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Liebe Teilnehmerin,
lieber Teilnehmer,
Ihr Buch ist fertig?
Glückwunsch! Jetzt
soll es veröffentlicht
werden? Aber sicher
doch – Worauf warten Sie noch? Auf einen
Verlag, der Sie unter Vertrag nimmt? Das ist
eine Möglichkeit, aber längst nicht mehr die
einzige, um ein Buch auf den Markt zu bringen. Immer mehr Autorinnen und Autoren
publizieren selbst und nutzen dabei PublishingPlattformen, die sie Schritt für Schritt dabei
unterstützen, ihr Manuskript hochzuladen, den
Text und auch Illustrationen zu bearbeiten und
das ganze am Schluss professionell zu vermarkten. In zwei Teilen erklären wir, wie’s geht: In
dieser Ausgabe lesen Sie alles, was Sie für den
Selfpublishing-Start wissen müssen. Und im
nächsten treff punkt wird ein Manuskript am
Bildschirm zum Buch gemacht.
Während Romane und Krimis immer öfter
über einen E-Book-Reader gelesen werden,
setzen viele Eltern, die ihren Kindern vorlesen,
immer noch auf das gute alte Kinderbuch.
Zum Glück, sagen Constanze von Kitzing
und Hans-Günther Döring übereinstimmend.
Mit Pinsel, Zeichenstift und großem Können
gestalten sie kleine Welten zum Lernen und
Eintauchen. Warum ihnen das immer wieder
aufs Neue eine Riesenfreude bereitet, verraten
sie im treff punkt-Interview.
Die Freude am kreativen Tun ist auch für
Viktoria Hug ein wichtiger Faktor beim Entwickeln neuer Geschichten. Die ehemalige
Teilnehmerin der Schule des Schreibens verfasst gemeinsam mit ihrem Bruder erfolgreich
Fantasyromane. Obwohl die Geschichten
natürlich in erdachten Welten spielen, müssen
sie doch stimmig sein. Exklusiv nimmt sie alle
treff punkt-Leserinnen und -Leser mit auf eine
Recherchetour.
Und schließlich geht es in dieser Ausgabe wie
immer um Sie – die kreativen Autorinnen und
Autoren der Schule des Schreibens, die in diesem
verrückten Jahr, das hinter uns liegt, so richtig
losgelegt haben. Zahlreiche tolle Erzählungen,
Essays und Geschichten sind 2020 entstanden.
Die besten lesen Sie in dieser Ausgabe.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
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Serie

Im Handumdrehen zum eigenen
Buch – digital oder gedruckt
Selfpublishing – Teil 1 | Pro und Kontra,
Anbieter, Formate, E-Books
Egal, ob Sachbuch, Ratgeber, Roman oder Krimi … Wer heute noch meint, für seine
Buchidee unbedingt einen Verlag finden zu müssen, um das Werk zu publizieren,
irrt. In den USA wird mittlerweile bereits fast jedes zweite Buch im Selbstverlag veröffentlicht und auch in Deutschland ist laut einer Studie eine ähnliche Entwicklung
festzustellen. Tatsächlich kann heute jeder innerhalb kurzer Zeit sein eigenes Werk
in den Händen halten, mit professionellem Layout, eigener ISBN-Nummer und der
Möglichkeit, das Buch bequem und ohne Aufwand online zum Verkauf anzubieten.
Viele Selfpublishing-Angebote sind sogar kostenlos für die Autoren. In diesem zweiteiligen treffpunkt-Report lesen Sie, welche Vor- und Nachteile es gibt und welche
vielfältigen und verschiedenen Möglichkeiten des Selfpublishings es aktuell gibt.
Von Mareke Happach
Selfpublishing – ist das nicht furchtbar kompliziert? Muss man dafür
Profi am PC sein? Kann man damit
etwas verdienen? Das sind Fragen,
die unsere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer immer wieder stellen.
Wir geben in dieser zweiteiligen Serie
der Reihe nach Antworten darauf.
Als erstes bedeutet Selfpublishing
nicht, wie der Name irreführenderweise suggeriert, dass Sie alles selbst
machen müssen. Sie arbeiten mit
einem verlagsähnlichen Anbieter
zusammen, auf dessen Online-Plattform Sie Ihren Text hochladen und
bearbeiten können. Dieser Vorgang
ist heute viel leichter als noch vor
einigen Jahren, weil die Anbieter
wirklich gute Hilfestellungen geben. Aber da fängt es schon an: Für
welchen der inzwischen zahlreichen
Kooperationspartner entscheiden Sie
sich? Welches Format ist das richtige?
Soll das Buch gedruckt oder als EBook erscheinen? Oder geht auch
beides? Wer sorgt dafür, dass der
Text korrigiert und lektoriert wird?
Wie ist das mit Grafi ken, Fotos und
der Covergestaltung?
Um Ihr fertig geschriebenes Manuskript konkurrenzfähig und erfolgreich zu machen, brauchen Sie
Sorg falt und Geduld. Darüber
hinaus gilt es, viele Entscheidungen
zu treffen, angefangen von der Wahl
des Kooperationspartners bis hin zur
Gestaltung des Covers und der Festlegung des Kaufpreises. Am Schluss

gibt’s die Belohnung: Sie halten Ihr
persönliches Werk in den Händen.
Ihr Buch, das Sie vom ersten Satz
über die Titelauswahl bis zur Farbe
des Covers komplett selbst gemacht
haben.

Ihr Buch im Selfpublishing:
Vor und Nachteile
Bis vor einigen Jahren war einer der
häufigsten Gründe, warum Autorinnen und Autoren sich für das
Selfpublishing entschieden haben,
dass sich nicht auf Anhieb ein Verlag
fand. Immer öfter jedoch ist der Verlag gar nicht mehr so erstrebenswert.
Sicher trägt der Erfolg der britischen
Autorin E. L. James („Fifty Shades of
Grey“) oder auch der Münsteranerin
Nele Neuhaus („Schneewittchen
muss sterben“) dazu bei: Beide haben
mit selbstpublizierten Büchern ein
Millionenpublikum begeistert. Der
Weg dahin war steinig, hat sich aber
gelohnt, sagen beide längst übereinstimmend. Und raten Neulingen im
Selfpublishing-Business, sich gut
zu überlegen, ob die Bereitschaft
vorhanden ist, neben dem Scheiben
noch viele andere Dinge in Sachen
Buchherstellung und -marketing zu
lernen. Nicht zu vergessen seien auch
die ungezählten Nachtschichten, die
es einzulegen gilt, um Kritikerinnen,
Kritiker, Leserinnen und Leser auf
das eigene Werk aufmerksam zu
machen.
Wenn Sie nun der Meinung sind, dass
erfolgreiches Selfpublishing zwar
kein Kinderspiel ist, aber durchaus
{3}

Im Trend: Bücher in Eigenregie gedruckt
oder als E-Book veröffentlichen

einen näheren Blick lohnt, dann lesen
Sie weiter. Und wenn Sie denken, das
sei alles zu viel Arbeit, die Sie nicht
bewältigen können, dann lesen auch
Sie weiter – vielleicht gelingt es uns ja,
Sie davon zu überzeugen, dass es doch
machbar ist und sogar Spaß macht.
Vorab müssen Sie aber noch etwas
wissen: Als Selfpublisher/in haben
Sie stets die Wahl zwischen E-Book
oder gedrucktem Buch. Sie können
sich natürlich auch für beides entscheiden. Denn die SelfpublishingDienstleister bieten verschiedene
Möglichkeiten an: Wir unterscheiden
zwischen Dienstleistern für
– Print-On-Demand & E-Book und
– reinen E-Book-Dienstleistern.

