
Nach-Lese zur Loveletter Convention 2017
von Inka Loreen Minden / Monika Dennerlein

In Kürze: Es war einfach nur geil!

Und jetzt kommt die Langfassung gg

Als mich Bastei Lübbe letztes Jahr gefragt hat, ob ich mit ihnen zur LLC kommen möchte, habe ich
nicht Nein gesagt, schließlich hatte ich das schon seit vielen Jahren eingeplant, aber immer kam was
dazwischen. Dieses Mal sollte es aber unbedingt klappen … was es dann auch hat.
Leider schien die Loveletter Convention erst einmal unter keinem guten Stern zu stehen. Ich wurde
davor noch einmal so richtig krank, Grippe, Fieber, eitrige Nebenhöhlenentzündung, Husten – das
volle Programm. Da hatte ich schon Panik, nicht kommen zu können. Dann hatte Air Berlin ständig
die Flüge verschoben; es war ein einziger Hickhack.
Zweite Packung Antibiotika hatte mich dann wieder einigermaßen hergestellt (ich entschuldige
mich für meinen Husten, der hat sich leider noch gehalten). Egal – Ohren waren frei, ich durfte
fliegen!
Konnte auch den zuletzt verschobenen Flug am Sonntag wieder auf den Abend legen UND hatte
zum Glück Junior und meinen Mann dabei (die haben solange Berlin unsicher gemacht), sonst hätte
ich die ganzen Goodies nicht mitnehmen können! Erlaubt waren nur 8 Kilo Handgepäck, 5 Kilo
wogen meine Mitbringsel schon ;)
Am Freitag gings dann gegen 17 Uhr auf zum Flughafen München. Kurz bevor wir da waren,
bekam ich noch mal eine E-Mail von Air Berlin, dass sich der Flug um eine Stunde verspätet.
Na super, aber wegen einer Stunde wollten wir dann auch nicht mehr umdrehen.
Okay, aus einer Stunde wurden drei, aber immerhin wurde unser Flug nicht komplett gestrichen,
wie es vielen anderen ergangen ist.
Man hat uns dann in eine uralte, klapprige Alitalia-Maschine verfrachtet (hey, ich hab wirklich
keine Flugangst, aber in dem ollen, total engen Ding, war es mir sehr mulmig zumute). Dazu kam
noch der Sturm, der draußen tobte, dementsprechend wild war der Flug.



Irgendwann nach 23 Uhr und ein paar Bus-, S-Bahn- und U-Bahnfahrten später, waren wir dann
endlich in unserem Hotel. Völlig geschafft, aber froh, doch noch Berlin erreicht zu haben. Da hab
ich dann noch die kleinen Goodie-Tütchen befüllt und … konnte natürlich wie immer nicht schlafen
(kann ich woanders grundsätzlich nicht).
Zum Glück bin ich dann am nächsten Tag doch meistens recht fit, und die Vorfreude hat mich auch
noch mal wach gemacht :)
Kurz vor 8 ging es am Samstag in fünf Minuten zu Fuß zum Veranstaltungsort, an dem ich als
erstes Katrin Graßmann geknuddelt habe. Wir kennen uns jetzt schon seit 9 Jahren und hatten uns
noch nie persönlich gesehen.
Beim Herumschlendern, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen (die Anlage ist riesig!),
stieß ich auf Jacky Vellguth, eine Autorin, von der ich bisher noch nichts gehört hatte, die mir aber
auf Anhieb sympathisch war. Zum Glück hatte sie meine Termine auf ihrem Plan, weil wir ein
Panel zusammen hatten, das leider nicht auf meinem Programmzettel stand, sonst hätte ich das
bestimmt verpasst, lach.
Danach wurde ich von der lieben Anna-Lena von Bastei Lübbe mit Autogrammkarten ausgestattet,
traf auch noch Annika Hartmann, und schon gings zum ersten »Round Table« in die Lounge.
Thema: »Manche mögens heiß – Sex im Liebesroman. Dort habe ich zum ersten Mal meine Bastei-
Kolleginnen Amy Baxter und Charlotte Taylor kennengelernt. Ihr beiden seid spitze!
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Dann habe ich noch Violet Truelove geknuddelt, eine ganz liebe Autorin, die ich sofort in mein
Herz geschlossen habe (nein, nicht nur, weil sie meine Bücher kennt, lach).

