
49 Tage 

49 Tage erzählt die 
Geschichte einer 
stürmischen Affäre 
zwischen einer jungen 
Schriftstellerin und einem 
attraktiven Piloten. 
Während Louisa an 
einem Roman über eine 
langjährige Beziehung 
schreibt, fliegt Konstantin 
in der Welt herum. Als sie 
sich eines Tages an 
einem Filmset treffen, 
scheint ihr Glück 
vollkommen. Die 
Anziehungskraft, die 
beide aufeinander 
ausüben, ist 
überwältigend. Aber kann 
diese Leidenschaft von 
Dauer sein? Was will ihr 
Herz und was braucht 
ihre Seele? 
 
Leidenschaftonline.ch hat 
sich mit der Autorin 
unterhalten. Manuela 
Thieme, Jahrgang 1981, 
lebt in Berlin, wo sie auch 
geboren wurde. Die 
Volljuristin arbeitete 
mehrere Jahre in einer 
Kanzlei. Mittlerweile 

konzentriert sie sich auf 
das Schreiben und 
verdingt sich nebenbei als 
Komparse. Der 
vorliegende Roman 49 

Tage ist ihr erster. Darin 
verarbeitet sie 
Erfahrungen, die sie in 
einer leidenschaftlichen 
Beziehung gemacht hat. 
  
Wie ist die Idee zu Ihrem 
Debütroman 49 Tage 
entstanden? 
Ich habe mit einem Mann 
eine Beziehung erlebt, die 
ich sowohl in sexueller 
Hinsicht als auch sonst 
als besonders empfand. 
Sobald ich etwas Abstand 
hatte, wusste ich, dass 
ich diese Erfahrung 
aufschreiben muss. 
Später wählte ich sie als 
Grundgerüst für meinen 
ersten Roman. 
 
Worum geht es in Ihrem 
Buch? 
In dem Buch geht es 
einerseits um einen 
aussergewöhnlichen 
Mann, eine intensive 
Liebe und natürlich ganz 
viel Sex. Andererseits 
wird die Melancholie und 
die Banalität beschrieben, 
die ich angesichts des 
Auseinanderfallens dieser 
Amour fou empfand. 
 
Wie ist der Ton in Ihrem 
Buch? 
Der Ton in meinem 
Debütroman ist subjektiv, 
da vor allem die Stimme 
der Ich-Erzählerin zum 
Tragen kommt. Dabei 
beschreibt die Erzählerin 
das Geschehen, ihre 
Gefühle und Gedanken 
sehr detailliert und 
ehrlich. 
 
Welches ist Ihre 
Kernbotschaft im 
vorliegenden Titel? 
In dem Buch wollte ich 
zwar zeigen, wie 
wunderschön und 
befriedigend es sein 

kann, sich zu verlieben 
und das auszuleben. 
Dennoch macht es 
durchaus Sinn, sich seine 
Erwartungen zu 
vergegenwärtigen und die 
Realität entsprechend zu 
betrachten, um 
Enttäuschungen zu 
vermeiden. 

 
Jedes Kapitel Ihres 
Romans beschreibt einen 
Tag. Warum wählten Sie 
49 Tage? 
49 Tage sind in meinen 
Augen eine typische 
Länge für eine Affäre. 
Ausserdem gefällt mir die 
Zahl. 50 wäre mir zu glatt. 
 
Worin liegt für Sie der 
Reiz, eine erotische 
Geschichte zu schreiben? 
Der Reiz, eine erotische 
Geschichte zu schreiben, 
ist ähnlich dem, etwas 
Erotisches zu leben oder 
darüber zu lesen: Es 
berührt mich. Ich sehe 
darin eine Quelle des 
Glücks, an die ich mich 
gern erinnere und von der 
ich träume. 
 
Was unterscheidet Ihren 
Roman von anderen 
Erotikromanen? 
Im Gegensatz zu vielen 
anderen Erotikromanen 



stelle ich keine 
ausgefallenen 
Sexualpraktiken dar, 
beschreibe aber auch 
keinen einfachen Rein-
Raus-Sex. Für mich 
stehen das Gefühl sowie 
die Art der Bewegungen 
im Vordergrund, damit 
der Sex für beide 
Beteiligten emotional und 
körperlich befriedigend 
verläuft. 
 
Wie autobiografisch ist 
dieser Roman? 
Der Roman ist von einer 
Beziehung inspiriert, die 
ich vor ein paar Jahren 
erlebt habe. Er gibt zwar 
nicht eins zu eins wieder, 
was damals passiert ist, 
enthält aber viele 
autobiografische Stellen 
und ist insgesamt recht 
autobiografisch. 
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