Dienstleister für Print-OnDemand- und E-Book
Direkt übersetzt heißt „Print-OnDemand“: Druck auf Bestellung.
Wer einen fertigen Text, egal ob
Roman, Krimi, Biografie, Kochbuch,
Fachbuch oder Ratgeber, schnell
und ohne Verlagshürden gedruckt
sehen und verkaufen will, wendet
sich am besten an einen Print-OnDemand-Verlag. Nirgends anders
lässt sich so praktisch und preiswert
ein Buch herstellen. Die Anbieter
arbeiten formal wie ein klassischer
Verlag, dem die Autoren das Nutzungs- und Vervielfältigungsrecht an
ihren Werken einräumen. Jedes Buch
erhält auf Wunsch eine vom Print
On Demand-Verlag zur Verfügung
gestellte 13-stellig ISBN-Nummer.
serie | treffpunkt 01 2021

Bei Kindle Direct Publishing (kdp) öff nen Sie den Zugang zum Print-On-Demand- und E-BookService des Buchgiganten Amazon, der damit wirbt, dass das Veröffentlichen eines E-Books weniger
als fünf Minuten dauert.

Bei der Gestaltung des Buches gibt es
verschiedene Formatvorschläge, aus
denen die Autoren sich das Passende
aussuchen können.
Für den reinen Print-On-DemandService zahlen die Autoren wenig bis
gar nichts. Dafür wird anschließend
jedes gedruckte Buch von den Autoren selbst oder von den Käufern, die
das Buch online bestellen, bezahlt.
Der Verlag verdient hier an jedem Ihrer Bücher „mit“, wie ein klassischer
Verlag es auch tut. Allerdings erhalten
Sie als Autor/in mehr vom Buchpreis
(= Ihr „Honorar“), als dies bei einem
Verlagsbuch der Fall ist.
Inhaltlich gibt es Grenzen. Sie können also hier nicht „irgendetwas“
unkontrolliert drucken lassen. Die
Verlage prüfen jeden Text per digitaler Stichwortkontrolle und sind
berechtigt, die Veröffentlichung bestimmter Bücher abzulehnen. Wer als

Autor/in Gewalt verherrlicht, nationalsozialistische oder pornografisch
fragwürdige Texte veröffentlichen
will, erhält eine klare Absage und
darüber hinaus möglicherweise Post
vom Verfassungsschutz oder Besuch
von der Kripo.

Wegen des hohen Aufwands gibt es
nur wenige Firmen, die diesen Service
anbieten und die für Selfpublisher
infrage kommen. Alle vier bieten
sowohl gedruckte Bücher als auch
E-Books an:
Amazon: Über „KDP Print“ (Kindle
Direct Publishing) lassen sich relativ
einfach Taschenbücher herstellen
und zu vernünftigen Preisen verkaufen. Dabei binden Sie als Autor/in
sich jedoch an Amazon. Das Honorar
(= der Betrag, den Sie von einem
verkauften Buch erhalten) ist hier
im Vergleich am höchsten, allerdings
sind die hier gedruckten Bücher auch
nur bei Amazon bestellbar. Parallel
werden Ihre Texte auch als E-Book
angelegt. Eine Kündigung ist ohne
Vorlauf möglich.
Books on Demand (BoD): Der
deutsche Anbieter aus Hamburg ist
der wohl wichtigste Amazon-Konkurrent. Als Tochter des Buchgroßhändlers Libri werden Ihre auf Bestellung
gedruckten Bücher in kurzer Zeit an
jede Buchhandlung geliefert, inklusive Amazon. Buchhändler bestellen auf
Bitte ihrer Kunden bei BoD, stellen

Unter www.bod.de werden Sie eingeladen, Ihr Buch via Books On Demand zu veröffentlichen.

Vorteile Selfpublishing:
/ Keine Wartezeiten / kurze Lieferzeiten: Ihre Texte können Sie sofort
veröffentlichen. Die Bücher bleiben
(zumindest als E-Books) ewig lange
lieferbar.
/ Geringe Kosten und kein finanzielles Risiko: Das eigentliche
Selfpublishing kostet Sie als Autor/in
fast gar nichts und Sie müssen nicht
in Vorkasse gehen.
/ Kreative Freiheit: Sie haben freie
Wahl bei Buchaufbau, Layout und
Design.
/ Gute Au f f indba rkeit: Die
meisten Selfpublishing-Anbieter sor-

gen dafür, dass Ihr E-Book auf allen
wichtigen Plattformen zu finden und
zu kaufen ist.
/ Hohes Autorenhonorar: Im
Selfpublishing erhalten Sie deutlich
höhere Anteile am Verkaufserlös.
Zum Vergleich: Von einem Verlag
erhalten unbekannte Autoren bei
Taschenbüchern maximal 7 Prozent,
bei Hardcover 10 bis 12 Prozent, bei
E-Books meist 20 bis 25 Prozent des
Nettoverkaufspreises. Bei seriösen
Selfpublishing-Anbietern erhalten Sie
für ein E-Book bis zu 70 Prozent des
Verkaufspreises.
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/ Hohe Flexibilität: In Sachen
Marketing- und Vertriebsmanagement
haben Sie freie Hand.
/ Veröff entlichungszyklus: Als
Selfpublisher können Sie unbegrenzt
viele Bücher in kurzen Abständen auf
den Markt bringen und sind nicht
auf einen Platz im Verlagsprogramm
angewiesen.
/ Jederzeit aktuelle Verkaufszahlen: Wie läuft mein Buch? Wie
viele Exemplare sind verkauft? Auf den
Selfpublishing-Plattformen haben Sie
jederzeit den vollen Überblick.
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Beispiel epubli: Hier können Autoren vorgegebene Formatvorlagen auswählen, die sie anschließend
am heimischen Computer mit ihrem fertig geschriebenen Buchmanuskript füllen können.

sich aber BoD-Titel nicht ungefragt
ins Regal. Das Honorar ist etwas
niedriger als bei Amazon, dafür erreichen Sie als Autor mit Ihrem Buch
den gesamten Buchhandel. Sie binden
sich allerdings für mindestens ein
Jahr an diesen Vertragspartner. BoD
bietet Autoren verschiedene Tarife an.
Geht es lediglich darum, ein Buch
zu drucken (ohne Verkauf und ohne
ISBN-Nummer), zahlen Sie nur die
Kosten für den Druck; die Preise pro
Buch sind auch bei Kleinstauflagen
moderat. Wünschen Sie den Verkauf
Ihres Buches und gleichzeitig die Erstellung eines E-Books, brauchen Sie
eine ISBN-Nummer und zahlen für
den Service eine einmalige Gebühr
von rund 20 €.

epubli: Die Berliner Firma bietet
– ähnlich wie BoD – verschiedene
Tarife für die Selfpublisher an. Die
Druckkosten sind etwas höher und
die Honorare geringfügig niedriger
als bei der Konkurrenz. Dafür verlangt epubli kein Geld für die ISBNNummer und für Neuauf lagen.
Interessant ist, dass epubli seit einiger
Zeit mit Neobooks kooperiert, einer
riesigen Selfpublishing-Plattform,
auf der sämtliche Bücher, die bei
epubli entstehen, automatisch katalogisiert und vorgestellt werden.
epubli und Neobooks gehören zur
Holtzbrinck Publishing Group.
epubli-Autoren profitieren vom
Scouting durch die ebenfalls bei
Holtzbrinck angesiedelten Verlage
Droemer Knaur und Rowohlt. Das

Unter www.epubli.de öff net sich eine vollständige Online-Druckerei, mit der auch Autorinnen und
Autoren ohne Layout-Erfahrung schnell zu guten Ergebnissen kommen

