
Die Autorin Sylvia Führer liest aus ihrem neuen Buch 

„Liebe oder Illusion?“ 

in der Bad Krozinger Mediathek am 16.03.16 

 

Sie schenkt uns Hochgefühle, sie lässt uns verzweifeln: die Liebe! Es scheint so, als würden 

wir Menschen ihr Geheimnis nie vollständig ergründen. Wann ist Liebe authentisch, wann 

nur Illusion? Wie, um Himmels willen, kann man Irrungen und Wirrungen vermeiden? Oder 

sich aus solchen wieder befreien?    

In ihrer Neuerscheinung „Liebe oder Illusion?“ wirft Sylvia Führer einen humorvollen Blick 

hinter die Fassade allzu menschlicher Verwicklungen. Dabei bedient sich die Autorin eines 

ebenso einfallsreichen wie verblüffenden Kunstgriffs: Schuld an desaströsen 

Liebesbeziehungen tragen nicht etwa die unmittelbar Beteiligten! Sondern an deren Stelle 

sieben trickreiche Wesen, welche als „Gesichter unglücklicher Liebe“ bezeichnet werden. 

Nur diese seien verantwortlich dafür, dass wir Menschen an einer einseitigen oder 

unglücklichen Liebe festhalten. Bis zum bitteren Ende ... 

Dem wiederum kann jedoch entkommen, wer die unseligen Quälgeister rechtzeitig zu 

entlarven weiß. Dazu präsentiert das sehr einfühlsam gestaltete Buch die „Gesichter“ (vom 

Illusionisten Octavio Ocampo gemalt) zunächst aus der Ferne, sodann aus der Nähe. Dieser 

Perspektivwechsel verdeutlicht zweierlei: Optisch wird die Fata Morgana unerfüllbarer 

Sehnsucht aus dem Fokus des Betrachters gerückt. Gleichzeitig formuliert der begleitende 

Text die Einladung an den Leser, zunächst in sich selbst Glück zu finden. Denn hieraus 

erwachse die unverzichtbare Basis für eine glückliche Partnerschaft. 

Das von renommierten Psychologen empfohlene Buch sieht sich als Ratgeber mit durchaus 

literarischem Anspruch. Es möchte anregen, über das eigene Leben und Lieben 

nachzudenken. „Liebe oder Illusion?“ wartet zudem mit einer Fülle an Material auf, um auch 

Jüngere im Gespräch begleiten zu können.  

Am 16.03.16, 19:30 Uhr, kommt Sylvia Führer in die Bad Krozinger Mediathek, um aus ihrem 

Buch vorzulesen. Nutzen Sie diese Gelegenheit auch für Fragen, zur Diskussion, und um 

erworbene Exemplare von der Autorin persönlich signieren zu lassen.  

Weitere Informationen zum Buch und zur Autorin finden Sie unter:  

www.Sylvia-Fuehrer.de/buech4/ 
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