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Dossier

Lange schien mir diese vage Idee, erfolg-
reich Bücher zu schreiben, als etwas, das 
niemals im wahren Leben zu erreichen 
wäre. Nur ganz selten ist mir dieser Traum 
rausgerutscht, in inniger Runde, nach dem 
einen oder anderen Glas Wein. Am nächs-
ten Tag wurde er dann aber schnell zurück 
in die Schublade gestopft, gemeinsam mit 
all den Ideen und Texten, die ich sam-
melte, seit ich denken kann. 

Selbst mit Anfang !", als ich neben 
meiner eigentlichen Tätigkeit als Journa-
listin abends und an den Wochenenden an 
meinem ersten Roman arbeitete, habe ich 
es kaum jemandem erzählt. Doch im Ver-
borgenen, für mich allein, las ich Fachlite-
ratur, besuchte Seminare für Autor*innen 
und schrieb immer weiter. Nicht nur, weil 
es Geschichten in mir gab, die irgendwo 
hinwollten, sondern auch eine leise 
Stimme, die sich fragte: Und was, wenn sie 
doch jemand lesen wollen würde?

Eine bekannte Literaturagentur 
wollte. Als sie mich unter Vertrag nahm 
und begann, Verlagen mein Buch anzubie-
ten, war ich voller Hoffnung. Es folgten 
sieben Jahre, in denen ich den Satz „Danke 
für den Text, er passt gerade nicht in 
unsere Programmplanung“ in zig Varian-
ten gehört und gelesen habe. In denen ich 

zwei Romane fertigstellte und zig Projekte 
anfing und wieder verwarf. In denen ich 
immer wieder zweifelte, ob es für mich 
vielleicht einfach nicht sein sollte, und 
doch dranblieb, weil es mir einfach zu gro-
ßen Spaß bereitete.

Heute denke ich, es ist gut, dass ich 
früh die Härten dieser Branche zu spüren 
bekommen habe. Denn mit jedem Misser-
folg lernte ich etwas – zum Beispiel, was 
gefragt war (immer gerade das, woran ich 
nicht schrieb) oder was einer der wichtigs-
ten Faktoren dafür ist, ob jemand dein 
Buch kauft (nämlich Glück). 

Vor allem fand ich heraus, was ich 
dringend brauchte: diesen einen Men-
schen, der etwas in meinen Texten sieht. 
Der an mich glaubt. Als ich meine heutige 
Agentin traf, war schnell klar: Sie war das 
für mich. Sie hat mich ewig an meinem 
Manuskript feilen lassen. Sie steckte die 
Verlage mit ihrer Begeisterung dafür an. 
Und verkaufte es dann quasi über Nacht 
an einen großen Verlag.

Als schließlich mein Debüt „Sterne 
sieht man nur im Dunkeln“ 

erschien, passierte etwas, wovon ich nicht 
mal zu träumen gewagt hatte – der Roman 

»WAS, WENN SIE
DOCH JEMAND

LESEN WOLLEN
WÜRDE?«

Meike Werkmeister, 43, hat nie laut gesagt, 
dass sie davon träumt, Buchautorin 

zu werden. Das schien ihr viel zu vermessen. 
Heute schreibt sie Bestseller

L

Meike Werkmeister 
lebt mit Hund und  
Familie in Hamburg 
und veröffentlichte 
seit !"#$ jedes Jahr 
einen Bestseller 
im Goldmann Verlag, 
zuletzt erschien 

ihr „Sterne glitzern auch im Schnee“. 
Ihr neues Buch „Am Horizont 
wartet die Sonne“ kommt am #%. Mai 
heraus. Mehr Infos gibt es auch 
unter: meikewerkmeister.de.

stieg in die Top #$ der Bestsellerliste ein. 
Vier Jahre sind seitdem vergangen, vier 
weitere Romane erschienen, auch diese 
Bestseller. Manchmal betrachte ich die 
Buchrücken im Regal und kann es kaum 
glauben, dass da mein Name draufsteht. 
Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass es 
sie wirklich gibt: die Leser*innen, die das, 
was ich mir ausdenke, lesen wollen. 

Trotzdem hat auch dieser Traumjob 
schwierige Aspekte. Als noch nie-

mand auf meine Texte wartete, lastete auf 
mir kaum Druck. Nun muss ich Erwartun-
gen erfüllen, Deadlines einhalten, die sich 
nicht danach richten, wie kreativ ich ge -
rade bin. Meine Freund*innen können mir 
gut zureden, Kolleg*innen bei der Ideen - 
findung helfen. Aber am Ende muss ich 
die %"" Seiten alleine schreiben. Und nicht 
nur das, sondern nebenbei auch noch Pro-
motion machen, Social-Media-Accounts 
pflegen, für Lesungen herumreisen. 

Dass Buchautorin zu sein oft mehr als 
ein Fulltime-Job ist, berichte ich, wenn 
jemand anmerkt, es sei bestimmt ein net-
tes Hobby, vor allem im Bereich der soge-
nannten Unterhaltungsliteratur, in dem 
ich veröffentliche. Mittlerweile gebe ich 
selbst manchmal Schreibseminare und 
versuche, den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern beides zu vermitteln: dass sie an 
ihren Traum glauben müssen. Aber dass 
man in dieser Branche trotzdem niemals 
wissen kann, ob man es schafft. 