Nachteile Selfpublishing:
/ Bücher zweiter Klasse: Immer
noch ist in den Köpfen vieler das Verlagsbuch so etwas wie der Ritterschlag
der Branche. Wer ohne Verlag veröffentlicht, wird selten für die großen
Literaturpreise berücksichtigt und
die Bücher gelten bei einigen im Vergleich zu Verlagsveröffentlichungen als
schlechter, in Bezug auf Schreibstil, Anzahl der Rechtschreibfehler und vieles
mehr. Zugegeben stimmte das anfangs
auch. Das hat sich heute gewandelt:
Alle erfolgreichen Selfpublisher sind
gute Autoren, die ihr Handwerk ernst
nehmen und gut lektorierte Werke von
hervorragender inhaltlicher Qualität
bieten.
/ Kosten: Theoretisch gibt es Selfpublishing zum Nulltarif, wie oben

schon angedeutet. Profi-Qualität gibt´s
allerdings nicht umsonst. Natürlich
kosten ein professionelles Lektorat
und Korrektorat Geld. Ebenso ein
professionelles Cover durch einen
Grafi ker. Das Cover ist nach wie vor
ein wichtiger Faktor beim Kauf eines
Buches. Der erste Eindruck zählt.
/ Es gibt keinen Vorschuss: Auch
wenn es bei unbekannten Autoren
niedrig ausfällt: alle renommierten
Verlage zahlen ein Garantie-Honorar
als Vorschuss, sowie der Vertrag unterschrieben ist.
/ Zusätzliche Aufgaben jenseits
des Schreibens: Grundsätzlich
erledigt ein Verlag diverse Serviceleistungen, bis das Buch fertig im Laden
liegt. Als Selfpublisher sind Sie für das
allermeiste selbst verantwortlich und
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müssen sich viele Fähigkeiten aneignen, beispielsweise im Marketing.
/ Werbung in eigener Sache
machen: Der k lassische Verlag
prä sentiert jedes neue Buch in der
Verlagsvorschau, hält Kontakt zu
den Buchhandlungen und sorgt mit
Genreangaben dafür, dass ein Buch
dort ins Regal kommt, wo die Kunden es suchen. Das ist ein Vorteil mit
Alleinstellungsmerkmal; als Selfpublisher haben Sie selten Chancen auf
einen Platz in den Bücherregalen der
Buchhandlungen – bestenfalls noch in
ein, zwei lokale Buchhandlungen im
Wohnort. Eine eigene Homepage und
zusätzliche Aktivitäten in den sozialen
Medien sind fast schon Voraussetzung
dafür, dass Ihr Buch wahrgenommen
und gekauft wird.
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heißt: wird Ihr selbstpubliziertes
Buch ein Beststeller, winkt nahezu
automatisch ein Verlagsangebot.
Tredition: Dieser Anbieter ist vor
allem wegen der guten Betreuung
der Projekte beliebt. Als Autor wird
Ihnen ein fester Ansprechpartner für
Ihr/e Buchprojekt/e zugewiesen. Es
wird ein flächendeckender Vertrieb
im stationären und Online-Buchhandel sowie die Anbindung an alle
Buchgroßhändler und ein Listing im
Verzeichnis lieferbarer Bücher (VlB)
gewährleistet. Tredition wirbt damit,
dass ein Buch bereits drei Tage nach
dem Hochladen überall gelistet und
verfügbar ist. Die Honorare liegen
etwas unter denen von BoD und
epubli. Tredition berechnet jedoch
für die Veröffentlichung eines Titels
149,90 Euro, die allerdings entfallen,
wenn Sie 35 Eigenexemplare zum
Selbstkostenpreis erwerben.

Ein E-Book veröﬀentlichen
E-Books sind für Selfpublisher unverzichtbar, weil sie – im Gegensatz
zu gedruckten selbst publizierten
Büchern – direkt verfügbar sind, in
der Herstellung (fast) nichts kosten
und sich daher deutlich mehr mit
dem Verkauf verdienen lässt. Neben

Unter www,tredition.de finden Autoren eine Fülle an Designvorschlägen für ihr E-Book.

den oben genannten vier Print-OnDemand-Verlagen, die neben PrintOn-Demand auch die Herstellung
von E-Books anbieten, gibt es eine
steigende Anzahl von Programmen
und auch Dienstleistern, die Sie bei
der Erstellung eines reinen E-Books
unterstützen.
Um ein E-Book zu erstellen, müssen
Sie – wie auch beim Print-OnDemand – ein gewisses Grundlagenwissen im Publizieren digitaler
Texte (Online-Publishing) besitzen,
um wichtige Fragen zu beantworten
und Entscheidungen zu treffen.
Da wäre als erstes die Formatfrage:
Auf dem E-Book-Markt haben sich
verschiedene Formate etabliert.

Die gängigsten E-BookFormate

Kindle und Tolino stehen in Konkurrenz zueinander: Auf welchem Gerät
soll Ihr E-Book lesbar sein?

Warum ist die Formatfrage so
wichtig? Weil es keinen E-Reader
gibt, der alle E-Book-Formate
unterstützt.
Auf Kindle-Geräten (Amazon)
können nur die Formate AZW,
AZW3, KFX, MOBI und PDF
gelesen werden.
Auf Kobo-Geräten sind ePub,
MOBI, PDF, CBR und CBZ
lesbar.
Auf Tolino-Geräten sind nur
ePub und PDF darstellbar.

ePub: Dieses Format ist das aktuell
gängigste – es wird von fast allen
Apps und E-Book-Lesegeräten (außer
Amazon kindle) unterstützt. ePub ist
ideal für E-Books geeignet, weil es
sich stufenlos und automatisch jeder
gewünschten Größe und Schriftart
anpassen lässt. Übrigens: Nahezu alle
Büchereien und Bibliotheken setzen
auf das ePub-Format.
MOBI/AZW/KF8/KFX: Amazon
verwendet für die Ausgabe auf den
zum Konzern gehörenden KindleGeräten das eigene E-Book-Format
MOBI und dessen Nachfolger AZW.
MOBI kann von praktisch allen
Amazon-E-Readern gelesen werden,
während Nachfolge-Formate von EReadern wie Kobo, Tolino und Sony
nicht unterstützt werden.
PDF: Das mit Abstand einfachste
Format, das man mit nur wenigen
{6}

Klicks aus einem Worddokument
umformatieren kann, ist das Portable
Document Format. Aber: PDFs sind
nur bedingt für E-Books geeignet, da
die Formatierung fi x ist und sich die
Dateien nicht an die Größe eines EBook Readers anpassen. PDFs eignen
daher nicht gut für E-Books, sondern
eher nur für Webseiten.

