Anja
5,0 von 5 Sternen Respekt
Rezension aus Deutschland vom 1. Februar 2022
Ich hatte das große Glück, den Autor (durch einen Zufall) persönlich kennenzulernen.
So bin ich zu seinen Werken gekommen, die ich verschlungen habe.
Die mitreißende Schreibweise und die fesselnde Handlung führen automatisch zu langen
Lesenächten.
Eine Autobiografie eines Menschen, der allen Widrigkeiten und Umständen zum Trotz seinen
Weg gefunden hat und seinen Traum lebt.
Auch, wer nicht das Bild des Autors (bei bitterer Kälte ohne Socken in Latschen und
rauchend auf einer Bank) vor sich sieht, wird von diesem Werk begeistert sein.
Man vergleicht beim Lesen der Geschichte des jungen Werner automatisch sein Leben mit
dem Eigenen und stellt am Ende fest, dass man vielleicht bessere Voraussetzungen hatte, das
Glück des Lebens aber nicht unbedingt vom Start abhängt, sondern in jedermanns Hand liegt.
Ich gebe voller Achtung 5 Sterne!

Anna Hartmann
5,0 von 5 Sternen
Ein Buch, dass mir beim Lesen unter die Haut ging, aber mich manchmal auch zum Lachen
brachte!!!
Rezension aus Deutschland vom 5. Mai 2022
Es war ein sehr spannendes Buch

Brunner M.
5,0 von 5 Sternen Sehr spannendes Werk
Rezension aus Deutschland vom 2. März 2020
Was sich anfangs als Roman darstellte gestaltete sich in Wahrheit als spannende
Autobiographie!!! Unfassbar was so eine kleine Kinderseele in den 60iger und 70iger Jahren
alles ertragen musste, sowohl körperlich, als auch seelisch. Das Buch beeindruckt durch
anschauliche Erzählung der damaligen Begebenheiten, deckt Missstände in Kinderheimen auf
und gibt detaillierten Einblick in den Beruf des Binnenschiffers. Man hat bei den
anschaulichen Erzählungen das Gefühl, als wäre man nicht nur Leser eines Buches zu sein,
sondern mitten drin dabei zu sein. Fazit: ein spannendes Buch von der ersten bis zur letzten
Seite, mit Engagement und Charisma, teilweise feinem Humor und erschütternden Aussagen,
ich bin gespannt auf den nächsten Teil und freue mich schon darauf!!! Klare
Kaufempfehlung!!!

Emil Frei, 01.04.2019
5,0 von 5 Sternen
Wie unterhaltsam bei all dem was Schreckliches geschehen ist.
Bin sehr gespannt wie es weitergeht.

Manfred
5,0 von 5 Sternen Aus der Vergangenheit lernen
Rezension aus Deutschland vom 13. November 2020
Gut und schlecht zugleich, so ist der Mensch in seinem Trachten, das er zu rechtfertigen
sucht, auch bis zum Tod, der dieses Buch beenden läßt. Mit großer Trauer, aber auch nützlich.
Die nächste Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt!

TS
5,0 von 5 Sternen Spannend geschrieben
Rezension aus Deutschland vom 3. Februar 2019
Ich lese sehr gerne Biografien und Autobiografien. Auf der Suche nach etwas Neuem bin ich
auf die Autobiografie von Werner Schwarz gestoßen. Muss sagen, dass ich gar nicht mehr
aufhören konnte, darin zu lesen. Man ist von Anfang bis Ende einfach gefesselt von dem
Lesestoff.
Das Buch ist sehr facettenreich. Da gibt es das Thema Kinderheim. Es ist sehr erschütternd,
was Kindern da so früher angetan wurde. Früher und man fragt sich gleich, wie mag das heute
sein? Man staunt, wie der Autor all das überstanden hat. Sehr spannend aber dann auch die
Beschreibung des Weges hinein in den Beruf des Binnenschiffers. Vor allem hat man auch
das Gefühl, gerade da an vielen Stellen nochmals in die 1970er zurückversetzt zu werden.
Man ist irgendwie überall dabei, fährt förmlich mit … Sehr plastisch leuchten die
Erinnerungen auf. Alles sehr informativ und wenn auch sehr tragische Momente erzählt
werden, man ist ganz einfach bis zum Schluss lesend an der Seite des Autors und kann
wirklich noch lange, nachdem man das Buch zugeschlagen hat, darüber nachdenken.

