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Kommentare und Rezensionen:

Krimi:

„Barbier von Neukölln“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Barbier von Neukölln):

„Geht es um Liebe, Familienbande, Traditionen, oder einen ganz 
normalen Mord? Wer es herausfinden will, sollte die Kurzgeschichte
von Luzie Pan lesen, die sie im bunten Treiben des Berliner 
Bezirkes Neukölln angesiedelt hat. Wieder lässt die Autorin ihre 
feine Beobachtungsgabe in die Figuren der Geschichte einfließen. 
Sind Klischees dabei? Sicherlich, denn das bleibt an so einem 
Handlungsort zwangsläufig nicht aus, denn in jedem guten Klischee 
steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit, und manchmal besteht 
dieses Körnchen eben aus Blei.“

Kommentar Redakteur, Texter, Journalist (Barbier von Neukölln):

„Der Krimi spielt in Neukölln. Die Tür stand auf und ein leichter 
Herbstwind zog durch den Laden und Neukölln. Ein schöner Satz … In
die Geschichte hast du einiges an Konfliktpotenzial reingebracht. 
Und beleuchtest es auch mal von einer weniger bekannten Seite: 
Zwangsehe aus Sicht des Mannes, Homosexualität im Migranten-
Milieu, Existenzkampf eines Frisörs und Ehrenmord.“

Kommentar Daniel Mattes (Thriller-Autor)(Barbier von Neukölln):

„Geht es um Liebe, Familienbande, Traditionen, oder einen ganz 
normalen Mord? Wer es herausfinden will, sollte die Kurzgeschichte
von Luzie Pan lesen. Das sollte man wirklich! Luzie Pan lässt in 
ihrem Kurzkrimi spannende Charaktere im Schmelztiegel von Neukölln
aufeinander treffen. Die Autorin lässt großes schriftstellerisches
Potential erkennen und macht auch von schwierigen Themen nicht 
halt. Ihre Geschichten, Figuren und Themen haben eine große Bühne 
verdient, ich würde mich freuen irgendwann einen großen Roman der 
Autorin lesen zu dürfen. Zusammenfassend: Uneingeschränkte 
Kaufempfehlung und beste Bewertung.“
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„Urlaub mit Hindernissen“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor)(Urlaub mit Hindernissen):

„Wie schnell wird ein Urlaub zum Hindernislauf. Viele von uns 
haben da schon eigene Erfahrungen gemacht, aber wir können sicher 
sein, dass die Erlebnisse der Romanfigur von Luzie Pan erheblich 
von der üblichen Norm abweichen. Nicht nur deshalb lohnt es sich 
mehr über die weiteren Geschehnisse zu erfahren. Der Auszug 
(Leseprobe) der Story ist schon mal vielversprechend.“ 

Bewertung Lektorin (Urlaub mit Hindernissen):

„Zum ersten Mal habe ich einen entführten Protagonisten auf meinem
Bildschirm, der in der „Telefonzelle“ steht, um eine 
Lösegeldforderung weiterzugeben.Die ersten beiden Seiten haben mir
gut gefallen. Sowohl .. als auch Herberts Zittern aufgrund des 
stürmischen Klopfens ließen mich voller Spannung weiterlesen. 
Recht sicher bin ich mir, dass Sie die Geschichte mit einem 
Augenzwinkern geschrieben haben.“

„Leichen im Keller“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor)(Leichen im Keller):

„“Leichen im Keller”, ist ja ein stehender Begriff für nicht 
bewiesene Behauptungen. Hier arbeitet Luzie Pan aber viel mehr 
heraus, als nur ein Klischee zu bedienen. Es wäre einfach in gut 
oder böse einzuteilen, würde der prickelnden Geschichte aber nicht
gerecht werden. Vielmehr werden hier die einzelnen Figuren 
verführt, etwas zu tun, das uns allen hin und wieder vorschwebt, 
sich aber niemand zu trauen wagt. Dennoch enthält die Story so 
viel Realismus, dass wir uns die Situation mit unseren Kollegen 
und Vorgesetzten lebhaft vorstellen können. Dieser Erzählung 
steckt immer ein bissiges Lachen im Nacken, was sie so herrlich 
unverwechselbar macht“.

Kommentar von Daniel Mattes (Thriller-Autor) (Leichen im Keller):

„Die Kurzkrimis von Luzie Pan sind immer wieder eine Empfehlung 
wert. Die Autorin bietet gute Unterhaltung, macht aber auch auf 
gesellschaftliche Probleme und Missstände aufmerksam. In dem Buch 
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„Leichen im Keller" stellt sie außerdem die spannende Frage: Was 
wäre wenn. Die Autorin hält uns einen Spiegel vor, in dem sich 
einige von uns erkennen werden. Fazit: Eine klare Leseempfehlung.“

Bewertung Lektor (Leichen im Keller):

“Treffend kontrastieren Sie die penible Lebensführung Herrn 
Feddersens zu dem bevorstehenden Ausbruch, der seinem von 
Unterdrückung geprägten Berufsleben ein jähes Ende beschert. Sehr 
schön erfüllt sich so die anvisierte Prämisse „Wie du mir, so ich 
dir“. Das haben Sie fantasievoll ausgesponnen, fesselnd und 
ungemein authentisch erzählt. Darüber hinaus haben Sie in der Tat 
unter Beweis gestellt, dass Sie die Konstruktion eines Konfliktes 
beherrschen“.

