße in
das schöne Lüneburg.

elsternseele
Eingetragen
von:

aysin gülpenpe

E-Mail:

zura2918@hotmail.de

Datum:

02.07.2013 12.09

liebe frau marcus ich habe das buch elsternseele und ich möchte das buch in der schule vortragen
und ich habe nur zugrif aus dem handy zum internet und daswegen wollte ich fragen wer die
haubtpersonen sind von elsternseele. ich würde mich freuen wenn ich einpaar antworten und infos
bekommen würde aber ich habe nicht genug zeit in zwei tagen muss ich vortragen.
Kommentar: Liebe Aysin, ich verstehe Dein Problem. Allerdings kannst Du alles, was Du für Deine
Buchvorstellung in der Schule brauchst, aus dem Buch selbst entnehmen. Die Hauptpersonen der
Geschichte sind Pia, Jori, Strix und Bubo. Bestimmt findest Du einiges über sie zu sagen, wenn Du das
Buch wenigstens zum Teil liest. Viel Glück und herzliche Grüße, Martha

Lesegenuss
Eingetragen
von:
Datum:

Sabine Forster

22.06.2013 17.57

Liebe Frau Marcus,
mit großem Genuss habe ich Ihr Buch Die Bogenschützin gelesen und muss sagen, dass es mit vielen
historischen Romanen -auch solchen berühmter Schriftsteller- nicht nur mithalten kann, sondern mir an
vielen Stellen sogar besser gefallen hat. Ihre Sprache ist plastisch und lässt den Leser eintauchen in die
Welt der Protagonisten; man muss miterleben, mitfühlen, mitleiden. Dazu gibt es noch eine gute
Portion Geschichtsunterricht, einfach Klasse. Das nächste Buch habe ich mir schon heruntergeladen
und bin gespannt darauf! Herzlichen Dank und freundliche Grüße aus Neustadt am Rübenberge!
Sabine F.
Kommentar: Danke für das wunderbare Lob!

Die Bogenschützin
Eingetragen
von:

Dieter Uffelmann

E-Mail:

dieter.uffelmann@gmx.de

Datum:

13.01.2013 08.53

Das Buch hat mir in seiner Gesamtheit außerordentlich gut gefallen. Der Bezug auf Einstein und der
Hinweis auf Wissen und Phantasie in der Eigendarstellung gefällt mir genau so gut. Den
Gedankenbrücken in diesem Roman kann ich alle mitgehen Ich bin Geschichtenerzähler, im Tourismus
tätig, da auch Botschafter der Deutschen Märchenstraße. Selbstredend Historisch sehr interessiert. Ich
bedanke mich für den Lesegenuss. Die weiteren Bücher von Ihnen werde ich mir ebenfalls zulegen.
Auch wenn diese nicht in meiner eigenen" Erzählwelt" ,Ritter Dietrich, spielen

Wege
Eingetragen
von:

~°schuenga°~

E-Mail:

schutzengel2804@googlemail.com

Datum:

12.12.2012 18.08

So viele Wege geht der Mensch ... doch so vieles bleibt leider ungesehen ... doch hier, durch einen
kleinen Link geführt, da blieb ich gerne stehen.
Liebe Martha ich würde mich sehr freuen Dich auf meiner Seite begrüssen und abonnieren zu dürfen.

MefG ~°schuenga°~

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:

Wolfgang

E-Mail:

w.klos@t-online.de

Datum:

06.04.2012 19.09

Ich bin begeistert!!!
Das Buch hat mich so gefesselt, dass ich nach jeder Unterbrechung fiebernd auf die nächste
Gelegenheit gewartet habe, um endlich weiterlesen zu können.
Als ich am Ende angekommen war, bin ich sofort ins Internet gegangen, um zu sehen ob es von dieser
Droge noch mehr gibt.
Ich werde mir sofort Ihre anderen Bücher besorgen und freue mich schon auf hoffentlich ebenso
spannendes Vergnügen.

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:

Caroun

E-Mail:

carounsan@yahoo.de

Datum:

29.01.2012 13.54

Ein ganz großes Lob für dieses tolle Buch!!! Ich war total gefesselt von ihrem Schreibstil und den
vielschichtigen Charakteren, die sich im Laufe des Buches spannend weiter entwickeln haben.
Besonders Havenar, Frygdis, Bjarne und Arwed hatten es mir angetan.
Auch die Story ist sehr schön dargestellt und mal was ganz anderes. Schade, dass das Buch so schnell
durch war ;)
Der einzige Kritikpunkt den ich hätte, war der am Ende für meinen Geschmack dann doch etwas zu
häufig vorkommende und immer mehr thematisierte Liebesakt zwischen allen möglichen Pärchen.
Ansonsten ein ganz fantastisches, fesselndes Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen möchte!
Vielen Dank!
Ich freue mich schon auf ihren nächsten Roman!