Kunde
5,0 von 5 Sternen Hat das Zeug zum Bestseller
Rezension aus Deutschland vom 31. Mai 2019
Dieses Buch sollte man unbedingt gelesen haben! Selbst mir als "Gelegenheitsleser" ging es
so wie meinen Vorrezensierern: Einmal angefangen, kann man nicht wieder aufhören, bis
man das Buch bis zum Ende gelesen hat. Und man muss es auch unbedingt bis zum Ende
lesen! Die Gefühle und Gedanken, die mir während und nach dem Lesen durch den Kopf
gingen, hatten ein Spektrum von Erstaunen, Entsetzen, Wut, Respekt und Hochachtung vor
dem Autor, der dies alles überstanden hat und sich trotzdem seinen Traum als
Binnenschifffahrtskapitän (Schiffsmann) erfüllt hat. Ein faszinierend geschriebenes Buch, so
dass man nur hoffen kann, das möglichst bald der 2. Band erscheinen wird. Also: Unbedingt
besorgen, lesen und auf den Band II warten! Nützlich

Emil Frei, 25.02.2020
5,0 von 5 Sternen
Das nahm ja gar kein Ende. Band I war echt heftig, Band II hat einiges geregelt und was als
nächstes kommt macht mich verdammt neugierig.
Kartoffel, Kartoffel 

Rainer B. 11. Juni 2019
5,0 von 5 Sternen
Eine Filmidee, warum findet sich denn keiner?

F. v.d. B.
5,0 von 5 Sternen
Rezension aus den Niederlanden vom 17.Juli 2019
Wat een verhaal! Ik kijk uit naar meer...

Robert Sato
5,0 von 5 Sternen Captivating Autobiography
Rezension aus Deutschland vom 1. September 2019
Although German is not my first language, i was able to keep up the flow of reading without
being overwhelmed. The book gave me a glimpse of life in a German orphanage in the 60's
and 70's as well as life onboard a transport ship. The different contrasts throughout the book
sparked curiosity in me and made it a page turner. Quite a sad story but even with all the
sadness, I found bits of humor and hope that makes it a worthwhile read.
Nützlich

Martina Schitzoglou
5,0 von 5 Sternen Schlechtwetterzone Werner Schwarz
Rezension aus Deutschland vom 4. Juni 2019

Ein sehr gutes Buch, in dem der Autor es durch seine Offenheit, Ehrlichkeit und Art zu
Schreiben geschafft hat, mich so zu fesseln und ich es regelrecht verschlungen habe. Er
berichtet von seiner durchaus unvorstellbaren grausamen Kindheit und Jugend und trotz allem
hat er mich oft zum Lachen gebracht. Ich bin unheimlich neugierig auf das zweite Kapitel und
kann es kaum erwarten, zu erfahren, wie sein Leben weiter ging und was aus ihm geworden
ist. Ich kann dieses Buch nur empfehlen, da es eine sehr bewegende Biografie ist, die sich wie
gesagt sehr gut liest. Einfach Klasse!!!

Michael Knorr
5,0 von 5 Sternen Schlechtwetterzone Werner Schwarz
Rezension aus Deutschland vom 28. Februar 2020
Super Buch.
Kann es nur empfehlen,
Konnte es nicht mehr weglegen. 👍👍👍👍👍👍

Kunde
5,0 von 5 Sternen Eine fesselnde Biographie die Hoffnung macht
Rezension aus Deutschland vom 26. Mai 2019
Ich war ganz gefesselt und habe das Buch in einem durch gelesen. Ich mag die Sprache und
auch die Offenheit mit der der Autor sein Leben beschreibt. Trotz schwerer Umständen ist er
doch immer positiv und geht seinen Weg. Ich kann es nur jedem empfehlen und hoffe er
schreibt noch ein Buch wie es weiterging und was das Leben an Überraschungen für ihn zu
bieten hatte.

Kunde
5,0 von 5 Sternen
Rezension aus Deutschland vom 09. April 2019
Leser dürfen gespannt sein was von Dir noch alles kommt, ich werde auf alle Fälle ein
bisschen Platz machen in meinen Regalen

Doris
5,0 von 5 Sternen Beeindruckendes Buch
Rezension aus Deutschland vom 18. April 2019
Ein tolles Buch!
Wer vom absoluten Fachmann erfahren möchte , wie es auf einem Frachtschiff im Fluss
zugeht, ist hier genau richtig.