Welche Möglichkeiten zum Erstellen eines E-Books gibt es?
Ein reines E-Book (nur für das Lesen
auf einem Bildschirm) zu veröffentlichen, ist heute unkomplizierter als
noch vor ein paar Jahren. Immer
mehr Software-Unternehmen bieten
hierbei umfassende Unterstützung.
Die Programme sind leicht zu verstehen und intuitiv erlernbar. Aber:
wer die Wahl hat, hat die Qual. Es
gibt inzwischen diverse Anbieter, die
alle eine etwas andere Ausrichtung
haben und Sie mit verschiedenen
„Bonbons“ ins Boot holen wollen.
Idealerweise absolvieren Sie als erstes den folgenden „Test“ und sehen
dann weiter.
Möchten Sie die wichtigsten Shops
selbst beliefern und/oder Ihr
E-Book über Ihre eigene Webseite
vertreiben? Auf diesem Weg erhalten
Sie das höhere Honorar, sehen schneller, was verkauft wurde, können alle
Daten direkt bearbeiten und alle
Formate bedienen. Dafür haben Sie
aber mehr Aufwand, denn Sie müssen
Ihr Buch ganz alleine aus der Wiege
heben, unterstützt durch geeignete
Software. Welche Programme es hier
gibt, lesen Sie unten unter „1.Möglichkeiten zum Selbst-Erstellen eines
E-Books“.
serie | treffpunkt 01 2021

Möchten Sie sich die Verteil-Arbeit
von einem so genannten Distributor abnehmen lassen? Bei Distributoren erhalten Sie einen wesentlich
umfassenderen Service, wozu gehört,
dass Ihre Bücher, nachdem Sie diese
hochgeladen und digital bearbeitet
haben, automatisch in sämtlichen
für Sie relevanten Shops angeboten
werden. Dann müssen Sie sich nicht
mit der Distribution plagen, die
zeitaufwändig ist. Dafür haben Sie
aber auch weniger Kontrolle, müssen
sich in der Regel auf ein Format
festlegen und müssen einen Teil Ihres
Honorars abgeben – meist um die
30 Prozent. Welche Distributoren es
gibt, lesen Sie unten unter „2. Verschiedene Distributoren, die Ihnen
bei der Erstellung Ihres E-Books
Hilfestellungen bieten“.

E-Book-Test: Welche Präferenzen haben Sie?
Ihr Buchprojekt liegt vor Ihnen. Sie wollen ein E-Book draus machen. Welche
Aussagen treffen auf Sie zu, weniger zu oder gar nicht zu? Kreuzen Sie an:
Aussage
Ich möchte mit jedem E-Book-Exemplar
so viel Geld wie möglich verdienen.
Ich kenne mich mit Layout und ein wenig
auch mit Desk-Top-Publishing aus.
Ich habe Zeit, um mich selbst um das Marketing zu kümmern und möchte mein Buch gern
über meine eigene Webseite verkaufen.
Technisch und in Onlinefragen bin ich
nicht so versiert.
Ich möchte ein rundum gelungenes E-Book
präsentieren. Für das Layout möchte ich
verschiedene Möglichkeiten haben, die ich
einfach nur anklicken möchte.
Ich wünsche mir, dass mein E-Book von vielen
Menschen gelesen und bewertet wird und
möglicherweise sogar von einem Verlagslektor
oder -agenten entdeckt wird.

1. Möglichkeiten zum SelbstErstellen eines E-Books
Es gibt inzwischen mehrere Programme, mit denen Sie Ihren erstellten Text in ein E-Book konvertieren
und weiterformatieren können, ohne
sich damit direkt an einen Distributor zu binden. Es handelt sich
dabei um sogenannte Open Source
Programme. Für die Konvertierung,
Formatierung und Erstellung des EBooks gibt es einige Tools auf dem
Markt. Drei der wichtigsten stellen
wir Ihnen kurz vor:
Calibre: Sie haben bereits eine WordVersion erstellt? Dann können Sie
diese Datei mit Calibre in alle gängigen E-Book Formate konvertieren.
Das hat den Vorteil, dass Sie Ihr Buch
für alle E-Reader anbieten können.
Calibre ist kostenlos, übersichtlich
und leicht zu bedienen. Es bietet
E-Book-Verwaltung und -Umwandlung in einem. Wer professionell
E-Books schreibt und damit Geld
verdienen möchte, kommt mit Calibre schnell an seine Grenzen. Und
noch ein Nachteil: das Programm ist
nur auf Englisch erhältlich.
Download: Geben Sie im Browser
„Calibre“ ein und wählen Sie aus,
bei welchem Anbieter (u.a. Chip)
Sie das Open-Source-Programm
herunterladen wollen.
Sigil: Ebenso kostenlos. Aber im
Unterschied zu Calibre können Sie
damit sowohl ein vorhandenes Dokument in ein E-Book umwandeln
als auch ein völlig neues E-Book
erstellen und Fotos oder Grafi ken
einfügen. Noch ein Pluspunkt: es
ist auf Deutsch erhältlich. Wer sich
ein bisschen mit Programmierung

Triﬀ t
zu

Triﬀ t halbwegs zu

Triﬀ t
nicht zu































(Die Auswertung finden Sie auf Seite 8 unten.)

(HTML) auskennt, hat Vorteile, es
geht aber auch ohne. Ein praktisches
Programm, um schnell ein E-Book
zu erstellen und Änderungen in
bestehenden Dateien vorzunehmen.
Download: Geben Sie im Browser
„Sigil“ ein und wählen Sie aus, bei
welchem Anbieter (u.a. Chip) Sie das
Programm herunterladen wollen.
Jutoh (ehemals eCub): Anders als
die beiden ersten Programme ist
Jutoh kostenpfl ichtig (etwa 30 € in
der Standardversion und 60 € in
der Plusversion), bietet im Vergleich
dazu aber auch Vorteile. Mit diesem
Programm können Sie Ihr gesamtes
Buchprojekt bequem verwalten:
also Rechercheordner, Inhaltsverzeichnis, Kapitelversionen und so
weiter. Ein ideales Programm für
ein größeres E-Book-Projekt. Und
auch für Jutoh gibt es eine deutsche
Bedieneroberfläche.
Darüber hinaus bieten heute viele
Schreibprogramme eine gute EBook-Exportfunktion. Darunter
z.B. Scrivener, Papyrus Autor und
einige weitere. Das übliche Format,
in dem diese Programme E-Books
anlegen, ist ePub.

2. Distributoren, die Ihnen
bei der Erstellung Ihres
E-Books Hilfestellungen
bieten (eine Auswahl)
Tolino-Gruppe: Tolino media ist
ein Zusammenschluss der führenden
deutschen Buchhändler. Als Autor
binden Sie sich, wie der Name schon
{7}

sagt, an das System von Tolino.
Eine sehr einfache und bedienerfreundliche Oberfläche unterstützt
Sie dabei, Ihren Text hochzuladen
und ihm ein gutes Layout zu geben,
inklusive Abbildungen usw. Auf
Knopfdruck erscheint Ihr E-Book
dann direkt in den angeschlossenen
Onlineshops von Thalia, Weltbild,
Hugendubel und vielen weiteren,
was enorme Vorteile hat, aber den
einen Nachteil, dass der Distributor
an Ihren Büchern stets ca. 30 Prozent
mitverdient.
Neobooks: Zunächst war Neobooks
eine reine Akquise-Plattform der
Verlagsgruppe Droemer Knaur,
auf der Autoren ihre Bücher als
Onlinemanuskripte kostenlos veröffentlichen konnten (wobei sie
nichts daran verdienten). Der Zweck
dieses Angebots war, dass der Verlag
hierüber neue Autoren „scouten“
wollte. Andere Nutzer konnten die
Texte lesen, den Autoren direktes
Feedback geben und die Bücher
bewerten. 2012 wurde Neobooks
dann von Droemer Knaur zu einer
E-Book-Selfpublishing-Plattform
erweitert. 2016 hat Holtzbrinck
die Selfpublishing-Angebote epubli
und Neobooks unter dem Namen
„Neopubli“ zusammengeführt, was
Ihnen als Autoren die Möglichkeit
bietet, Ihr Buch nicht nur als EBook zu veröffentlichen, sondern
auch als gedrucktes Buch (siehe Info
oben zu epubli) und sich gleichzeitig
Chancen auf einen Verlagsvertrag zu
sichern. Denn weiterhin durchsuchen
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Ein sehr interessantes Zusatzangebot
bei diesem Distributor ist die Option,
auch eigene Hörbücher zu verkaufen.
In heutigen Zeiten, in denen Sie bereits mit einem gängigen Smartphone
qualitativ gute Sprachaufnahmen
machen können, ist auch das eine
interessante Möglichkeit, eigene
Texte als mp3 zu verbreiten.
Vergessen Sie nicht, dass in diese
Reihe auch Amazon KDP, BoD,
epubli und Tredition gehören, die
wir anfangs vorgestellt haben. Alle
vier sind stets in die Überlegungen
Im Bookrix-Preiskalkulator geben Sie oben Ihren gewünschten E-Book-Preis ein (hier: 2,99 €) und
sehen dann schnell und übersichtlich, was Sie bei welchem Händler mit Ihrem Buch verdienen
(https://www.bookrix.de, Stichwort Preiskalkulation)