Weiter gings mit dem fast verpassten Panel in der Aula »Phantastische Romantik und wo sie zu
finden ist« mit Johanna Danninger, Bianca Iosivoni, Mona Kasten, J. Vellguth und Marah Woolf.
Wow, der Saal war voll! Eine sehr interessante Runde mit tollen Autorinnen! (Ja, ihr merkt, iwie
schwärme ich von allen Kollegen, aber es war SO SCHÖN, endlich einige wieder zu treffen und vor
allem neue kennenzulernen!).
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Nach der Mittagspause ging es bei mir weiter mit meiner Lesung, die in einem der zahlreichen
»Klassenzimmer« stattfand. Zuerst habe ich mich gewundert, was die Menschenmassen vor der Tür
wollten – dann wusste ich es: Die wollten alle zu mir! Die Leserinnen mussten sogar auf dem
Boden sitzen, so voll war der Raum!Ich habe dann eine erotisch-witzige Stelle aus »Hot Heroes
Captured« vorgelesen, es wurde viel gelacht und anschließend musste ich noch viele Bücher,
Kataloge, Taschen und Karten signieren (okay, das musste ich iwie dauernd, sogar auf der Toilette
wurde ich überfallen, gell, Barbara Prill ;)
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Ich hatte schon Panik, vor lauter Signieren meinen Termin mit BoD verpasst zu haben, aber ich war
dann doch noch pünktlich und habe gemeinsam mit Thorsten Simon und Iris Kirberg interessante
Gespräche geführt.

Danach ging es gleich weiter mit meinem ersten Workshop: »Gay Romance – Wenn Männer
Männer lieben«. Wow, der Raum war wieder brechend voll, es mussten sogar noch Stühle beschafft
werden. Ich habe dann erzählt, wie sich Gay Romance in Deutschland etabliert hat, welche Verlage
es gibt, die Gay Romance im Programm haben, bekannte Autoren und verschiedene Genres
aufgezählt, und und und … Nachdem die Stunde nur so verflogen ist, hatten wir am Schluss noch
ein paar Minuten Zeit und ich habe Fragen aus dem Publikum beantwortet.
Viele wünschen sich eine weitere Gay (Historical) Romance von mir, und was soll ich sagen, außer:
Jaaaa, ich würde auch so gerne wieder eine schreiben und ich habe seit Jahren zwei ganz schöne
Ideen im Kopf (und schon ausgelagert), doch … Mein Tag hat einfach zu wenige Stunden, seufz.

Im Anschluss habe ich noch viele Bücher signieren dürfen, darunter einige URALTE Titel, was 
mich SO sehr gefreut hat! Dass ihr meine allerersten Taschenbücher noch habt – Wahnsinn!
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Weiter gings mit einem kleinen Videointerview von Bastei, vielen schönen Gesprächen und dem
Blogger Get Together. Danach bin ich nur noch völlig am Ende, aber happy, ins Hotel gewankt,
unter die Dusche gesprungen und hab mich ins Bett fallen lassen. Doch iwie war ich viel zu
erschöpft, um auf dem (harten) Bett in den Schlaf zu finden. Um kurz nach 5 war ich dann schon
wieder auf den Beinen.

Sooo, der Sonntagmorgen begann dann mit »Q&A – Question & Answer« mit Charlotte Taylor und
mir. Dort habe ich die charmante Autorin zum ersten Mal besser kennengelernt und wir mussten
feststellen, dass wir beide ein großes Faible für Sci-Fi haben und in unserer Jugend in Captain
James T. Kirk verliebt waren gg In gemütlicher Runde haben wir mit unseren Lesern über alles
Mögliche geplaudert – es war toll!!!!
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Danach habe ich mir schnell ein Sandwich gekauft, weil ich am Tag zuvor nicht zum Essen kam,
und wir haben uns im Garten amüsiert. Bull-Riding war angesagt, hier seht ihr zum Beispiel Emily
Bold, die eine wirklich gute Figur auf dem Bullen abgibt :)
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Auch hier durfte ich wieder viele Bücher signieren und wurde fast all meine Goodies los (was mir
meine armen Schultern gedankt haben). Die liebe Doreen Wiegand hat mich mit zahlreichen
Leckereien und Heidelbeeren versorgt, damit ich zwischendurch auch mal einen gesunden Snack
abbekomme (lieben Dank für alles, du weißt schon <3 )
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Des Weiteren habe ich die liebe Barbara Prill noch einmal getroffen (ich sag nur: Klo-Überfall ;)
und gaaaaanz viele andere schöne Gespräche geführt. Leider kann ich nicht jeden Einzelnen
erwähnen, aber in meinem Herzen habe ich euch alle gespeichert!!!!