Wer- wie ich- auf eine unbeschwerte und glückliche Kindheit zurückblicken darf, sollte sich
Werners Schilderungen seines Heimlebens unbedingt "antun".
Wenn ich zukünftig an einem Fluss Schiffe beobachte, werde ich an Werner denken. Ob er
wohl Kapitän geworden ist? Wann wird der zweite Teil des Buches diese Frage
beantworten?!?

Gillhuber Bruno
5,0 von 5 Sternen Das Leben auf dem Schiff
Rezension aus Deutschland vom 13. September 2019
Ich war richtig gerührt als ich das Buch gelesen hatte
Es spricht von der früheren Tatsachen die wir alle erlebt hatten.
Es war wunderschönen das die alten Erinnerungen geweckt wurden.
Werner mach weiter so und herzlichen Dank

Jens
5,0 von 5 Sternen Unglaublich... glaubwürdig
Rezension aus Deutschland vom 7. Juni 2019
Ein tolles Buch!
Eine Spannende Erzählung und an manchen Stellen unfassbar, was in der noch nicht ganz so
alten Geschichte der Bundesrepublik Kinder zugemutet wurde.
Der Autor schreibt spannend, manchmal auch sehr lehrreich über das Leben und Arbeiten als
Binnenschiffer.
Was mich am meisten daran bewegt, es ist nicht wie eingangs erwähnt ein Roman sondern
eine Autobiographie!!!

kathrin
5,0 von 5 Sternen Lesenswerte Autobiographie
Rezension aus Deutschland vom 10. Juni 2019
...ein schwieriger Lebensweg, anschaulich geschildert und dennoch lebensbejahend...bin
gespannt auf eine Fortsetzung !!

Jürgen Firmbach
5,0 von 5 Sternen Für Binnenschiffahrts Enthusiasten eine Pflichtlektüre
Rezension aus Deutschland vom 28. April 2020
Eine würdige Fortsetzung des ersten Bandes! Die Erzählungen in Schiffahrtssachen werden
durch eigene Erinnerungen an die Strecken, Häfen, Cafe‘s, Schiffe und auch Schiffsleute (mit

anderem Namen natürlich) mehr als reichlich illustriert. - Die persönlichen Ereignisse rund
um den Autor lassen durchaus den Vergleich mit dem berühmten „Stehaufmännchen“ zu. Eine klare Leseempfehlung für jeden der diesen Binnenschiffer bis ins Heute verfolgen
möchte und ein Muß zum lesen der die Binnenschiffahrt in den 80ern selbst miterlebt hat.
2 Personen fanden diese Informationen hilfreich
Nützlich

Martina schitzoglou
5,0 von 5 Sternen Sehr empfehlenswerte Biografie Band 2
Rezension aus Deutschland vom 9. Juni 2020
2019 habe ich das Band 1 „Schlechtwetterzonen“ eine Biografie von Werner Schwarz
gelesen.
Seine Geschichte als ungeliebtes Kind aufzuwachsen, brutalen Machenschaften in
verschiedenen Heimen und Pflegefamilien, schutzlos und allein ausgeliefert zu sein, hat mich
zutiefst berührt.
Ich war unheimlich daran interessiert zu erfahren, wie es danach in seinem Leben weiterging,
welchen Weg er gegangen ist und was er macht.
Auch beim Lesen vom Band 2 schaffte er es mich zu fesseln und ich verschlang das Buch,
genau wie das Erste.
Mit seiner ehrlichen und offenen Art, die mich sehr beeindruck erzählt er das Erlebte, spricht
offen über seine Gedanken und Gefühle und gibt tiefe Einblicke in sein Leben. Seine für mich
besondere Art zu schreiben, sich Auszudrücken gibt mir beim Lesen das Gefühl mich gut
hineinversetzen zu können, ihn zu kennen und irgendwie dabei zu sein.
Auch über seine Erlebnisse/Erfahrungen in der Binnenschifffahrt und bei der Marine hat er
spannendes zu berichten, was mir sehr gut gefällt.
Diese Biografie ist ein gutes Beispiel dafür, dass man es schaffen kann, auch wenn einem
schon seit frühster Kindheit jegliche Menschenrechte und Grundbedürfnisse verwehrt werden,
ein starker und beeindruckender Mensch zu werden, der seine Talente und Stärken findet und
auch nutzt.
Sein Talent zum Schreiben hat er mit den beiden Büchern bewiesen. Ich kann das Lesen
dieser Biografie von Werner Schwarz nur empfehlen.