Lektoren und Agenten der Verlagsgruppe die verlagseigene Plattform
nach neuen Talenten, Manuskripten
und spannenden Geschichten. Das
geht einfach, indem Sie als Autor
beim Upload Ihres Manuskripts die
„Verlagsbewerbung“ aktivieren.
Bookrix: Mit Bookrix setzen Sie auf
einen unabhängigen SelfpublishingAnbieter, mit dem Sie Ihre E-Books
veröffentlichen und in alle relevanten
E-Book-Shops im deutschsprachigen
Raum bringen können. Auch hier
finden Sie komfortable Tools, um
Ihr Buch hochzuladen und professionell zu bearbeiten, inklusive
Abbildungen, Grafiken und so weiter.
Prima ist auch der Preiskalkulator,
mit dem Sie schnell und übersichtlich
sehen, was Sie bei welchem Händler
mit Ihrem Buch verdienen. Die
E-Books können dann bei Amazon,
Apple, Thalia, Google Play, Kobo,
Weltbild und in vielen weiteren
Shops verkauft werden, jeweils zu
den Konditionen der Anbieter.
Xinxii: Auch dieser Distributor ist
ein unabhängiger Anbieter. Nach

Ein interessantes Angebot auf dem Portal von Xinxii ist die Möglichkeit, Hörbücher zu verkaufen

dem Hochladen (über ein komfortables Menü) können Sie entscheiden,
ob Sie Ihr E-Book auf einer eigenen
Autorenseite anbieten möchten, die
ebenfalls bei XinXii eingerichtet
wird, und bei der Sie 70 Prozent
des Nettoverkaufspreises erzielen.
Oder ob Sie Ihr Werk zusätzlich in
Shops wie Amazon Kindle, iBookstore, Weltbild oder Vodafone live!
Verkaufen möchten. Hier zahlen Sie
dann wieder die bereits bekannten
Prozente (siehe Abb. Bookrix oben).

einzubeziehen, denn hier haben Sie
die Möglichkeit, aus Ihrem TextProjekt sowohl E-Books als auch
gedruckte Bücher zu machen.
In der treff punkt-Herbstausgabe
2021 lesen Sie im Teil 2 der Serie,
wie im Selfpublishing aus einem
Manuskript ein fertiges Buch entsteht, inkl. Lektorat, Layout und
Preisfindung. :::

E-Book-Test auf Seite 7: Welche Präferenzen haben Sie?
Auswertung: Treffen die drei ersten Aussagen halbwegs oder ganz auf Sie zu, sind
Sie ganz klar ein Kandidat für die auf de vorigen Seite unter 1. beschriebenen
„Möglichkeiten zum Selbst-Erstellen eines E-Books“.
Treffen die letzten drei Aussagen halbwegs oder ganz auf Sie zu, gehören sie eher
zur Gruppe derer, die einen Distributoren beschäftigen sollten. Informationen
finden Sie auf der vorigen Seite unter 2. „Distributoren, die Ihnen bei der
Erstellung Ihres E-Books Hilfestellungen bieten“. Haben Sie bei der letzten Aussage „triff t zu“ angekreuzt, sollten Sie insbesondere das Angebot von
Neobooks näher anschauen, das zur Verlagsgruppe Droemer Knaur gehört.
{8}
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Genre-Wettbewerb
Krimi, Thriller & Fantasy

3. Platz 2020 · Kristina Holler

Blau und Rot
Sie trug ein Kleid aus blassblauem
Leinen, das zu groß für sie wirkte.
Der Stoff kratzte auf ihrer Haut,
doch das störte sie nicht. Die Sonne
färbte gerade den Horizont orange
und rot und obwohl es noch so früh
am Morgen war, fror sie nicht. Die
Nacht hatte es kaum geschaff t, die
Hitze des Tages zu vertreiben. Als
sie auf die Veranda trat, quietschte
die Tür der kleinen Blockhütte. Das
Geräusch wirkte seltsam deplatziert
und tat in den Ohren weh. Auf der
letzten Stufe der kleinen Treppe verharrte sie einen Moment regungslos
und lauschte. Außer dem Zwitschern
der Vögel, einem fernen Rascheln im
Unterholz und ihrem Atem konnte sie
nichts hören. Wohin sollte sie gehen?
Letztendlich gab es ohnehin nur
einen Weg für sie. Der Boden fühlte
sich angenehm kühl an unter ihren
bloßen Füßen. Sie atmete tief den
lebendigen Duft des Waldes ein. Das
morgendliche Konzert der Vögel hatte währenddessen seinen Höhepunkt
erreicht und ihre dunklen Gedanken
schwebten mit den Tönen gen Himmel und davon. Immer tiefer drang
sie in den Wald vor und mit jedem
Schritt fühlte sie sich leichter. Ihre
Lunge füllte sich gierig mit Luft, so
als hätte sie das Atmen neu entdeckt.
Sie spürte, wie ihr Körper kribbelte,
berauscht vom frischen Sauerstoff
und der Bewegung.
Nach einer Weile erreichte sie einen
kleinen See. Nein, nicht irgendeinen
See – IHREN See! Wie oft war sie hier
in glücklichen Tagen mit ihrer Mutter gewesen. Die aufgehende Sonne
tauchte den Wald in goldenes Licht.
Sie setzte sich an ihren vertrauten
Platz am Ufer, den schweren Rucksack stellte sie neben sich ins Gras.
Sie schloss die Augen und ließ die
Sonne goldene Sterne auf das Innere
ihrer Augenlider zaubern. Wenn
sie in sich hinein lauschte, konnte
sie das Lachen ihrer Mutter hören.
Eine einzelne Träne lief ihre Wange
hinunter und hinterließ eine helle
Spur, bevor sie ins Gras tropfte.
Nach einer Weile erhob sie sich und
ging langsam die wenigen Schritte

bis zum See. Ein Entenpärchen
brachte sich empört schnatternd in
Sicherheit. Das Wasser umspielte ihre
Knöchel und streichelte ihre Seele.
Von der Wasseroberfläche blickte ihr
ein fremdes Gesicht entgegen. Tiefe
Schatten unter den Augen zeugten
vom Schlafmangel der letzten Tage.
Wie Sommersprossen leuchteten
die kleinen roten Sprenkel in ihrem
Gesicht und bildeten einen Kontrast
zu der blassen Haut. Die blonden
Haare waren stellenweise verfi lzt, die
Lippen aufgeplatzt und die Flecken
am Hals sahen beinahe schwarz aus.
Vorsichtig zog sie das Kleid aus und
ließ sich ins Wasser gleiten. Die Kühle
tat ihrem geschundenen Körper gut.
Sie tauchte unter und genoss das
Kribbeln, das sich schnell in allen
Gliedern ausbreitete. Mit ein paar
kräftigen Schwimmzügen schwamm