„Weiße Weste“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Weiße Weste):

„Offensichtlich bin ich ein Anhänger der Kurzgeschichten von Luzie
Pan, aber es ist nicht notwendig, da bei „Weiße Weste” wiederum 
das Talent der genauen Beschreibung zu Tage tritt. So befindet 
sich der Leser bereits nach wenigen Sätzen mitten im Geschehen, 
und kann es kaum erwarten, den Fortgang der Story zu erfahren. 
Wieder schafft es die Autorin die Charaktere der Handlung präzise 
zu beschreiben, lässt aber genug Spielraum, um eine eigene Version
der Geschichte im Kopf laufen zu lassen. Es wird auf langatmige 
Zwischensätze ebenso verzichtet, wie auf den Hinweis auf viele 
Klischees, die sich zwar anbieten würden, aber für die Spannung 
nicht wichtig sind. Kurzum, es ist ein Lesevergnügen.”

Kommentar Redakteur, Texter, Journalist Krimiautors (Weiße Weste):

„Am besten sind dir die Atmosphäre und die Lebensläufe der Figuren
gelungen. Vor allem von Ayse, die Tragödie von Aylin, die Träume 
und die Loyalität von Antonio. Da würde ich gerne noch mehr 
erfahren. Ich hatte auch das Gefühl, das dort deine eigentlichen 
Themen liegen, die dann den Grundstoff für einen Krimi bilden 
(können). Sehr schön hingegen finde ich das Drama, das dahinter 
steckt, die teils aufwühlenden, tragischen Lebensläufe. Ebenso die
winterlich-düstere Atmosphäre kommt viel besser rüber, als bei dem
„Barbier“. Und sie gibt auch den passenden Rahmen für die am 
Mordfall desinteressierten Polizeibeamten, korrupt und 
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drogensüchtig sind sie weit weg vom Freund-und-Helfer-Image. Diese
düsteren Kreise ziehen sich dann bis zum Anwalt und damit in den 
Justizapparat selbst. Und am Ende stehen die Gangster mit beinahe 
weißer Weste da. Das ist herrlich deprimierend. Zum Glück kommt 
das eigentliche Opfer Aylin frei. Wenigstens ein Stück 
Gerechtigkeit. Diesen Strang der Story fand ich viel spannender 
als die eigentliche Krimihandlung. Das bewegt mich als Leser, 
lässt mich mitleiden und mitfühlen. Unbedingt ausbauen!“

Kommentar Daniel Mattes (Thriller-Autor) (Weiße Weste):

„Die junge Autorin Luzie Pan erhebt ihre Kurzkrimis zur Kunstform.
Reduziert auf das Wesentliche und ohne unnötige Ausschmückungen 
erzählt sie ihre Geschichten. Die Reduktion auf das absolut 
Notwendige lässt dem Leser viel Raum für eigene Gedanken und 
Interpretationen. Für mich stellt „Weiße Weste“ ein absolut 
gelungenes Erzähl- und Krimi-Experiment dar. Meine Empfehlung 
wäre, die Geschichte noch etwas auszubauen um der Handlung und den
Charakteren noch ein wenig mehr Raum zur Entfaltung einzuräumen. 
Fazit: Großes Potential und absolute Leseempfehlung.“

Bewertung Lektor (Weiße Weste):

„Sie haben sich als Ermittler für den Sizilianer Antonio 
entschieden, der weil ihm die Polizei nicht glaubt, einen Mord 
aufklären muss. Zudem besteht für ihn die Gefahr,selbst unter 
Mordverdacht zu geraten. Damit haben Sie von vorne herein für eine
ungemein spannende Konfliktsituation gesorgt. Der Drogenhandel 
trägt außerdem dazu bei. Treffend deshalb auch der Titel „Weiße 
Weste“. Packend dann der Moment der Aufklärung. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, den Stoff weiter auszubauen. Allein die oben erwähnten
Handlungsstränge könnten mit plastischen Szenen, fesselnden 
Dialogen und jede Menge Action einen spannenden Roman abgeben. Das
Ambiente als solches beinhaltet ein hohes Spannungspotential.“
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Drama:

„Antonio sucht sein Glück“:

Kommentar Arno von Rosen (Thril.autor)(Antonio sucht sein Glück):

„Zu gerne würde man mehr von dem Knaben Antonio erfahren, der 
seine Jugend in den 80er Jahren verbrachte und so typisch 
erscheint, bevor nach und nach die für uns Deutsche so romantische
Vorstellung der italienischen Lebensart zerbröckelt, und man sich 
mit fortlaufender Geschichte immer mehr an unsere Heimat erinnert 
fühlt. Wahrscheinlich folgt Antonio denselben Trieben, wie alle 
Menschen, die versuchen in einem anderen Land ein besseres Leben 
zu führen, und nur die Zeit wird zeigen, ob es doch nur ein Traum 
war. Vielleicht bekommen wir von Antonio noch einen Nachschlag, 
ich würde mich darüber freuen.“

Kommentar Gabriele Buchholz (Autorin) (Antonio sucht sein Glück):

„Die Geschichte von Antonio beschreibt das wirkliche Leben in 
Sizilien. Vom Fischersjungen zum Gastarbeiter und wieder zurück. 
Man weiß nicht, wo man hingehört und der ständige Kampf ums 
Überleben. Die Autorin hat das wirklich sehr gut beschrieben und 
man fühlt sich regelrecht dorthin versetzt.“

Kommentar Daniel Mattes (Thril.-Autor) (Antonio sucht sein Glück):