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:
Datum:

Franziska

26.01.2012 14.35

Leider kam ich mit Ihrem Buch überhaupt nicht zurecht. Stink langweilig und gar kein spannender
roter Faden, ganz zu schweigen von einem nachvollziehbaren "Plot". Zwischending zwischen
Geburtsvorbereitungsbuch für Wikingerfrauen und Softporn im Form eines ewig "poppenden" Möchtegern-Machos. Man wundert sich, dass die Bevölkerung des heutigen Dänemarks ganz bescheiden bei
nur 5,5 Millionen liegt. Habe mich auch ein bisschen darüber geärgert, dass sich alles nur um "das
eine" Thema gedreht hat. Zu wenig. Sorry.
Kommentar: Schade, dass der Roman nicht Ihrem Geschmack entsprach. Dazu kann man als
Autorin wenig sagen. Da Sie allerdings entschieden haben, Ihre Meinung in dieser Form in meinem
Gästebuch kundzutun, möchte ich im Gegenzug feststellen, dass Ihr Tonfall sehr unpassend ist.

Elstern Seele
Eingetragen
von:

Eva Mirschel

E-Mail:

booklover85@gmx.de

Datum:

20.12.2011 13.56

Durch Ihren Blog bin ich auf Ihr Buch Elstern Seele aufmerksam geworden und bin auf die
Geschichte sehr gespannt...wenn ich die nächsten Bücher fertig gelesen habe, werde ich mich sicher
bemühen an eines dieser Exemplare zu kommen, für meinen Blog :-)
LG Eva

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:

Angela Heizmann

E-Mail:

angela.heizmann@kabelbw.de

Datum:

10.08.2011 16.00

Liebe Frau Marcus,
bin jetzt fast fertig mit diesem wunderbaren Roman, der mich bestens unterhalten hat. Sehr
sympathische Helden mit Ecken und Kanten. Besonders gut gefällt mir die Beschreibung des
Familienlebens von Havenar - für mich kaum zu glauben. Ihr Roman ist auf jeden Fall einer meiner
Lesehighlights dieses Jahr.
Herzlichen Gruß - Angela

An der Schlei
Eingetragen
von:

Lutz

E-Mail:

lumi1@gmx.de

Datum:

01.07.2011 15.26

...da ist es schön. Hallo Frau Marcus! Ich komme aus der Ecke und habe beruflich viel auf der See
vor Schleimünde zu tun.Habe also mit doppeltem Genuß gelesen. Ein tolles Buch! Waren meine
Großväter wirklich so frivol:))
Gruß
L:Lindner
Der Rabe und die Göttin

Ein wunderbares Buch !
Eingetragen
von:

G. Richter

E-Mail:

grischa-borris.richter@hotmail.de

Datum:

24.04.2011 00.22

Sehr geehrte Frau Marcus,
ja, die ersten fünfzig Seiten zogen sich - aber dann : Wunderbar !
Ich bin vollkommen begeistert von Ihrem Buch - Der Rabe und die Göttin - und habe die Entwicklung
des Buches sehr genossen.
Auch das überraschende Ende - mit Lokis Wandlung - war einfach großartig.
Ich danke Ihnen für dieses Buch !
Eventuel könnte Sie - Beltaine - von Chrismegan interessieren.
Mit Grüßen,
G. Richter

Frygdis und Havenar
Eingetragen
von:

Iris

E-Mail:

violetschwarz@yahoo.de

Datum:

16.03.2011 15.40

Hallo,
ich habe vor ein paar Tagen das Buch -Der Rabe und die Göttin- beendet und bin sehr begeistert davon.
Das Buch hat mich richtig gefesselt und da ich aus Schleswig-Holstein komme, war es auch sehr
interessant, Orten zu begegnen, die man kennt.
Ein wundervolles Buch! Vielen Dank dafür!
Liebe Grüße,
Iris

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:

Annette

E-Mail:

flossmaus@aol.com

Datum:

19.02.2011 12.41

Ich höre gerade die Geschichte von Frygdis und Havenar und bin trotz eindeutigen Suchtverhaltens
noch nicht ganz am Ende angekommen. Dennoch möchte ich bereits jetzt meiner Begeisterung
Ausdruck verleihen; noch nie war die erotische Vereinigung zweier Romanhelden schöner, eine
historische Geschichte bunter zwischen Lachen und Weinen!

