
17 – jährige Schülerin veröffentlicht Jugendroman 

Johanna Günther, Gymnasiastin aus Mitteltal, hat ihren ersten Roman geschrieben 

Schon in der Grundschule hat sie gerne Geschichten geschrieben, Johanna Günther, aus 

Baiersbronn - Mitteltal, schreibt, seitdem sie schreiben kann, erklärt sie wie 

selbstverständlich. Ideen habe sie viele, alles werde sofort notiert, nicht alles werde 

weitergeschrieben, vieles bleibe fragmentarisch, eben eine Idee, man kann nie wissen, wann 

man es einmal brauchen kann. 

Momentan besucht Johanna die Jahrgangsstufe 1 am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium in 

Baiersbronn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht: „Manu propria – Devide et impera – Teile 

und herrsche“, 354 Seiten, erschienen im united p.c. Verlag, ISBN 978-3-7103-2602-8. 

Zwei Jahre hat sie an der Geschichte mit dem geheimnisvollen Titel geschrieben: „Nele 

verbringt ihre Herbstferien in Mitteltal, ohne Hoffnung auf erlebnisreiche Tage. Doch dann 

geschehen merkwürdige Dinge. Als schließlich auch noch ein Mord geschieht, beschließt sie 

herauszufinden, was hier eigentlich los ist, und begibt sich und ihre Freunde damit in große 

Gefahr.“ 

Es ist ein Jugendroman für Zwölf – bis Vierzehnjährige, der spannend und abwechslungsreich 

geschrieben ist. Eine Fortsetzung hat Johanna schon im Kopf, falls der Roman genügend 

Leser findet, könnte es also weitergehen. 



In ihrer Freizeit spielt Johanna gerne Volleyball, tanzt (HipHop), spielt Klavier und sie liest 

natürlich viel, ihr Lieblingsschriftsteller ist Hermann Hesse. Zurzeit vertieft sie sich gerade in 

Tolstois „Anna Karenina“. 

Nächstes Jahr steht das Abitur an und danach? „Vielleicht Journalismus studieren (zwei 

Praktika beim Schwarzwälder Boten hat sie schon absolviert) oder Literaturwissenschaft, 

vielleicht auch Auslandskorrespondentin“, eben etwas Solides, das Schreiben soll Hobby 

bleiben. 

Einen neuen Jugendroman hat sie schon wieder in Bearbeitung, den sie dann auch anderen 

Verlagen vorlegen will, nachdem ihr Erstlingswerk nun veröffentlicht wurde. 

Das meiste schreibt sie in den Ferien und dann, wenn es „läuft“, schon ein paar Stunden am 

Stück, in Mitteltal ist es ruhig und beschaulich, da lassen sich Ideen in aller Ruhe entwickeln, 

die die dort schlummernden Talente, wie Johanna, dann in die Welt hinaustragen. 