„Die Suche nach Heimat, Zufriedenheit und ein wenig Glück gehört 
zu den Reisen auf die wir uns alle begeben. Manche finden das eine
oder andere, manche alles und ganz viele nur wenig. Eine 
gesellschaftskritische und lebendige Kurzgeschichte der 
talentierten Autorin Luzie Pan. Sie nimmt uns mit auf eine 
eindrucksvolle Wanderung zum Glück und wieder zurück. Fazit: 
Uneingeschränkte Leseempfehlung“

Anonymer Kommentar auf Xinxii (Antonio sucht sein Glück):

„Italien ist eines der schönsten Länder die ich kenne, und die 
Reisestatistik zeigt, dass es bei den Deutschen auch ganz oben auf
der Liste beliebter Urlaubsländer steht, aber auch im sonnigen 
Süden hängen die reifen Trauben oben am Baum. Luzie Pan schildert 
sehr eindrücklich die Geschichte junger Einheimischer, die mit 
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denselben Problemen kämpfen, wie alle Jugendliche in Südeuropa. 
Dies wird aber so liebevoll in Szene gesetzt, dass die 
Schwierigkeiten der Figuren vor der schönen Erzählweise zu 
verblassen beginnen, und nur Spannung, Neugierde und ein 
zufriedenes Leseerlebnis übrig bleiben.“

„Giuseppes sizilianische Welt“:

Kommentar Arno von Rosen (Autor) (Giuseppes sizilianische Welt):

„Eine wirklich rührende Geschichte um eine traumatisierte Familie 
und den kleinen Giuseppe, der typisch cool erscheinen möchte, um 
nicht noch mehr verletzt zu werden. Trotzdem zeigt auch diese 
Kurzgeschichte die nicht alltäglichen Seiten eines Landes, dass 
für die meisten Menschen wie ein Paradies erscheint, aber hinter 
der Fassade doch auch nur ein Land mit Problemen ist, welche von 
den Menschen gelöst werden, oder ihr Glück woanders versuchen. Gut
und ergreifend geschrieben.“

Kommentar Gabriele B. (Autorin) (Giuseppes sizilianische Welt):

„Eine sehr authentische Geschichte. Irgendwo in Sizilien wird sie 
so stattgefunden haben. Sie beschreibt das Land und die Leute wie 
es wirklich ist. Sehr realitätsnah und verschont auch nicht den 
Kampf mit der Mafia. Die Autorin kommt dem täglichen Geschehen so 
nahe, dass man es sich bildlich vorstellen kann was gerade 
passiert, sei es im Café oder auf dem Friedhof. Ich hätte mich 
gefreut, wenn die Geschichte weitergegangen wäre. Ich hatte mich 
so richtig eingelesen. Sehr gut.“

Bewertung meiner Lektorin (Giuseppes sizilianische Welt): 

„In Ihrem Text ermöglichen Sie interessante Einblicke in 
„Giuseppes sizilianische Welt“. Einleitend erzählen Sie von einer 
Familientragödie, die das Leben der zehnjährigen Titelfigur 
radikal veränderte.... Ich habe Ihren Text mit Vergnügen gelesen. 
Sie erzählen bildhaft vom abendlichen Flanieren auf der Promenade 
und dem bunten Leben in Bars und Pizzerien und kontrastieren diese
Szenen mit den sozialen und politischen Schwierigkeiten Italiens.“
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„Heimat ist überall?“

Kommentar Arno von Rosen (Thriller-Autor) (Heimat ist überall?):

„Man braucht weder vertrieben, noch in den ehemaligen Deutschen 
Ostprovinzen geboren worden zu sein, um zu fühlen, wie die 
Realität die betroffenen Familien bis heute in Mitleidenschaft 
gezogen hat. Gerade in der heutigen Zeit ist “Heimat ist 
überall?”, ein eindringlicher Appell an uns alle, nicht mit dem 
Krieg zu spielen, sondern alles dafür zu tun, dass künftige 
Familien nicht über Generationen hinweg unter dem Trauma eines 
Krieges leiden müssen, egal aus welchem Land sie stammen mögen. Es
mag eines von vielen gleichartigen Schicksalen sein, welches die 
Autorin beschreibt, aber es geht unter die Haut und berührt die 
Seele an vielen Punkten, welch wunderbares Schreibtalent.“

Kommentar Fotograf (Heimat ist überall?):

„Dein Text hat mich sehr beeindruckt. So eine Familiensaga, mit 
Stoff für einen guten Film. Daran sollte man anknüpfen. Solche 
Schicksale sind einfach beeindruckend; so etwas darf nicht 
verloren gehen.“ 

Bewertung Lektor (Heimat ist überall?):

„Obwohl Sie hier einen großen Bogen schlagen, mit der Geburt der 
Mutter anfangen, ergibt das Ganze auf relativ wenigen Zeilen eine 
geschickte Montage wesentlicher Momente, die in Ihren eigenen 
Lebensweg mit hinein gespielt haben, Ihre Vita letzten Endes 
ausmachen. Und sie in so vielen Lebensläufen, nimmt sich das 
Trauma, das der zweite Weltkrieg hinterlassen hat, wie ein Subtext
aus, der dem Leben der Nachgeborenen unterlegt ist. So etwa der 
Tod der Schwester beim Spielen, als diese auf eine Handgranate 
stieß. Enteignung und Flucht mit einhergehender Entwurzelung 
bilden dann auch nicht gerade den Grundstein für den Anschluss an 
die seit den 60ern wachsende Prosperität. Es bleibt ein 
grundlegender Stress, der sich durch die Biografien der 
betreffenden Familien wie ein roter Faden zieht. Dies alles macht 
dieser Text sehr schön transparent und geht unter die Haut. Das 
haben Sie sehr gut beobachtet und schonungslos, dabei nicht ohne 
Ironie, zur Sprache gebracht, was das Ganze erträglicher macht. 
Umso mehr leuchtet der Hoffnung stiftende Schluss auf, der ein 
Stück inneren Friedens der Mutter sichtbar macht.“
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Kommentar Daniel Mattes (Thriller-Autor) (Heimat ist überall?):