DI

E AUTO RIN

Kristina Holler:
„Wow, erneut erscheint meine
Geschichte im treffpunkt – was für
eine Ehre! Solche Erfolge sind eine
tolle Motivation, um wirklich dran
zu bleiben und sich Stück für Stück
weiter zu verbessern. Vielen Dank!“
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sie in die Mitte des Sees. Dort drehte
sie sich auf den Rücken und ließ sich
treiben. Eine große Libelle sirrte
über sie hinweg, leuchtend blau und
schwerelos. Sie gab alles Gewicht an
das Wasser ab, das sie ohne Widerstand trug. Dabei konnte sie förmlich
spüren, wie das Wasser ihren Körper
und ihre Seele reinigte. Die Bilder
der letzten Stunden zogen durch sie
hindurch und schwammen davon.
Sie ließ es einfach geschehen.
Als Gänsehaut ihren ganzen Körper
bedeckte, ließ sie sich vom Wasser
ans Ufer treiben. Ihre nassen Haare
klebten an ihrem Körper so wie kurz
darauf das blaue Kleid an ihrer noch
feuchten Haut.
Sie öff nete den Rucksack und zog
ein Bündel Kleidung und ein Stück
Seife heraus. Sorgsam verschloss sie
den Rucksack wieder. Er enthielt
alles, was sie noch hatte. Vorsichtig
nahm sie das Bündel und wickelte
das große Messer aus. Es glänzte in
der Sonne und war zentnerschwer, so
dass sie es auf das Gras legen musste, unfähig, es weiter in der Hand
zu halten. Trotzdem würde sie es
behalten. Vielleicht könnte es noch
einmal nützlich sein. Sie atmete tief
durch und nahm ihre ganze Kraft
zusammen. Trotzdem zitterten ihre
Hände, als sie das Messer hoch hob
und die Klinge in den See tauchte.
Das noch feuchte Blut löste sich sofort
und bildete rosafarbene Schlieren.
Andere Bilder tauchten vor ihrem
inneren Auge auf.
Blut, das in ein Waschbecken tropfte
und langsam eine rote Spur zeichnete,
bis es im Abfluss verschwamm.
Blut auf weißen Laken, wenn ihr
Vater nachts in ihr Bett kam.
Blut, das aus ihrer Mutter floss,
nachdem sich diese ihre Pulsadern
aufgeschnitten hatte, weil sie es nicht
mehr ertragen konnte, damals, als sie
noch in der Stadt lebten.
Der Geschmack von Blut in ihrem
Mund.
Das Rauschen des Bluts in ihren Ohren, als er versuchte, sie zu erwürgen,
weil sie weglaufen wollte.
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Blut, das aus dem Hals ihres Vaters
pulsierte, nachdem sie ihm das Messer dort hinein gerammt hatte.
Eine ganze Welt aus Blut.
Es dauerte eine Weile, bis der See
das Blut soweit verdünnt hatte, dass
es nicht mehr sichtbar war und noch
länger, bis die roten Erinnerungen
sie wieder freigaben. Sie trocknete
das Messer an ihrem Kleid. Dann
setzte sie sich auf einen Felsen und
schrubbte ihre Kleidung mit Seife
und einem Stein und danach noch
einmal sich selbst bis ihre Haut genauso rot leuchtete wie das Blut, das
sie abzuwaschen versuchte.
Die Sonne stand schon hoch am
Himmel, als sie den See endlich
hinter sich ließ.
Nicht weit entfernt stieß sie auf die
Landstraße. Kurz darauf hielt ein
Auto an.
Die Fensterscheibe glitt nach unten.
Eine Frau mit kurzen dunklen Haaren musterte sie. Die Augen hinter
ihrer auffällig roten Brille weiteten
sich und auf ihrer Stirn bildeten
sich Falten.
„Was ist denn mit dir passiert?“
fragte sie.
„Ich bin vom Fahrrad gefallen.“
Die Frau im Auto zog die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts.
„Können Sie mich mit in die Stadt
nehmen?“ Ihre Hände krallten sich
in die Schlaufen des Rucksacks.
Die Frau musterte sie erneut eindringlich. Dann jedoch glätteten
sich ihre Gesichtszüge und sie nickte.
„Steig ein.“
„Vielen Dank!“ Das Leder des Beifahrersitzes knarzte, als sie einstieg.
Die Frau am Steuer warf ihr einen
seltsamen Blick zu, während sie einen Gang einlegte und losfuhr. Der
Motor schnurrte leise wie eine Katze.
Nach einer Weile fragte die Frau:
„Wie heißt du?“
„Luisa.“
„Wie alt bist du denn, Luisa?“
„Dreizehn.“ Wieder dieser Blick.

„Warst du schwimmen in dem See?
Deine Haare sind ja noch nass.“
„Ja“, Luisa bemühte sich zu lächeln,
„ich war nach meinem Sturz voller
Erde.“
Die Frau schwieg.
„Ist wirklich sehr nett, dass Sie mich
mitnehmen.“
Schweigen breitete sich im Auto aus
und Luisa spürte erst jetzt, wie müde
sie war. Sie ließ sich tiefer in den
Sitz sinken. Ihre Augenlider wurden
immer schwerer.
Kurz bevor Luisa einschlief, sagte die
Frau am Steuer:
„Muss ja wirklich wertvoll sein dein
Rucksack, so wie du ihn umklammerst.“
Plötzlich war Luisa wieder hellwach.
Was war das für ein Unterton in der
Stimme der Frau? War es ein Fehler
gewesen in das Auto zu steigen?
„Nur ein paar Erinnerungsstücke an
meine Mutter.“ Und leiser fügte sie
hinzu: „Das ist alles, was ich noch
von ihr habe.“
„Wo ist deine Mutter?“

Das Urteil der Jury:
Luisa, 13 Jahre alt, badet im See.
Sie versucht, die roten Erinnerungen
wegzubaden. Das Blut ihrer Mutter,
die sich die Pulsadern aufgeschnitten
hat. Das Blut des Vaters, den Luisa
getötet hat.
Kristina Hollers Text ist in zwei
Teile geteilt. Der erste spielt mit
bildhaften Szenen, die die Leser
nicht mehr loslassen. Ein Mädchen,
das versucht, sich im See reinzuwaschen. Im zweiten Teil nimmt
die Hauptfigur Kontakt mit einer
Frau auf, die ihr am Ende helfen
wird. Hier sind es die Dialoge, die
bestechen. Am Ende der Geschichte
bleibt Trost. Trost, dass das Leben
des jungen Mädchens irgendwann
wieder lebenswert sein wird.
Ein eindringlicher Text!
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„Sie ist tot.“
„Das tut mir leid.“ Die Frau klang
ehrlich mitfühlend. „Und was ist mit
deinem Vater?“
„Der auch.“ Es lag mehr Schärfe in
ihrer Stimme, als sie beabsichtigte.
„Wo wohnst du denn dann?“
Die Richtung des Gesprächs gefiel
Luisa nicht. Ihre Hand tastete nach
dem Messer in ihrem Rucksack. Gut,
dass sie es behalten hatte.
„Lassen Sie mich aussteigen. Sofort!“
Ihre Stimme zitterte.
Die Frau musterte sie erneut, machte
aber keine Anstalten langsamer zu
fahren.
Stattdessen fragte sie: „Was ist wirklich passiert? Ich kenne kein Fahrrad,
dass bei einem Sturz Würgemale am
Hals hinterlässt.“
„Aber... Woher wissen Sie...?“ stotterte Luisa.
„Ich bin Anwältin und habe schon
unzählige Frauen und Kinder mit
diesen Verletzungen gesehen.“ Luisa
sah die Frau mit großen Augen an.
„Was auch immer passiert ist, ich
kann dir helfen. Wenn du mich lässt.“
Die Frau hatte das Auto nun doch
angehalten. Mit laufendem Motor
standen sie am Straßenrand. Sie
konnte f liehen, einfach nur die
Autotür aufreißen und im Wald
verschwinden. Was aber, wenn die
Frau die Wahrheit sagte. Der innere
Kampf kostete mehr Kraft, als Luisa aufbringen konnte. Ihr Körper
gehorchte ihr nicht mehr. Es war genug, ihre Energie war aufgebraucht.
Sie sah der Frau in die Augen und
entdeckte dort nichts als Sorge und
Mitgefühl. Und dann spürte sie,
wie mit einem mal die Anspannung
von ihr abfiel. Es war, als würde ein
Damm brechen. Das Schluchzen
kam tief aus ihrem Inneren. Tränen
tropften auf das Kleid aus blassblauem Leinen, das einst ihrer Mutter
gehört hatte. Sie spürte die Hand
der Frau auf ihrer Schulter. Was auch
immer kommen würde, es konnte nur
besser werden. :::
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Genre-Wettbewerb
Krimi, Thriller & Fantasy

