
Nayra und Jo knallen auf dem Marschland während des Gigs der DONOTS, ihrer liebsten 
Punkrockband, im Mosh Pit zusammen. Ihre Herzen sprühen sofort Funken. Für wenige explosive 

Stunden kann sie nichts auseinanderbringen. Bis ein Unwetter sie entzweit. Nayra macht sich auf die 
Suche nach Jo, Jo sucht Nayra. Und so beginnt eine mitreißende Sommer-Lovestory von Zweien, die 

sich finden, verlieren, immer wieder knapp verpassen und nicht aufgeben, sich zu suchen. Eine 
Geschichte wie ein Festival – ausgelassen, wild, bunt, chaotisch und voller Musik.  
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Gummistiefel dabei? Gut! Dann mitten rein ins volle Festival-Leben.  
Dieser Roman ist dreckig, heiß, punkig, romantisch und unfassbar nervenaufreibend. Schauplätze und 

Perspektiven wechseln wie der Beat – gerade springst du noch mit Nayra vor der Bühne herum, 
wachst in der nächsten Sekunde mit Jo im Zelt auf und findest dich kurz darauf mit beiden bei 

Auftritten von Giant Rooks, Bosse, RIN, Blackout Problems oder Green Day wieder. Immer gibt die 
Musik den Takt an. Und dann sind da noch die Freunde von Nayra und Jo – schräge Charaktere mit 

ernsthaften Gedanken, die sich neben der Musik mit relevanten Themen wie Nachhaltigkeit, 
Feminismus, Flüchtlingshilfe und immer wieder Liebe beschäftigen. Die Autorin Anke Weber versteht 
es, ihren Leser*innen die Endorphine ungefiltert in die Adern zu jagen und die Sehnsucht direkt ins 

Herz zu pflanzen. Mehr #HERZPOGO geht nicht. 
  

Anke Weber, die Autorin, lebt nördlich von Hannover auf dem Land. Über 20 Jahre war sie 
Redakteurin bei radio ffn. Heute schreibt sie die Tageszeitungs-Kolumne Mein Landleben und 

Jugendbücher. Mit außergewöhnlichem Mut, skurril und warmherzig zugleich, hat sie sich in ihren viel 
beachteten Romanen Regenbogenasche (Rezension HAZ) und Das verdammte Chaos im Mikrokosmos 
(Rezension Wortmalerei) dem Thema Tod gestellt. Anke Webers dritter Jugendroman Nayra und Jo – 
Der Beat einer Liebe feiert nun das pure Leben – nicht nur auf Festivals. Beim Schreiben beglückt hat 

sie eine Playlist u.a. mit Jeremy Loops, London Grammar, Giant Rooks, Blackout Problems,  
Tash Sultana, The xx und Leoniden.  

Für mehr Infos klickt: herzpogo.de ● ankeweber.de ● Spotify W ● Oetinger

Wenn dein Herz  
Pogo tanzt! 
Ein Sommer.  

Zwei Menschen.  
Drei Festivals.  
Und die Liebe.

#HERZPOGO
Dieser Moment, wenn die Crowd auseinanderdrängt, eine 
Fläche frei macht und spannungsgeladen verharrt, bis die 
Band sie mit dem entscheidenden Ton endlich entfesselt und 
alle wieder springend in die Mitte drängen, sich ausgelassen 
anrempeln und gemeinsam die Musik und das Leben feiern. 
Für alle, die diesen Moment lieben. Tanzt! Herz Pogo. 

Die Festival-Story 
des Sommers  

inklusive Playlists  
von Nayra und Jo.
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