„Ein beeindruckendes Buch der jungen Autorin Luzie Pan über die 
existenziellen Fragen von Krieg, Vertreibung und der Suche nach 
Heimat. Eine Aufforderung an uns alle, einmal innezuhalten und 
über diese Themen nachzudenken.
Ein tolles Buch das ich jedem ans Herz legen kann.“

Kommentar Irene Schmidt (Leserin) (Heimat ist überall?):

„Ein sehr emotionales Werk! Verbunden mit vielen historischen 
Momenten! Sehr empfehlenswert!
Vielen Dank an die Autorin!“

„Taube Finger fühlen im Kopf“:

Kommentar Kinderkrankenschwester (Taube Finger fühlen im Kopf):

„Durch eine chronische Erkrankung zeigt sich der Lebenswillen 
doppelt so stark; die Enttäuschung häufig doppelt so schmerzhaft. 
Der Sinn des Daseins darf nicht nur auf den Kampf mit der 
Krankheit und deren Auswirkungen reduziert werden; je jünger ein 
Mensch ist, desto leichter scheint ihm das zu fallen. Interessant 
ist es, zu sehen, wie Menschen mit chronischen oder nicht 
heilbaren Erkrankungen umgehen und wie die anderen darauf 
reagieren, zwischen Unterstützung und Verleugnung. Anika erlebt 
beides: sie erkrankt, aber weiß vorher auch von diesem 
verschollenen Freund. Was sagen eigentlich selbst Betroffene dazu?
Fühlen sie sich erkannt, mit ihren Leiden und Freuden?“

Kommentar einer Designerin (Taube Finger fühlen im Kopf):

„In dieser Geschichte wird auf interessante Weise der 
Lebensabschnitt einer jungen Frau erzählt. Das Thema Krankheit 
wird von der Protagonistin immer wieder reflektiert. Sei es in 
ihrem eigenen Leben oder in der Episode eines alten Freundes, die 
parallel läuft. Der Leser wird aufgrund der chronologischen 
Erzählweise angeregt, sich ein Bild über die persönliche 
Entwicklung der Frau zu machen. Trotz der Kürze werden spannende 
Momente aufgezeigt. Die Orte sind bunt gewählt und nehmen Einfluss
auf die Handlung. Einige Fragen bleiben offen, die den Leser 
möglicherweise über die Lektüre hinaus beschäftigen werden.“
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Kommentar einer Autorin (Taube Finger fühlen im Kopf): 

„Ich finde, es liest sich flüssig und du beschreibst sehr 
anschaulich (Rollstuhlszenen)“

Kommentar Caroline R.-M. (Autorin) (Taube Finger fühlen im Kopf)::

„Ein Buch über die Geschichte einer jungen Frau, parallel dazu die
Geschichte ihres alten Freundes. Die Protagonistin lässt uns an 
ihrer Gefühlswelt teilhaben, erzählt nicht nur über ihr 
Gefühlschaos das immer wieder in mutige Schritte endet, 
aufgeschlossen und mit viel Energie bietet sie der MS die 
Stirn.... das Ende bleibt offen, was nicht wichtig ist.... denn 
die Geschichte erzählt Jahre vor und nach der Diagnose, spiegelt 
ein mutiges spannendes Leben, reißt einem mit und man möchte diese
Frau gerne kennen lernen!
Ein Gesicht unter 1000 Gesichter der MS - aber ein bedeutendes!
Auch die Einleitung zum Buch war sehr ansprechend, wunderbare 
Worte an die Leserschaft und ihre Freunde. Hat mir sehr gut 
gefallen. Schrift, Layout und Text sehr gut!“

Anonymer Kommentar auf Xinxii (Taube Finger fühlen im Kopf):

„Männer- und Krankheitsgeschichten miteinander verknüpft, wie im 
echten Leben. Eine Handlung die viele Denkanstöße bietet.“

Kommentar Arno von Rosen (Autor) (Taube Finger fühlen im Kopf):

„Die Erzählung trifft genau den Nerv im Kopf, und gewährt einen 
realistischen und tiefen Blick in die Gefühlswelt von chronisch 
kranken Menschen, die, um der hohen Kosten willen, Zusehens 
entmenschlicht werden. Brillanter Lesestoff.“

„Alles für die Ehre“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor)(Alles für die Ehre):

„Luzie Pan ist eine Autorin, wie es heute viele gibt, dachte ich. 
Irrtum! Der Grund warum man von den Beschreibungen immer wieder 
zurück schreckt ist, dass Luzie Pan viele dieser Geschehnisse 
selber erlebt und deshalb so messerscharf beschrieben hat. So sind
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die Figuren aus dem realen Leben auf die Seiten der Autorin 
gewandert, ungeschönt und schnörkellos, aber mit der Art von 
Faszination, die auch Menschen zum Verhängnis wird, wenn sie etwas
Grausames, wie zum Beispiel einen Unfall, sehen. Der Anstand 
gebietet es, sich abzuwenden, aber der Zwang ist größer, es sehen 
zu wollen. So ist es auch mit den Geschichten von Luzie Pan. Sie 
sind oft von erschreckender Schönheit, und das bedeutet eine 
wohltuende Abwechslung im Einerlei der vielen Autoren und 
Autorinnen, die heute unser Internet und unsere Buchläden 
bevölkern.“