1. Platz 2020 · Miriam Hillen

Im Hochbeet
Die voll beladene Schubkarre holperte über den Weg aus Betonplatten bis
zu einer großen Plastikplane. Ralf
hatte sie neben dem neuen Hochbeet
auf dem Rasen ausgebreitet, um dort
den groben Kompost mit dem Pferdemist zu vermischen. Beides hatte
er vorhin mit dem Hänger abgeholt.
Ralf lud den Kompost auf der Plane
ab, schob die leere Schubkarre beiseite
und setzte sich auf einen der Gartenstühle. Eine kurze Pause konnte er
sich gönnen. Nicht mehr lange, und
er hätte alles abgeladen.
Therese hatte ihm seit Jahren schon
in den Ohren gelegen, wie hübsch
sich ein Hochbeet in ihrem kleinen
Garten machen würde. Nicht, dass
Therese sich gerne die Arbeit gemacht
hätte, ein Beet zu pflegen. Ihr gefiel
es besser, die zwei Quadratmeter in
Szene zu setzen, um ein wenig die
Gärtnerin zu spielen und ein paar
bewundernde Kommentare dafür
zu erhaschen.
Jetzt würde sie ihr Hochbeet bekommen.
Ralf stand auf, ging zum Hochbeet
und stützte sich auf der breiten
Holzleiste ab, die die Umrandung
abschloss. Den Bausatz hatte er im
Internet bestellt, mit Expressversand.
Wie versprochen wurde er gestern
geliefert. Ralf hatte alles innerhalb
von drei Stunden aufgebaut und mit
Noppenfolie ausgekleidet. Das war
ein Kinderspiel gewesen, im Gegensatz zu dem Loch, das er vorher
ausgehoben hatte. Zwar musste er
nur knapp 170 Zentimeter lang und
60 Zentimeter breit, aber dafür 70
Zentimeter tief graben. Normalerweise hätten ein paar Zentimeter
ausgereicht, nicht jedoch für sein
Hochbeet. Er baute es anschließend
symmetrisch um das Loch herum auf.
So war das Loch verdeckt. Das war
wichtig wegen Frau Pöppelmann.
Ralfs alleinstehende Nachbarin
zeigte sich seit letzter Woche äußerst
hilfsbereit. Nachdem ihr zu Ohren
gekommen war, dass Therese ihn
für ihren mexikanischen Tanzlehrer
verlassen hatte, bot sie Hilfe an, wo

sie nur konnte. Sie hatte ihm Auflauf
gebracht, Kuchen gebacken – und
sogar angeboten, ihm bei der Wäsche
zu helfen.
Frau Pöppelmann fand jeden Tag
einen neuen Vorwand, um vorbeizukommen. Man musste ständig
damit rechnen, dass sie plötzlich
klingelte oder wie ein Geist am Gartentörchen erschien. So auch gestern.
Eine Quiche war ihre Eintrittskarte
gewesen. Die kurze Unterhaltung
mit ihr, während Ralf die köstliche
Quiche verschlungen hatte, hatte sich
gelohnt. Er hatte erfahren, dass Frau
Pöppelmann heute Abend von 18-19
Uhr zum Pilates-Kurs gehen würde.
„Von nichts kommt nichts!“, hatte sie
erklärt und kaum merklich ihre linke
Hüfte in seine Richtung gedreht.
Somit hatte er ein Zeitfenster.
Als er seine Arbeit beendet hatte,
ging er ins Haus und wusch seine
Hände im Badezimmer. Von dem
kleinen Fenster aus konnte er ihren
roten Mini Cooper am Straßenrand stehen sehen. Er musste nicht
lange warten, bis sie auftauchte. Im
hautengen Sportdress ging sie zum
Kofferraum des Wagens und legte
eine Sporttasche hinein. Dann stieg
sie ein und fuhr los.
Die Zeit lief.
Ralf stieg die Stufen zum Keller
hinab. Es roch etwas modrig. Er
schloss die schwere Tür auf und
betrat den kleinen Kellerraum. Hier
standen ein alter Glastisch und ein
wackeliges Bücherregal, das oben im
Wohnzimmer durch ein schickeres
Modell ersetzt worden war. Und die
große Kühltruhe. Ihr lautes Surren
ließ erahnen, dass sie harte Arbeit
leisten musste, um ihren Dienst zu
tun. Ralf trat näher und öff nete den
Klappdeckel der Truhe. Eine Welle
kalter Luft schlug ihm entgegen, als
er auf das schwarze Bündel blickte.
Auf den Zentimeter genau hatte es
hineingepasst. In Gedanken hatte er
dem Vorbesitzer des Hauses, einem
alten Jäger, gedankt, der ihnen dieses
Monster überlassen hatte. Jahrelang
hatte der Stromfresser ungenutzt
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herum gestanden, und Therese wollte
ihn schon lange auf den Sperrmüll
werfen. Er hatte immer wieder
geantwortet, dass man sie vielleicht
irgendwann einmal brauchen werde.
Und er hatte Recht behalten. Ralf
betrachtete die dicke, schwarze Folie, die mit einer zarten Eisschicht
überzogen war.
Es war so leicht gewesen. Jeden Abend
trank Therese eine halbe Flasche
Rotwein. Jeden Sonntagabend genoss
sie ihn in einem heißen Schaumbad.
Vielleicht träumte sie dort immer
von ihrem nächsten Treff en mit
dem Tanzlehrer. Ralf hatte die
beiden zusammen gesehen. Seine
Vermutung, dass Therese nicht nur
ihre Leidenschaft für Salsa entdeckt
hatte, sondern auch für Alejandro,
hatte sich bestätigt. Mit einigen
Schlaftabletten in der Flasche hatte
Therese ihr letztes Schaumbad an
diesem Abend in völliger Entspannung genossen.