Monika S., 18.12.2020
5,0 von 5 Sternen Auf den Punkt genau
Das Buch ist nicht nur für Freunde der Binnenschifffahrt interessant, sondern für jedermann.
Das Leben der Heimkinder zu Zeiten der 70er Jahre ist skandalös. Man muss es einfach lesen.
Es ist spannend geschrieben und man will es nicht mehr aus der Hand geben, am liebsten bis
zum Ende schmökern.....

Gerhard B. 16.01.2021
5,0 von 5 Sternen
Dein Weihnachtsgeschenk das mich daran erinnerte wie es mal war und wie schön all das
gewesen ist, vielen Dank

Friedrich Faltersleben. 28.01.2021
5,0 von 5 Sternen
Unfassbar, ich hoffe auf sehr viel mehr von Dir.

Henriette K. 28.02.2021
5,0 von 5 Sternen
Mein lieber Herr Schwarz, alles Gute für Ihre Zukunft, sie haben Ihr Leben wieder aller
Umstände gemeistert. Ich hoffe sehr, ich werde noch sehr viel von Ihnen lesen können.

Klaus L. 12.05.2021
5,0 von 5 Sternen
Wie kommt man nur auf sowas, was eine Wahnsinns-Fantasie und das von einem
Hauptschüler, CHAPEAU!

Serena C., vom 17.Juli .2021
5,0 von 5 Sternen
Irgendwie wäre ich auf der Zufriedenheit gerne der Christian gewesen, ganz große Klasse,
vielen Dank.

Sabine Färber, 28.08.2021
5,0 von 5 Sternen, Soo toll
Meine Tochter hat mir den Schatten der Zufriedenheit geschenkt, um mir ihre Berufswahl
schmackhaft zu machen. Ein Mädchen auf einem Schiff, bis dahin für mich undenkbar.
Die Crew der Zufriedenheit, ihr Leben und ihr Alltag, bei all dem, was sie als Geschichte
erlebten, fand ich sooo schön. Nun ist sie im ersten Lehrjahr, auch auf einem Tankschiff.

Anna Hartmann
5,0 von 5 Sternen Auf den Punkt genau
Rezension aus Deutschland vom 6. Juli 2022
Auf den Punkt genau beschrieben, wie es sich verhält. Sehr gutes Buch

Anna Hartmann
5,0 von 5 Sternen Spannung pur
Rezension aus Deutschland vom 6. Juli 2022
Ein Buch das den Leser fesselt, da es so spannend ist und man der Neugier nicht widerstehen
kann!

Kunde
5,0 von 5 Sternen
Rezension aus Deutschland vom 12. August 2022
Ich beobachte und lese Deine Werke schon sehr lange und es ist an der Zeit, dass ich Dir
mitteile, es ist an der Zeit, dass Du Deinen gebührenden Platz in der Weltliteratur findest.
Und dafür wünsche ich alles erdenklich Gute.

Da huaba Sepp
4,0 von 5 Sternen
Rezension aus Deutschland vom 30. August 2022
Die Zufriedenheit hat mich echt geflasht. Aber und das ist keine Kritik,
der Anfang ist etwas zäh, doch nur kein Problem für den der Deine Biografie kennt.
Die Belohnung für Spannung und einer irren Geschichte folgt auf alle Fälle, an alle Leser,
unbedingt dran bleiben!

Renate B.
5,0 von 5 Sternen
Rezension aus Deutschland vom 2. September 2022
Deine Familiensage ist unfassbar und Du hast gut daran getan sie geschrieben zu haben. Für
mich hochinteressant und für jeden der glaubt, er wäre nicht mit genug Gerechtigkeit gesegnet
gewesen, sollte es unbedingt lesen.

Höllrich T.
5,0 von 5 Sternen

Rezension aus Deutschland vom 11. September 2022
RESPEKT, es gibt nicht viele die bereit sind sich so über ihre Vergangenheit zu äußern. Dein
Bruder würde es Dir mit Sicherheit danken, wenn er es denn könnte. Wenn auch speziell,
unglaublich interessant.