Kommentar Daniel Mattes (Thriller-Autor) (Alles für die Ehre):

„Luzie Pan ist eine außergewöhnliche Autorin die sich immer wieder
auch an schwierige Themen heranwagt. Schnörkellos und treffend 
zeichnet sie ihre Figuren und erzählt ihre Geschichten die uns 
immer wieder zum Denken anregen. "Alles für die Ehre, Reise nach 
Istanbul" ist von einer aktueller Thematik die dem Leser sehr nahe
geht. Ist es das reale Leben, Fiktion oder eine Mischung aus 
beidem? Die Autorin fesselt und fordert uns mit ihrer Geschichte 
und das ist doch genau was wir wollen. Zusammenfassend: Ein ganz 
tolles Buch.“

Bewertung Lektor (Alles für die Ehre):

„Literarisiert haben Sie hier eine durch und durch tragische 
Geschichte rund um den Ehrenmord in moslemischen Gemeinden und 
Familien. Spannender Stoff! Beschreibungen erzeugen lediglich 
Bilder, die nach Möglichkeit emotional anzureichern sind. Dies ist
Ihnen durch die Überlagerung detaillierter Informationen und 
anschaulicher Beschreibungen des vornehmlich seitens männlicher 
Muslime aufrechterhaltenen Ehrenkodex mit der entsprechend hohen 
emotionalen Aufladung des Textes sehr gelungen.“

Kommentar Autorin (Alles für die Ehre):

„Ich finde, es liest sich flüssig und du beschreibst sehr 
anschaulich (Gesichtskratzer - Pflaster ...).“
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„Reise nach Istanbul“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor)(Reise nach Istanbul):

„Wie schnell Luzie Pan auf den Punkt kommen kann, demonstriert sie
hier wieder wunderbar. Direkt nach wenigen Sätzen schafft sie den 
Sprung mitten in ihre Geschichte, ohne dem Leser wichtige 
Eindrücke des Umfeldes vorzuenthalten. Zielgenau rückt die Autorin
die unterschiedlichen Bräuche, Religionen und Weltanschauungen in 
unser Blickfeld, und lässt es spielerisch aussehen, ohne den 
erhobenen Zeigefinger auf die Sichtweise anderer Kulturen 
aufmerksam zu machen. Der Wunsch nach mehr Lesestoff ist sofort 
da.“ 

Bewertung Lektorin (Reise nach Istanbul):

„Mich hat Ihre gut formulierte Erzählung bereichert“.
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Humor Tragik Romantik Fantastik:

„Lächeln gegen den Wind“

Kommentar Kinderkrankenschwester (Lächeln gegen den Wind):

„Die Geschichte mag ich sehr. Es gibt eine „überraschende und doch
nicht unlogische Wendung“. Durch die Sicht der Hauptfigur auf 
Deutschland wird uns ein Spiegel vorgehalten. Trotz aller 
Schwierigkeiten und vielleicht sogar wegen der Missgeschicke, die 
passieren, ist der Grundton optimistisch und hoffnungsvoll … wie 
ein modernes Märchen: „Marta im Glück“.“

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Lächeln gegen den Wind):

„Es stimmt! Deutsche sind auch Ausländer in jedem Land der Welt. 
Die Protagonistin gewöhnt sich gerne, aber langsam an die 
überwältigende Ordnung unseres Landes, und trifft bei der 
Bewältigung dieser Hürden ausgerechnet auf die Person, derentwegen
sie Argentinien verlassen musste. Spannend von Luzie Pan erzählt, 
und mit einem Augenzwinkern hat die Autorin auf die eigentliche 
Enge unseres Planeten hingewiesen. Die Erde ist eben ein Dorf, 
aber das ahnten wir ja schon. Tragikomisch.“

Anonymer Kommentar auf Xinxii /Lächeln gegen den Wind):

„An „Lächeln gegen den Wind“ gefällt mir, dass sich Marta nicht 
aus der Bahn werfen lässt, sondern immer den Blick nach vorne 
gerichtet hält, auch wenn das Leben manchmal verrückt spielt, so 
wie in Wirklichkeit.“

Bewertung Lektor (Lächeln gegen den Wind):

„Aus „Ihren Fahrausweis bitte!“, ist eine reizvolle
Geschichte geworden. Geglückt, die Figurenzeichnung. Sei es die 
Protagonistin, seien es die Nebenfiguren .Nicht zuletzt lebt das 
Ganze von dem sinnfälligen Kontrast im Hinblick auf die kulturelle
Differenz der deutschen Mentalität und er einer Kolumbianerin: 
diesen Gegensatz haben Sie präzise, dabei nicht ohne Humor, 
herausgearbeitet. Gleichzeitig ist es der so authentisch wirkende 
wie lebensnahe Dialog zwischen der Ich-Erzählerin und dem 
Kontrolleur, später zwischen ihr und dem Geschäftsmann, der das 



13

Geschehen vorantreibt und Ihre Figuren ebenso wie das Ambiente 
charakterisiert.“

„Markus hat Glück“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Markus hat Glück):

„Spannung pur. Ich mag den Stil der Geschichte. Präzise und 
schnell im Fortgang und immer nahe an den Gefühlen der 
Protagonisten. Die Leseprobe könnte zufällig, oder mit Absicht 
ausgewählt worden sein, aber sie zeigt, dass mit den Nerven des 
Lesers gespielt wird. So sollte jeder einen Spannungsbogen in 
einer Geschichte aufbauen. Guter Stoff für kurzweilige Abende.“

Anonymer Kommentar auf Xinxii (Markus hat Glück):

„Markus hat Glück" ist ein kurzweiliger Krimi, der nur so an einem
vorbei flutscht, und von dem ich noch viel mehr lesen könnte, 
vorausgesetzt die Autorin hat Lust noch ein paar Krimis zu 
schreiben :-).

