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Offenbach – Liebe auf den zweiten Blick
Ein Dutzend Entdeckungen in Texten und Bildern

Offenbach wurde und wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Gna-
denlose Kritiker und Spötter mit ihren (Vor-)Urteilen und Witzeleien 
treffen auf hingebungsvolle Fans, auf schon ewig treue oder ganz neue, 
junge Liebhaber der Stadt.  
Offenbach polarisiert und inspiriert, vieles scheint in Bewegung. 

Die Autorin war in den vergangenen sechs Jahren in Offenbach unter-
wegs: Mit dem Rad, zu Fuß, im Auto oder öffentlichen Nahverkehr, aber 
auch im Bücherbus oder auf einem Blindentandem hat sie die Stadt 
durchkreuzt und durchquert und dabei schöne und ungewöhnliche 
Orte entdeckt. Hat interessante Menschen kennengelernt und an ihren 
besonderen Arbeits- und Lebensorten besucht – die auf die eine oder 
andere Weise zum Stadt- und Alltagsglück beitragen.

Erzählt wird von versteckten Schätzen in der Innenstadt oder Peripherie. 
Die italienische Käsefabrik L’Abbate ist so eine Entdeckung. Oder die von 
farbigem Licht verzauberte „Branntwein-Kathedrale“. Und wussten Sie, 
dass in Offenbach köstliche „Pastéis“ gebacken werden? Im Herbst 
stand eine Weinlese in Rumpenheim auf dem Programm. 
Und, und, und …

Das vorliegende Buchprojekt zeichnet so ein lebendiges Bild dieser 
Stadt und ihrer unterschiedlichen Facetten. Erzählt wird von Alltagshel-
den und von Alltäglichem: von zufällig entdeckten, versteckten Schät-
zen in der Innenstadt oder Peripherie, die erst auf den zweiten oder 
manchmal hundertsten Blick zum Vorschein kamen. „Liebe auf den 
zweiten Blick“ halt, wie sie auch für Offenbach selbst oft typisch ist. 

Entstanden ist ein atmosphärisch dichtes Buch, in dem neben den liebe-
voll portraitierten Alltagshelden auch die Stadt selbst Protagonistin ist. 
Und das zugleich vielfältige Freizeit- und Einkaufstipps bietet!

Fotos bereichern die Portraits und eröffnen neben dem Text noch einen 
weiteren Zugang zu den ungewöhnlichen Orten und Menschen, um die 
es geht. 

Die Autorin lebt seit sechs Jahren in Offenbach. Sie schreibt Erzählun-
gen, Romane und Portraitbücher. 


