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"Das Schöne an 'Sommer Stück Berlin' ist - man findet sich wieder:
Im Suchen nach der Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, 
zwischen Traum und Realität und im Versuch, das nicht zu verlieren, 
was einem das Wichtigste ist im Leben: echte Freunde."
BAYERISCHER RUNDFUNK

"Sehr poetisch, dabei fluffig (...) - die letzte schöne Berlin-
Sommergeschichte des Jahres - schon allein deswegen: Pflicht!"
RBB

"Lühns Erzählung lebt von seinem Talent, Stimmungen zu 
beschreiben: der aufgekratzte Hype, wie er Nacht für Nacht in Berlin 
zelebriert wird, die verschwörerische Leichtigkeit der vergangenen 
Jugend."
NÜRNBERGER ZEITUNG

"Ein Essay über die Großstadtszene Berlins und Münchens, das 
Sebastian Lühn in die schön erzählte Geschichte zweier Menschen und deren Jugenderinnerungen 
miteinfließen lässt und in der er die Gratwanderung zwischen Freundschaft und Liebe, Jugend und 
Erwachsenwerden beschreibt."
GOETHE INSTITUT

"Und doch fesselt 'Sommer Stück Berlin' den Leser von der ersten bis zur letzten Seite. Wahre Sätze, 
eingebettet in einen wundervollen Erzählstil (...) machen das Buch zu einem ganz besonderen 
Geheimtipp. Absolut lesenswert!"
BRIGITTE YOUNG MISS

"Der (...) Schriftsteller bleibt seiner Linie treu und beschreibt das Erwachsenwerden, den Rückzug 
aus der Provinz, die Suche nach Glück und Erfüllung und das individuelle Leben in einer Metropole."
NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG

"Aber so ist sie, die Realität, auch in der fiktionalen Romansituation. Sebastian Lühn gelingt es, 
diesen Schwebezustand mit all seinen positiven und negativen Eigenschaften zu beschreiben. 
Fazit: Ein Berlin-Roman, der eigentlich ein Generationenporträt ist. Kurz, leicht lesbar und von 
zweiflerischem Humor."
PRINZ

"Sebastian Lühn gelingt es, den Seelenklag einer ganzen Generation zu treffen."
DEICHHELDEN

"Es scheint, Lühn hätte jedes Wort bedachtsam gewählt und zieht damit den Leser in eine leichte 
Welt voller Poesie und Melancholie."
STADTBLATT OSNABRÜCK

"Sebastian Lühn beschreibt in 'Sommer Stück Berlin' eindringlich die Situation einer Generation, die 
im Zeitalter der multimedialen Reizüberflutung mit zu vielen Möglichkeiten konfrontiert ist und 
eigentlich nur ein wenig Halt, ein wenig Glück sucht."
LAXMAG

"Mit seinem neuen Buch zeichnet der Autor eine kritische Zustandsbeschreibung des großen 
Konflikts der Generation U-30."
CURT

"Sebastian Lühn erforscht in 'Sommer Stück Berlin' stimmungsvoll die Nuancen einer erwachsen 
gewordenen Freundschaft."
SUITE 101
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