Bewertung Lektorin (Markus hat Glück):

„Es gelingt Ihnen gut eine dichte Atmosphäre zu erzeugen. Der 
zentrale Konflikt wird früh genug zur Sprache gebracht. Der 
Spannungsbogen erhöht sich sukzessive. Eine weitere Qualität Ihrer
Kurzgeschichte ist die wörtliche Rede, damit ziehen Sie den Leser 
sofort hinein in die Szene.“

„Spätberufen“:

Kommentar Kinderkrankenschwester (Spätberufen): 

„Hat er nun lieber Lust ein Seniorstudium zu belegen oder darf er 
bald keine eigenen Vorlesungen mehr halten? Dieses Gespräch wird 
so oder ähnlich wohl an manchem abendlichen Essenstisch geführt; 
man erkennt den einen oder anderen Satz, den man selbst entgegnen 
würde oder schon gedacht hat. Interessant wäre, die beiden noch zu
anderen Themen der Gesellschaft zu hören, zu etwas, was so in 
ihren Alltag „einbrechen“ könnte.“
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Anonymer Kommentar auf XinXii (Spätberufen): 

„Bei „Spätberufen“ finde ich die Situation sehr spannend, weil es 
ein sozialkritisches Thema ist, mit dem wir uns alle sehr bald 
auseinandersetzen müssen. Ein wirklich gut gelungener Einakter, 
der sich unverkrampft in das eigene Gemüt drängelt. Insgesamt habe
ich schon mehr Short-Storys von Luzie Pan gelesen und war nie 
enttäuscht - Danke für die Kurzweiligkeit.“

Bewertung Lektor (Spätberufen): 

„Der in Ihrem Text zum Einsatz kommende, in erster Linie witzige 
und authentisch wirkende Dialog erfüllt treffend die Funktion, die
Handlung voranzutreiben und Ihre Figuren zu charakterisieren. 
Weniger wurde dabei zwar beachtet, wie Mimik und Gestik das 
ausgesprochene Wort unterstreichen, und auch auf nonverbale 
Elemente rekurriert, womit Figuren besonders plastisch zutage 
treten. Aber nicht immer ist es empfehlenswert, Mimik und Gestik 
mit einzubeziehen. In Ihrem Fall hätte es das Erzähltempo 
beeinträchtigt, das nicht zuletzt den Reiz dieses Feuerwerks an 
Rede und Gegenrede ausmacht. Darüber hinaus lebt dieser Dialog 
gleichwohl von der Schwebe, in der die Handlung weitgehend 
belassen bleibt, den vielen Andeutungen, die sich erst ganz zum 
Schluss in etwa auflösen. Das haben Sie gekonnt inszeniert und mit
spürbarer Lust am Text zum Besten gegeben - die Lektüre hat sehr 
viel Spaß gemacht.“

„Unfall mit Folgen“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor)(Unfall mit Folgen):

„In den Zeiten, wo Paare sich regelmäßig treffen, um sich 
literarisch gegenseitig den Hintern zu versohlen, bildet diese 
Romanze schon eine extreme Ausnahme. Schüchtern nähern sich die 
Figuren an, und lassen (nicht ganz) offen, ob es ein weiteres 
Gefühlschaos geben wird. Eine Gute-Laune-Geschichte für Jung und 
Alt, und der Beweis, dass Luzie Pan mehr als nur „Drama“ kann. 

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Unfall mit Folgen, Das 
passende Kleid, Zug ins neue Leben): 

Kurze und knackige Geschichten um die Liebe im normalen Leben, mit
besonderen Charakteren. Witzig und gefühlvoll beschrieben, und 
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immer mit einer Botschaft zwischen den Zeilen. Nicht nur für 
Frauen geeignet, und immer mit einem Augenzwinkern versehen.“

Anonymer Kommentar auf Xinxii (Unfall mit Folgen):

„Kein klassischer Liebesreigen, der sich mit Ärzten, 
Krankenschwester, oder dergleichen hinschmust, sondern der 
Versuch, Gefühle aus dem Verborgenen ans Licht zu holen. Der Leser
darf selber entscheiden, wie weit die Figuren am Schluss gehen 
dürfen, denn die Storys werden nicht bis zum Letzten ausgenudelt. 
Es lohnt sich, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, um die 
Besonderheiten der realen Liebeleien zu entdecken. Ein 
kurzweiliges Vergnügen.“

Bewertung Lektorin (Unfall mit Folgen):

„Glücklicherweise schreiben Sie den Verliebten kein für eine Short
Story unpassendes,weil zu großes Happy End zu, sondern lassen 
offen, ob sich die beiden tatsächlich wiedersehen werden.“

„Das passende Kleid“:

Kommentar Kinderkrankenschwester (Das passende Kleid):

„Zu „Das passende Kleid“: Wieder wie im Märchen …, aber nur für 
Frauen! Vorsicht, Klischees. Und doch: etwas, was jeder gern 
liest: Geliebt werden, nicht weil man sich toll fühlt, sondern 
weil man einfach da ist, egal wie unpassend man sich im Moment 
erlebt.“

