
 

 

Alles Liebe! 

Alle Liebesmärchen von Folke Tegetthoff  

 

Von Liebe und nichts als der Liebe ist hier die Rede, von ihren Nöten und ihrem immer neuen 

Zauber, der die Welt verwandelt und uns für wunderbare Augenblicke schwerelos macht.  

 

Das Buch:  

 

„Geschichtenerzählen bedeutet nicht das Herstellen von Leitungen 

zwischen meinem Mund und euren Ohren, es ist das Legen sehr  

feiner Fäden zwischen meinem und eurem Herzen", sagt Folke 

Tegetthoff und verspricht damit nicht zu viel.  

 

Denn tatsächlich darf man ihn als den größten Märchenerzähler 

unserer Zeit bezeichnen, der vor allem mit seinen legendären 

Liebesmärchen die Herzen hunderttausender Menschen auf der 

ganzen Welt erreicht hat.  

 

Nun sind alle 45 Liebesmärchen von Folke Tegetthoff erstmals in 

einem Band vereint.  

 

Folke Tegetthoff: Alles Liebe! 

Alle Liebesmärchen von Folke Tegetthoff (2011)  

 

Haymon Taschenbuch, 9,95 EUR (A) 

Mit Glückwunschkarte!  

 

Die Idee:   

„Um Liebesmärchen zu schreiben, muss man verliebt sein“, sagt Folke Tegetthoff, „dann 

kommen die Liebesmärchen wie von alleine.“ 

 

Aber ganz so leicht ist es dann doch wieder nicht, denn der Weg zur Gewissheit ist ein langer 

Prozess, der sich dann, wenn die Gewissheit der Liebe tatsächlich da ist, zu einem kurzen 

Augenschlag verkürzt.  

 

Folke Tegetthoff: „Dann erscheint mit einem Mal alles so selbstverständlich wie das Kommen 

der Sonne am Morgen, Zeit und Raum sind aufgelöst und die Unendlichkeit wird in einem 

langen Blick durchmessen.“  



 

 

Sein Weg dorthin begann vor genau 30 Jahren, im Februar 1981 in der Provence.  

 

Dorthin fährt Folke Tegetthoff, um zu schreiben. Er ist unglaublich verliebt - in eine Frau, von 

der er bereits beim ersten Anblick weiß, dass sie sein Gegenstück ist, die Frau, mit der er eine 

Lebensbalance bilden wird.  

 

Und so entstehen seine ersten Liebesmärchen, das erste, das er schreibt ist „Einsamkeit“ und 

es erzählt von der Sehnsucht und Hoffnung; das zweite ist der „Olivenbaum“ - sein wohl 

bekanntestes Liebesmärchen. Doch in den Jahren danach sind noch viele weitere Märchen 

rund um die Liebe entstanden, nun sind alle 45 erstmals in einem Band vereint!  

 

Eine Auswahl davon:  

- Olivenbaum 

- Dreizehn 

- Die ganze Welt im Fingerhut 

- Ich wollte dir von meinem Bussi erzählen 

- Ich wollte dir vom Streicheln erzählen  

- Waldliebe 

- Einsamkeit 

- Wie die Liebe gerettet wurde 

- Nacktes Märchen 

- Liebe:Venus:Rot 

 

Übrigens: Was vor über 30 Jahren so märchenhaft begann, ist längst Realität geworden. 

Astrid und Folke Tegetthoff sind seit 1982 verheiratet und leben mit ihren vier Kindern in 

einem ehemaligen Kloster in der Südsteiermark.  

 

Der Autor:  

Folke Tegetthoff (*1954 in Graz) gilt als Begründer einer neuen Erzählkunst, die klassische 

Elemente phantastischer Literatur mit einer zeitgenössischen Sprache und Symbolik vereint.  

 

Seine 36 Bücher haben sich 1,4 millionenfach verkauft und wurden in 12 Sprachen übersetzt.  

 

Folke Tegetthoff organisiert seit vielen Jahren Europas größtes Erzählkunstfestival fabelhaft! 

NIEDERÖSTERREICH, er ist in über 4.000 Gastspielen und in 40 Ländern auf allen Kontinenten 

aufgetreten und hat als erster Österreicher und zweiter Schriftsteller nach Astrid Lindgren den 

mit 100.000 US-Dollar dotierten Internationalen Lego Preis erhalten.   

 

Kontakt Presse:  

Dr. Doris Lind  

0699.11 68 08 42, doris.lind@tegetthoff.at  

 

Mehr Infos auf www.tegetthoff.at   


