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KÜSSEN AUF FRANZÖSISCH  –  ZWEITER DEUTSCH-
FRANZÖSISCHER LIEBESROMAN VON LAURA 
ALBERS ERSCHEINT MITTE JULI  BEI  DP DIGITAL 
PUBLISHERS 
 
Wer hat je gesagt, dass Liebe etwas Leichtes ist? Küssen Franzosen wirklich 
so gut, wie ihr Ruf es vermuten lässt? Und was ist, wenn man sein Leben 
endlich selbst in die Hand nimmt und mit den Wirren der Liebe umgehen lernt? 
Eine bewegende Liebesgeschichte von Laura Albers an den Schauplätzen 
Metz und Saint-Tropez. 

 

Stuttgart, Juli 2017. Jeder Roman, also auch der Liebesroman, ist nur so gut, wie 
der Konflikt, der ihm zugrunde liegt. Ohne Konflikt keine Geschichte. So kann und 
sollte auch eine Liebesgeschichte gleich mit den ersten Zeilen so viel Spannung und 
Neugier aufbauen, dass man unbedingt weiterlesen will. Es muss prickeln durch 
Intelligenz und Humor in den Dialogen. Ist dann noch genügend Tiefe in die 
Charaktere gelegt, rühren sie den Leser im Herzen, bringen nach Möglichkeit dort 
etwas zum Klingen und wecken Erinnerungen an eigene Erfahrungen. Laura Albers 
will genau das: „Wenn ich eine emotionale und psychologische Entwicklung in der 
Geschichte erzählen kann, die unter der Oberfläche mitschwingt, habe ich einen 
meiner höchsten Ansprüche erreicht.“ Die Mutter einer fünfköpfigen Familie, die 
Deutsch als Zweitsprache an einer weiterführenden Schule unterrichtet, Theater 
spielt, in einem Chor singt und immer wieder das ein oder andere Buch übersetzt, 
schreibt sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene. 
In ihrem neuesten E-Book Küssen auf Französisch erzählt sie die romantische 
Liebesgeschichte von Sophie, einer junge Deutschen, die beschlossen hat, in Zukunft 
nicht mehr auf einen Lebensgefährten zu hoffen, sondern ihr Leben ohne Mann 
selbst in die Hand zu nehmen. Sie bekommt die Chance, einen Traumjob in Metz 
anzutreten. Das erweitert den Horizont, Frankreich liebt sie ohnehin – diese 
Gelegenheit muss sie ergreifen! Schnell findet Sophie Freunde an ihrem neuen 
Arbeitsplatz, den Galeries Jouvet, einem großen Warenhaus, in dem sie sich vom 
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ersten Tag an wohlfühlt. Dass zufällig Yannis Jouvet ihr Chef ist, den sie aus 
Jugendtagen kennt und mit dem sie eine äußerst peinliche Erinnerung verbindet, ist 
kein Hindernis, denn inzwischen sind ja alle erwachsen. Doch es kommt, wie es 
kommen muss – Yannis macht ihr den Hof und Sophie verliebt sich in ihn. Als Sophie 
wegen eines familiären Unglücksfalls kurz zurück nach Deutschland reist, hat sich 
Yannis bei ihrer Rückkehr nach Metz verändert. Ihre besten Freunde geben Sophie 
zu verstehen, dass sie ab jetzt ihr Leben und ihre Gefühle selbst bestimmen sollte. 
Und das macht sie – allerdings anders, als sie ursprünglich dachte. Ganz nebenbei 
klärt sich dabei auch die Frage: Küssen Franzosen wirklich so gut, wie ihr Ruf es 
vermuten lässt? 

 

Laura Albers hat in Saarbrücken Übersetzten und Dolmetschen 
Englisch/Französisch studiert. Seit 2006 schreibt sie. Neben der Liebe als Leitmotiv 
sind ihr Humor, Fantasie und gut gezeichnete Charaktere wichtig. Unter dem 
Pseudonym Angelika Lauriel veröffentlicht sie Kinder- und Jugendbücher sowie 
Krimikomödien und humorvolle Frauenromane bei mehreren Verlagen. Seit Sommer 
2016 unterrichtet sie Deutsch als Zweitsprache an einer weiterführenden Schule. 
Außerdem übersetzt sie Bücher aus dem Englischen ins Deutsche. Nähere 
Informationen zu Autorin und Verlag unter: www.digitalpublishers.de 

 

Der Stuttgarter Verlag dp DIGITAL PUBLISHERS verlegt und vermarktet ein 
belletristisches Programm mit dem Schwerpunkt auf Populärliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst mehr als 200 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. Mit 
dem Ziel „Wir verlegen schöne E-Books, die gelesen werden möchten“ fokussiert sich 
das Team auf qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende 
Umsetzung, kombiniert mit dem Vermarktungs-Know-how einer digitalen Media-
Agentur. Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden 
Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  

 
Pressekontakt:  
Anja Kalischke-Bäuerle 
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Fon +49(0)711 184 220 20 
Fax +49(0)711 184 220 00 
akb@digitalpublishers.de 
www.digitalpublishers.de 
https://www.facebook.com/dpdigitalpublishers 
https://twitter.com/dp_verlag 
 