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Das passende Kleid):

„Kleid, Frau, und der passende Mann. Ist es so einfach? Zum Glück 
nicht, denn Luzie Pan schreibt die wahre Geschichte wieder 
zwischen den Zeilen. Die Generation der Frauen, von Ende Dreißig 
bis Mitte Vierzig, geprägt von Elternhäusern, für die individuelle
Freiheit und Selbstverwirklichung im Vordergrund standen. Nicht in
ein starres Konzept gepresst, sondern sich ausprobieren dürfen. 
Aber nicht für alle ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. 
Frauen, die Kinder bekommen, Karriere machen, und so einfach 
nebenbei einen passenden Mann finden. Mit einem Augenzwinkern 
beschreibt die Autorin die Unwägbarkeiten einer funktionierenden 
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Beziehung in der heutigen Zeit, und tatsächlich ist einiges der 
Story mit dem Hauch eines Klischees behaftet, aber ein gutes 
Klischee verweist immer auf die Realität. Diese wurde kräftig 
gewürzt, und mit einem winzig kleinen Schuss rosa Brille versehen,
und ist damit ein schöner Verschnaufer des Alltags geworden.“

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Unfall mit Folgen, Das 
passende Kleid, Zug ins neue Leben): 

Kurze und knackige Geschichten um die Liebe im normalen Leben, mit
besonderen Charakteren. Witzig und gefühlvoll beschrieben, und 
immer mit einer Botschaft zwischen den Zeilen. Nicht nur für 
Frauen geeignet, und immer mit einem Augenzwinkern versehen.“

Bewertung Lektor (Das passende Kleid):

„Keine Frage: Der Text ist anschaulich und flüssig geschrieben. 
Humorvoll erzählen Sie die Geschichte von Lina, die von ihrem 
Lover verlassen wurde, ein Kind möchte und schließlich die Liebe 
ihres Lebens findet. Sehr schön schildern Sie die Begegnung Linas 
mit Raul. Authentisch der Dialog im Café. Sehr gelungen die Pointe
am Schluss, dass Lina das Kleid jetzt passt. Dies haben Sie prima 
herausgearbeitet. Der Text ist zudem gut strukturiert. Alles in 
allem hat die Lektüre wieder Spaß gemacht!“

„Zug ins neue Leben“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor)(Zug ins neue Leben):

„Es ist geschafft! Drama und Liebesgeschichte vereinen sich zu 
einer turbulenten flüchtigen Liebe. In den Hauptrollen sehe ich 
schon Jean Paul Belmondo (der Junge natürlich) und Jean Seeberg, 
die ihre Liebe über die Grenze retten, und ihre Partner hinter 
sich lassen. Allemal hätte die Geschichte das Potential für ein 
richtiges Buch, aber auch ein kurzes Vergnügen macht ja 
bekanntlich Spaß. Vielleicht findet die Story ja mal eine 
Fortsetzung.“

Kommentar von Arno von Rosen (Thrillerautor) Unfall mit Folgen, 
Das passende Kleid, Zug ins neue Leben): 
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Kurze und knackige Geschichten um die Liebe im normalen Leben, mit
besonderen Charakteren. Witzig und gefühlvoll beschrieben, und 
immer mit einer Botschaft zwischen den Zeilen. Nicht nur für 
Frauen geeignet, und immer mit einem Augenzwinkern versehen.“

Bewertung Lektorin (Zug ins neue Leben):

„Meine Vermutung, dass Sie die Geschichte mit einem Augenzwinkern 
verfasst haben, wird u.a. gestützt durch die „Käsetheke“ sowie die
„Wursttheke“.Orte die Tragik von vornherein vereiteln. Bei einer 
noch stärkeren Betonung des Skurrilen im Handlungsverlauf könnte 
die Geschichte eine Ausnahme hinsichtlich der zumeist berechtigten
Forderung nach einem Detailreichtum, der zur Anschaulichkeit 
beiträgt, darstellen. Und zu der Forderung, nicht das Geschehen 
eines Romans in einer Short Story zu behandeln. Zuweilen kann die 
Oberflächlichkeit eben auch Programm sein.“

„Zu viel Licht“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Zu viel Licht):

„Bei dieser Story hat Luzie Pan bei mir offene Türen eingetreten. 
Ich liebe gut erzählte Science-Fiction Geschichten im Stil der 50 
er und 60 er Jahre, so wie diese. Mystisch, unheimlich und in jede
Richtung offen. Immer mit dem Selbstzweifel behaftet, ob nicht 
doch nur alles ein böser Spuk ist. Wer auf das Genre steht, 
bekommt hier gute Lesenahrung. Viel Spaß dabei!