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:

Haraldur

E-Mail:

harald.arweiler@web.de

Datum:

27.01.2011 13.25

Sehr geehrte Frau Marcus,
viele Wikingerromane habe ich gelesen bzw. besitze ich auch - aber die o.g. Saga ist die beste, die ich
bisher gelesen habe!Ich habe knapp eine Woche dafür gebraucht, was meiner Familie nicht gerade
gefallen hat...Ich bin nun
neugierig auf die andern beiden Romane und hoffe,dass Sie fürderhin so "produktiv" sind (obwohl das
wohl leichter zu wünschen als zu machen ist).Hjertelig tyllikke!

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:
Datum:

GudiGulla

13.01.2011 12.19

Hallo Kleine!
Ich möchte Dir hier mal mitteilen, wie stolz wir alle auf Dich sind. Deine Bücher sind ohne Ausnahme
bei den Kasselern und auch in Wunstorf und Stolzenau mit Begeisterung verschlungen worden. Selbst
O.M., der meinte, das sei so gar nicht sein Metier, war von Herrin wider Willen so begeister, daß er am
Stück durchlesen musste ;-). Leider sind mir von Der Rabe und die Göttin erst einige Seiten vergönnt
gewesen, aber die Spannung baut sich schon wieder auf und ich wünsche mir das Wochenende herbei....
Bitte schreib´noch viele solcher gut recherchierten, fundierten, spannenden und sprachlich toll
ausgearbeiteten Romane mit Helden, die man sich im wirklichen Leben ihrer Zeit sehr gut vorstellen
kann. Ein wenig Witz und Eros runden die Geschichten super ab! Hut ab und Verbeugung vor Deiner
Phantasie!
Alles Liebe
Dein Schwesterlein

Der Rabe und die Göttin
Eingetragen
von:
Datum:

Angela Horn

07.01.2011 18.57

Hallo Martha,
ich durfte "Der Rabe und die Göttin" lesen. 3 Tage, in denen ich mich kaum auf Gespräche mit meinen
Mitmenschen konzentrieren konnte. 3 Tage Genuss, bequem in der Küche, neben mir Kaffeemaschine,
Eis-Truhe und Schokolade. Du hast mir Gefühle zwischen Lachen und Weinen gegeben.
Ich danke Dir - und warte auf das nächste Buch.
Alles Liebe
Angela

Großartiges Debüt
Eingetragen
von:
Datum:

Friederike

03.02.2010 17.12

Liebe Martha, soeben habe ich dein Buch zu Ende gelesen und muss dir unbedingt schreiben: es ist
dir gelungen, einen Plot mit vielen Verästelungen zu einer beeindruckenden Komposition
zusammenzufügen, die deine Fähigkeiten als Schriftstellerin verrät: Fantasie, Geduld, Sorgfalt und
Redlichkeit bei der Recherche, Beobachtungsgabe, Leidenschaft (und sicher einiges mehr) sind die
Merkmale deines Talents, das noch viele überzeugende Romane verspricht. Darauf freue ich mich
zusammen mit all deinen Leserinnen und Lesern und grüße dich herzlich!
Friederike

Herrin wider Willen
Eingetragen
von:
Datum:

M. Wrobel

25.01.2010 14.08

Liebe Frau Marcus, als begeisterte Leserin historischer Romane hat mir dieses Buch mit der
Kombination von Liebesgeschichte und Lokalkolorit sehr gut gefallen. Nur ein Anachronismus hat
mich etwas gestört. Es ist da von Metern die Rede (Seite 180). Das metrische System wurde aber erst
1889 in Frankreich entwickelt. Also in dieser Art von Romanen sollte man besser von Ellen, Spannen,
Klaftern, Meilen sprechen! Herzliche Grüße und ich freue mich schon auf das nächste Buch! M. Wrobel
Kommentar: Hallo Frau Wrobel, da haben Sie völlig recht, das ist mir und dem Lektorat
durchgerutscht. Die Entfernung, um die es in diesem Satz geht, wäre sicher in den historisch
richtigeren Ellen angegeben auch für alle Leser gut vorstellbar gewesen. Vielen Dank für den Hinweis,
das wird mir hoffentlich nicht wieder passieren. Schön, dass Ihnen der Roman trotzdem gefallen hat.
Herzliche Grüße, Martha