Eins weiß ich jedoch sicher: Man 
schafft es nur, wenn man bereit ist, für 
etwas, das sich maximal leicht liest, ziem-
lich hart zu arbeiten.

!"

Sie und Ihr Mann Jascha veranstal-
ten seit zwei Jahren sogenannte 
psychedelische Retreats. Was erlebt 
man, wenn man daran teilnimmt? 
ISABEL RENNER: Man begegnet sich selbst 
auf eine sehr tiefe Weise – und das in 
einem maximal dafür ausgerichteten 
Rahmen. 
Wie sieht das konkret aus?
Man kommt für mindestens drei Tage 
zusammen, es gibt Meditationen, Gesprä-
che und Gruppenarbeit, und darin einge-
bettet die Psilocybin-Zeremonie, begleitet 
durch fachkundiges Personal als Reise zu 
sich selbst.
Und die halluzinogenen Drogen sind 
dabei der Schlüssel?
Ja, psychedelische Substanzen sind unspe-
zifische Verstärker. Sie haben die Fähig-
keit, Gedanken, Gefühle oder Erinnerun-
gen sehr bildhaft hochkommen zu  
lassen. Aber auch die Begegnung mit den 

anderen Retreat-Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ist eine tolle Erfahrung. 
Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, ein Unternehmen mit Psyche- 
delika im Mittelpunkt zu gründen?
Jascha und ich sind im Februar !"!" zu 
einer Weltreise aufgebrochen. In den 
Monaten vor unserer Abreise hatte Jascha 
einen Youtube-Kanal und eine Website 
über Psychedelika gestartet, auf der man 
fundierte Informationen in deutscher 
Sprache bekommt – das war ein bisschen 
Mangelware. Psychedelika sind ein Thema, 
das uns stark verbunden hat – wir hatten, 
bevor wir ein Paar wurden, schon unab-
hängig voneinander diese Fährte verfolgt. 
Als wir dann in Thailand waren, kam 
Corona und wir saßen fest im Paradies. 
Plötzlich hatten wir viel Zeit. Und die Idee 
für „Set&Setting“. Mittlerweile sind wir 
der größte deutschsprachige Anbieter für 
psychedelische Retreats.

»PLÖTZLICH
HATTEN WIR ZEIT !

UND EINE IDEE«
Isabel Renner, 29, mochte ihr Leben eigentlich  

schon immer, aber dann hatte sie eine  
Eingebung, die es so richtig großartig machte

Was haben Sie vorher beruflich 
getan?
Ich hatte gerade meine Ausbildung als Hör- 
akustikerin beendet, davor hatte ich einen 
Bachelor in Sprechwissenschaften und Pho-
netik gemacht. Jascha war IT-Produktmana-
ger. Aber das mit „Set&Setting“ war wie eine 
starke Eingebung, es fühlte sich einfach zu 
gut an, um es nicht zu machen.
Sind Sie jetzt wieder in Deutschland?
Nein, wir wohnen an keinem festen Ort, 
sondern da, wo es schön ist, wo die Sonne 
scheint. Für die Retreats, die in den Nie-
derlanden stattfinden, weil psychedeli-
sche Trüffel dort legal sind, haben wir eine 
Firma mit Sitz in Amsterdam. Und im 
Moment bin ich auf Bali, ich habe mir drei 
Wochen freigeschaufelt, um eine Yoga-
lehrer-Ausbildung zu machen.
Das klingt ziemlich großartig.
Na ja, es gibt dieses Bild vom digitalen 
Nomaden, der am Strand kurz ein paar 
E-Mails beantwortet, aber so ist das natür-
lich nicht. In den letzten zweieinhalb Jah-
ren haben wir eher #" als $" Stunden in 
der Woche gearbeitet. Wir beschäftigen 
eine feste Mitarbeiterin und dazu ein gro-
ßes Team von Freelancern wie Köche, Psy-
chologinnen und eine Ärztin für die medi-
zinischen Checks. 
Kommt es Ihnen manchmal wie ein 
Traum vor: dieses Gefühl, zum richti-
gen Zeitpunkt die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben?
Total. Ich bin unendlich dankbar dafür. 
Mein Leben fand ich schon immer schön, 
aber dass es mal so frei sein würde, habe 
ich mir nicht vorstellen können. Ich war 
ja schon mal richtig sesshaft, ich hatte 
eine Wohnung, in der ich das Mehl in 
Behälter gefüllt habe, wo „Mehl“ drauf-
stand. Jetzt habe ich nur noch einen 
$"-Liter-Rucksack, mit dem ich rumreise.
 Interview: Christine Hohwieler

Isabel Renner und 
ihr Mann sehen sich 
als psychedelische 
Pioniere. Infos  
über ihr Angebot 
gibt es auf  
setandsetting- 
retreat.com.
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