Nachtrag: Es handelt sich unbewusst um die Neufassung von Goethes 
“Zauberlehrling”, welcher ja bekanntlich Geister rief, die er 
nicht mehr loswurde. Eine witzige Kurzgeschichte zum Schmunzeln 
für Jung und Alt.“ 

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Zu viel Licht):

„Als begeisterter Sience Fiction Leser musste ich die Geschichte 
natürlich lesen, und fand sie erfrischend anders, als die 
gewöhnliche Space Opera mit Raumschiffen, aus denen die kleinen 
grünen Männchen steigen. Wer dieses Genre mag, wird bei der Story 
fündig. Kompliment an Luzie Pan, die sich scheinbar mühelos in 
jedem Bereich bewegt, ob Drama, Liebe, oder Krimi. Literatur für 
Schnäppchenjäger, da kann man eigentlich nicht nein sagen.“
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Kommentar Kinderkrankenschwester (Zu viel Licht): 

„Die Geschichte ist zu fantastisch für mich. Natürlich ist es eine
verlockende Idee, wenn man eine besondere Gabe hätte, die Menschen
anders wahrzunehmen. Das(Wort)Spiel, wer eigentlich gesund und wer
krank ist, stößt auch noch mal etwas an; ob wir wohl unsere 
fantasievolle und kreative Seite zurückdrängen? Vielleicht könnte 
ja eine Geschichte für Teenager daraus werden: die Entwicklung der
Tochter zu sehen, die zuerst unbefangen mit dem Phänomen umgeht 
und sich dann immer mehr distanziert, wie wird sie sich 
entscheiden, welche Etappen wird sie durchleben?“

Bewertung Lektor (Zu viel Licht):

„Die Ich-Erzählerin wacht eines Nachts aufgrund des Lichts einer 
leuchtenden Kugel auf, dass sie überall hin verfolgt. ... Sie 
haben alle phantastischen Element sehr gut herausgearbeitet, 
anschaulich und vor allem spannend erzählt. Eine zudem wirklich 
originelle Idee! Es ist der Geschichte anzumerken, dass Ihnen Spaß
gemacht hat! ... Alles in allem hat auch mir die Lektüre Spaß 
gemacht. Ein Erzählstoff der sogar noch ausbaufähig ist, woraus 
ein ganzer Roman entstehen könnte. Köstlich, ist auch die 
Schlusspointe.“

„Gestrandete Existenzen“:

Kommentar Arno von Rosen (Thrillerautor) (Gestrandete Existenzen):

„Glück ist für jeden etwas anderes. Für den Einen ein langer 
stiller Fluss ohne Untiefen, für den Nächsten muss es wild und 
unkontrolliert sein – aber alles ist möglich beim Glück. Bei 
“Gestrandete Existenzen” handelt es sich um ein experimentelles 
Gedankenspiel der Autorin, die in verschiedenen Metropolen Europas
die Menschen beobachtet hat, welche sich in dem Milieu von 
Bahnhöfen und U-Bahnen bewegen. Luzie Pan feilt dabei das 
oberflächliche Elend heraus, und überlässt es dem Leser, ob sich 
die Menschen dabei glücklich fühlen, oder vom Schicksal verstoßen 
sind. Hierbei geht es aber nur um die Beobachtung der 
Lebenskreise, und nicht um eine Geschichte im eigentlichen Sinne. 
Mit ein wenig mehr vom persönlichen Leben der Autorin, wäre daraus
eine Kurzgeschichte mit Seele gewachsen. Trotzdem vielen Dank für 
die kleinen Reiseausschnitte.“ 
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Kommentar Oliver Klein (Gestrandete Existenzen):

„Du inspirierst mich mehr in meine Umgebung zu schauen. Ich war 
für 15 Minuten nach Berlin Kreuzberg und Rom versetzt (Jahreszeit 
ungewiss aber es klang kalt). Vielleicht mehr eine Beschreibung 
und Impressionen als eine Geschichte … sehr schön beobachtet und 
beschrieben! Es ist schön zu merken, dass das gegenwärtige Berlin 
mit Worten so genau und noch genauer dargestellt werden kann, wie 
mit endlosen Bildern die ich sonst immer zu sehen bekomme. Es 
verleiht deinem Text etwas Historisches. Besser kann ich es leider
auch nicht beschreiben. Weiter so!“ 

Kommentar Kinderkrankenschwester (Gestrandete Existenzen):

„Es ist die Möglichkeit selbst genauer hinzuschauen, auf welche 
Details achte (auch) ich im Alltag, in der Stadt? Was ist für mich
das Glück? Aber es gibt kein Ziel, keine Pointe, es plätschert nur
dahin … und das ist nicht „meine“ Vorstellung vom Finden des 
Glücks. Aber vielleicht ist es ja genau das, dass es sich nicht 
einfach so finden lässt …“ 

Anonymer Kommentar auf XinXii (Gestrandete Existenzen):

„Jeder ist ab und zu am Bahnhof, oder in einer Großstadt, 
natürlich auch im Urlaub, aber sehen wir wirklich hin, oder sind 
wir geblendet vom Urlaubsfeeling, oder mit unseren eigenen 
Gedanken beschäftigt? Luzie Pan wirft für uns einen genauen Blick 
auf die Menschen und ihr Umfeld. Was wir dabei entdecken gefällt 
uns oft nicht, aber es geht unter die Haut, weil es uns das Leben 
widerspiegelt, welches wir gerne verdrängen. Eine sehr spannend 
erzählte Kurzgeschichte, die ich so noch nirgendwo gelesen habe. 
Ein völlig neuer Stil – lesenswert.“

Kommentar Daniel Mattes (Thriller-Autor) (Gestrandete Existenzen):

„Gestrandete Existenzen ist ein spannendes Kurzgeschichte 
Erzählexperiment der jungen Autorin Luzie Pan. Es handel von 
Menschen am Rande der Gesellschaft, von der Suche nach dem Leben, 
dem Glück und dem Sinn. Die Autorin fordert uns auf hinzuschauen 
wo wir lieber wegsehen würden, zu fühlen und zu verstehen, statt 
schnell an Menschen vorbeizulaufen. Das Buch vermittelt spannende 
und teilweise bedrückende Einblicke in ein Leben, dass die 
wenigsten von uns kennen. Fazit: Absolut lesenswert“