Und um 12 Uhr saß ich schon wieder in der Lounge auf der Bühne mit dem Thema: »Pseudonyme –
nur für die Liebe?«. Diesmal dabei: Amy Baxter, Corina Bomann, Vanessa Mansini, Lana N. May
und Sarah Rivers.
Besonders gefreut habe ich mich, endlich einmal Vanessa … äh … Michael Meisheit persönlich zu
treffen :) Wir kennen uns über Facebook schon so lange – schön, wenn man sich dann endlich auch
mal im Real Life begegnet. Ich fand es ganz toll, dass er sich als einer der wenigen Männer auf der
LLC zwischen die ganzen Mädels begeben hat.

Nach der Mittagspause war ich auch für den nächsten Round Table »Muss es immer ein Bad Boy
sein« eingeteilt. Leider habe ich davon kein Foto.

HAT JEMAND EIN BILD DAVON???
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Anschließend (ich konnte gleich sitzen bleiben) war der dritte »Round Table« dran, nämlich:
Liebesromane – Fastfood oder Gourmet? Diesmal dabei: Charlotte Taylor, Poppy J. Anderson,
Vanessa Mansini und Annie Stone. Annie kannte ich bisher nur ein bisschen über Facebook, aber
sie war mir sofort dermaßen sympathisch, dass aus dem bisschen ruhig ein wenig mehr werden
darf ;)
Und natürlich habe ich mich riesig gefreut, die liebe Poppy wiederzusehen!

Leider habe ich inklusive Poppy noch kein Foto bekommen (ich habe selbst fast gar keine gemacht,
mäh)

Das war eine schöne, entspannte letzte Runde, bevor es in die Aula zum Signieren ging.
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Zwischen all den Bücherstapeln war es ein bisschen eng, aber kuschlig. Neben mir saßen Monica



Murphy und Michael Meisheit / Vanessa Mansini. Es tut mir SOOOOOOO unendlich leid, dass ich
schon eine Stunde früher gehen musste, aber sonst hätte ich meinen Flug verpasst (der dann eine
Stunde Verspätung hatte, grrrrr).

Ich konnte mich kaum lösen und hoffe, die restlichen Notizbücher haben euch noch erreicht! Ich
habe noch einen Stapel für euch signiert. Diese wunderhübschen Hardcover-Notizbücher gab es

auch NUR auf der LLC!
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Zum Abschluss kann ich sagen, dass es einfach nur geil war! Der Kontakt zu all den lieben
Leserinnen und AutorInnen war einfach … wow! Das hat alles so großen Spaß gemacht! Und ich
vermisse euch alle jetzt schon. Aber nun bin ich angefixt und glaube, dass das nicht meine letzte
Loveletter Convention gewesen sein wird :)



PS: Ich habe Hunderte Leute vergessen, hier aufzuzählen, und in meinem Kopf purzelt alles
durcheinander, weil ich noch soooo müde und im Zombie-Modus bin, aber glücklich :)

Außerdem danke ich allen für ihre süßen (ja, auch Schoki!) Geschenke <3 Ihr seid so lieb!

Vielen Dank an alle, die mir Bilder geschickt haben <3

#LLC2017 Hier noch ein paar Fotos:

Collage: Nicole Brunner, Jessica Mühling, Emily Bold, Chris Milkus (Neobooks), Jasmin Zipperling

Und die liebe Sonja Kochmann habe ich auch wieder getroffen <3
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Zu guter Letzt noch das Plakat von Bastei Lübbe mit meinen E-Books :)


