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Anne Weber gewinnt mit Annette, ein Heldinnenepos den Deutscher Buchpreis 2020! 
 
 
 
Anne Weber 
Annette, ein Heldinnenepos 
Matthes & Seitz Berlin, ISBN 9783957578457, € 22,00 
 
Aus der Begründung der Jury: 
"Die Kraft von Anne Webers Erzählung kann sich mit der Kraft ihrer Heldin 
messen: Es ist atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt und 
mit welcher Leichtigkeit Weber die Lebensgeschichte der französischen 
Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir zu einem Roman über Mut, 
Widerstandskraft und den Kampf um Freiheit verdichtet. »Annette, ein 
Heldinnenepos« ist eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit 
souveräner Dezenz und feiner Ironie erzählt. Dabei geht es um nichts weniger 
als die deutsch-französische Geschichte als eine der Grundlagen unseres 
heutigen Europas. Wir sind dankbar, dass Anne Weber Annette für uns entdeckt 
hat und von ihr erzählt." 
 

 
"Ein Leseglück von Anfang bis Ende." Joseph Hanimann, Süddeutsche Zeitung 
 
"[K]lug und lehrreich und sicher eines der besten deutschsprachigen Bücher dieses seltsamen Jahres."  
Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel 
 
"Was für ein Leben. Was für eine Frau. Und ja - was für ein Buch." SWR2 lesenswert, Buch der Woche 
 
"Großartig! Anne Weber hat mal wieder ein literarisches Experiment unternommen und sie hat eine 
faszinierende Person gefunden, über die es sich wirklich zu schreiben lohnt." Anja Brockert, SWR 2 
 
"Diese von Ambivalenzen, Zweifeln und Paradoxien geprägte Suchbewegung machen Anne Webers im besten 
Sinne unorthodoxes Versepos über das Leben einer Freiheitssucherin im permanenten Widerstand zu einem 
literarischen Ereignis." Michael Braun, ZEIT online 
 
"Annette ist ein weises Epos. Es sieht die Dinge nicht so eng – aber es lässt auch nichts einfach so 
durchgehen, weder seiner Heldin noch uns. So unwahrscheinlich das auch klingen mag: Vielleicht liegt die 
Zukunft unserer Gegenwartsliteratur ja im Versepos." Moritz Baßler, taz 
 
* 
Morgen beginnt die Frankfurter Buchmesse auf der neuen Plattform Frankfurter Buchmesse – Special 
Edition. 
 
Seien Sie schon heute dabei! Hier geht’s zur Buchmesse bei Prolit: 
 
www.prolit.de 
www.buch-at-handel.de unter Partner 
Frankfurter Buchmesse – Special Edition 2020 
 
auf Facebook und auf Instagram 
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http://www.prolit.de/
http://www.buch-at-handel.de/
https://catalog.services.book-fair.com/?id=29&L=0&tx_nfmedb_exhibitors%5Bparams%5D%5BobjId%5D=1071827&tx_nfmedb_exhibitors%5Baction%5D=detail&tx_nfmedb_exhibitors%5Bcontroller%5D=Exhibitors&cHash=a9b67312c360e2658b89472e6dbd835d
https://catalog.services.book-fair.com/?id=29&L=0&tx_nfmedb_exhibitors%5Bparams%5D%5BobjId%5D=1071827&tx_nfmedb_exhibitors%5Baction%5D=detail&tx_nfmedb_exhibitors%5Bcontroller%5D=Exhibitors&cHash=a9b67312c360e2658b89472e6dbd835d


Das sind ihre Vorteile als Prolit-Partner  
 

• Sie bestellen zu Reiserabatten 
• Sie haben keine Mindest-Bestellwerte 
• Sie nutzen das vereinfachte Remissionsrecht (bis zu 10% vom Vorjahresumsatz je Verlag) 
• Sie erhalten regelmäßige Infos über Buch- und Hörbuchpreise, Buchverfilmungen und  

Rezensionen in überregionalen Medien  
 
Mit einer mail an service@prolit.de erhalten Sie die erforderlichen Unterlagen. 
 
Zu diesem Newsletter Cover ansehen oder mehr lesen? Dann besuchen Sie uns auf www.prolit.de! 
 
Titel aus diesem Newsletter bestellen? Mit Ihrer Kunden- oder Verkehrsnummer bei service@prolit.de  
oder elektronisch über Webline für Händler
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