1. Lesung, und das auch noch in Lüneburg
Eingetragen
von:
Datum:

C B-S

24.01.2010 01.15

Hallo Martha,
Deine 1. Lesung hast Du wunderbar gemeistert. Dazu gratuliere ich Dir gaaaanz herzlichst.
Es war ganz toll einen Einblick zu bekommen, wie ein Buch entsteht und welche Widrigkeiten man erst
einmal überwinden muss, um einen Verlag zu finden. Drücke Dir die Daumen für die nächsten Romane.
Darauf dürfen wir ja jetzt schon warten.
Wir werden Dich bei Buchticket nicht vergessen.
Viel Erfolg weiterhin!!!
Kommentar: Liebe C B-S, es war für mich eine Riesenfreude, Euch Bücherbegeisterte auf der
Lesung dabeizuhaben. Bestimmt sehen wir uns bald einmal wieder. Herzliche Grüße an alle, Martha

Lesung in Lüneburg
Eingetragen
von:
Datum:

Stef Zimmermann

20.01.2010 09.12

Liebe Frau Marcus!
Vielen Dank für diesen wunderbaren Leseabend. Durch Ihr Lesen sind mir die Figuren Ihres Romans
noch näher gekommen. Auch die Ausschnitte waren sensibel ausgewählt. Ganz toll fand ich, dass Sie in
der anschließenden Fragerunde bereit waren uns einen so persönlichen Blick auf Ihr Schreiben zu
gewähren. Ein rundum schöner Abend.
Vielen Dank dafür!
Stef Zimmermann

Zum 19.1.2010
Eingetragen
von:
Datum:

C B-S

17.01.2010 17.58

Hallo Martha,
es sind garantiert noch weitere von Buchticket Lüneburg bei Deiner Lesung. Wir freuen uns und vor
allen Dingen drücken wir Dir die Daumen. Aber alles läuft garantiert super.
Liebe Grüße
C B-S

Herrin wider Willen
Eingetragen
von:

H.L.

E-Mail:

laro@arcoe.de

Datum:

17.01.2010 14.14

Ein herrliches Buch!

Müde Augen
Eingetragen
von:

Angela

E-Mail:

aahorn@gmx.de

Datum:

19.12.2009 15.59

Meine liebe Martha Sophie,
die Außentemperatur von -9° war perfekt für einen Tag in der warmen Küche. Ein zusätzliches
Heizkissen auf den hochgelegten Füßen, eine immer bereite Kaffeemaschine, süsse Kleinigkeiten,
damit der Kaffee nicht so trocken ist und dann das Beste: DEIN ERSTER ROMAN. Eine wunderbare
Geschichte in schöner Sprache erzählt. Jetzt warte ich auf den Roman, in dem Christopher die Frau
trifft, die für ihn bestimmt ist.
Liebe Grüße Angela

grüsse aus Sehnde zu Weihnachten
Eingetragen
von:
Datum:

Witzak

11.12.2009 20.12

liebe martha Sophie,
wir sind begeistert von Deiner Entwicklung und gespannt auf Dein Buch.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie von Herzen ein schönes Weihnachtsfest
deine Familie W. aus Sehnde
Kommentar: Liebe Familie W., seit Samstag ist das Buch im Handel. Umarme Euch fest, Eure
Martha

Bin ungeduldig
Eingetragen
von:
Datum:

Stephanie

08.10.2009 12.20

Liebe Martha,
schade, dass Dein Buch erst im Januar erscheint. Würde es gerne zu Weihnachten verschenken. Bin
schon ganz ungeduldig.
Kommentar: Liebe Stephanie, HERRIN WIDER WILLEN wird ab Dezember an die Buchhandlungen
ausgeliefert. Mit etwas Glück ist es also noch vor Weihnachten erhältlich. Freut mich natürlich
wahnsinnig, wenn Du es verschenkst! Martha

Wir warten
Eingetragen
von:
Datum:

Familie P.

17.09.2009 08.03

Wir warten sehnsüchtig auf Dein Buch!

Herzlich Willkommen
Eingetragen
von:
Datum:

Petra

28.07.2009 09.55

Liebe Martha,
schön, dass du bald deinen historischen Roman veröffentlichst! Ich bin schon sehr gespannt auf eine
weitere aufregende Geschichte. Mögen noch viele folgen!
Petra