DI

E AUTO RIN

Miriam Hillen:
„Wenn wir an einem Wettbewerb
teilnehmen, erhoffen wir uns wohl alle
eine kleine Chance zu gewinnen. Als
ich dann tatsächlich die Nachricht von
der Prämierung meiner Geschichte
erhielt, war ich erst überrascht, dann
überwältigt vor Freude und Glück!
Ich bin sehr dankbar für diese Anerkennung und freue mich, dass mein
Text veröffentlicht wird.“
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Ralf zog seine Fleecejacke an und
streifte die ledernen Arbeitshandschuhe über. Er beugte sich über
den Rand der Truhe und griff mit
beiden Armen um das Bündel. Es war
eiskalt und steinhart. Schnell schlang
er die Arme etwas fester herum, wie
bei einer engen Umarmung. Die
Stunden im Fitnessstudio zahlten
sich jetzt aus, denn das Bündel war
gnadenlos schwer und unhandlich.
Vorsichtig stieg er die fünf Stufen
in den Garten hinauf und kam
schnaufend am Hochbeet an. Gerade
als Ralf den kalten Ballast ins Loch
gleiten ließ, rief Frau Pöppelmann
vom Gartentor: „Hallo, Herr Mayer!
Darf ich kurz stören?“
Ihm blieb fast das Herz stehen. „Frau
Pöppelmann, gerade ist es sehr ungünstig, ich möchte heute noch fertig
werden mit dem neuen Hochbeet“,
antwortete er ruhig, während sein
Puls hämmerte. Er wischte sich den
Schweiß von der Stirn und ging
höfl ich zum Gartentor. Sie sollte
bloß nicht in den Garten kommen.
„Genau deswegen bin ich ja hier!“,
gab sie aufgeregt zurück. „Haben sie
an den Wühlmausschutz gedacht?
Wenn sie den vergessen, dann wird
es nichts mit der reichen Ernte!“
Sie hatte sich anscheinend auch
informiert. „Natürlich habe ich einen Schutz vor Wühlmäusen, Frau
Pöppelmann. Um mir das zu sagen,
haben sie ihren Kurs verpasst?“, fragte
Ralf verwundert.
„Nein, nein. Die Kursleiterin ist
krank, und der Kurs wurde eben
erst abgesagt. Im Auto ist mir dann

Das Urteil der Jury:
Ralf baut ein Hochbeet, die Nachbarin Frau Pöppelmann wird neugierig. Vor allem, weil Ralf wieder
Freiwild ist, denn seine Therese ist
mit dem Tanzlehrer abgehauen.
Behauptet Ralf.
Ralf entledigt sich seiner untreuen
Frau, gleichzeitig sitzt ihm Frau
Pöppelmann auf der Pelle. Die Autorin schafft es gekonnt, ihre Leser
mit Ralf mitfiebern zu lassen. Wird
Frau Pöppelmann ihn entlarven?
Nein, die Dame kann Ralfs Charme
nicht widerstehen.
Miriam Hillens Kurzgeschichte
ist böse, genau beobachtet und
schrecklich realistisch. Ein Text mit
einem wunderbaren Ende, das die
Leser dazu auffordert, die Geschichte
weiterzuspinnen. Eine raffinierte
Handlung, die überzeugt!

eingefallen, dass ich sie die ganze Zeit
schon wegen des Wühlmausgitters
fragen wollte.“ Sie lächelte ihn an.
Ralf entspannte sich etwas. „Das ist
sehr freundlich, vielen Dank! Ich
muss dann auch weitermachen“,
sagte er im Gehen und winkte kurz
zum Abschied. Gut, gleich würde er
sie los sein.
„Was haben sie denn da eben ins
Hochbeet gelegt?“ Die Frage traf ihn
wie ein Schlag in die Magengrube.
„Äste, große Äste für die Drainageschicht“, antwortete er schnell.

Frau Pöppelmann reckte den Hals.
„Es sah für mich aus wie etwas in
einer Folie!“
„Ja, genau. Die Äste lagerten in einer
Folie, so sind sie trocken geblieben.“
Sie lachte auf. „Gut, ich dachte schon,
sie hätten dort vielleicht eine Leiche
vergaben!“
Ralf stimmte schnell in ihr Lachen
ein. „Sie schauen zu viele Krimis,
meine Liebe!“ Er lachte immer noch,
vielleicht etwas zu laut.
„Da haben Sie Recht. Im Krimi wäre
es die Leiche Ihrer Frau, die nämlich
gar nicht in Mexiko wäre, sondern
im Hochbeet läge!“, sie flüsterte jetzt
verschwörerisch, „und die neugierige
Nachbarin würde sie erwischen!“
„Dann würde ich wohl schnell ein
zweites Hochbeet aufstellen!“ Ralf
sah sie herausfordernd an.
„Die Nachbarin würde wohl besser
vergessen, was sie gesehen hat, und
den Mann auf ein Glas Wein nach
getaner Arbeit einladen.“ Sie zwinkerte ihm zu.
„Ich denke, er würde die Einladung
annehmen, bis später dann!“ Ralf
hob zum Abschied die Hand, die
mittlerweile im Handschuh schwitze.
Er schichtete die Äste und Zweige auf
das Bündel, danach Häckselgut und
Laub. Darüber gab er das Kompostgemisch und frische Erde.
Es war erledigt.
Morgen würde er säen.
Radieschen, die mochte Therese
nicht. Sie musste sie dann von unten
ansehen. :::

News
Books UP! – neue Plattform
für Literatur auf Instagram

Leipziger Buchmesse –
dieses Jahr erst im Mai

Das Literaturhaus Bonn hat mit
Books UP! eine Plattform gegründet,
die jüngere Leser*innen zwischen 20
und 35 Jahren für Literatur begeistern
soll. Live Talks, #BuchderWoche,
#wasliestdu und anderen Formaten
werden neue Büchervorgestellt und
ein Blick hinter die Literaturkulissen
geworfen. Im Internet:
https://www.instagram.com/
booksup.me/

Die Leipziger Buchmesse findet
aufgrund der Corona-Pandemie
in diesem Jahr erst im Mai statt.
Termin ist der 27. – 30. Mai 2021.
Neben der Ausstellung wird es auch
das Programm „Leipzig liest“ geben.
Informationen zur Buchmesse finden
Sie auf:
https://www.leipziger-buchmesse.de/
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Spezial

Wie heroisch ging es auf dem
Schlachtfeld wirklich zu?
Recherche in der Fantasy
Von Viktoria Hug
Gastbeitrag: Viktoria Hug ist Historikerin, Teilnehmerin der Schule des Schreibens
und inzwischen erfolgreiche Fantasy-Autorin. Gemeinsam mit ihrem Bruder hat
sie vor kurzem ihr Fantasy-Debüt „Das Tristmon-Projekt“ veröffentlicht. Für den
treffpunkt berichtet sie, was die Recherche beim Schreiben von Fantasy-Romanen
ausmacht und wie sie dabei für ihr Romanprojekt vorgegangen ist.

In der Fantasy ist alles
möglich – oder doch nicht?
Dass Recherche gerade in der Fantasy
eine große Rolle spielt, mag überraschen. Ist das nicht das Genre, in dem
man alles erfinden kann, in dem es
keine Grenzen gibt? Im Rat der Elben
vereinen sich neun Gefährten, um
einen tyrannischen Ring ins Feuer
zu werfen. Drachen schwingen sich
über gigantischen Heeren in die
Lüfte. Und irgendwo überlebt ein
Junge und stellt sich mit Zauberkraft
gegen das Böse. Alles ist möglich. Je
fantastischer, desto besser.
Doch gleichzeitig wird FantasyAutoren sehr genau auf die Finger
geschaut. Grund dafür ist ein magisches Wort: Worldbuilding. Wie
abgefahren das Setting auch ist, es
muss in sich logisch sein. Das ist die
Maxime des Worldbuilding. Um eine
fantastische Welt schlüssig aufzubauen, braucht es Hintergrundwissen.
Viel davon!

aber an einer historischen Epoche,
die als Referenz dient. Die beiden
Kaiserreiche, um die es geht, lassen
sich mit Monarchien in Europa um
1900 vergleichen. Vor und während
dem Schreiben haben wir uns also
informiert, was die gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu Beginn
des letzten Jahrhunderts waren. In
welchem Verhältnis standen Hausherren zu ihren Bediensteten? Wie
unterschied sich die Stadt- von der
ärmeren Landbevölkerung? Was war
die Rolle der Frau? Da die beiden
Kaiserreiche einander bekämpfen,
mussten wir außerdem wissen, wie
Krieg all das beeinflusst.

Recherche für „Das TristmonProjekt“ – ein Gespür für die
Epoche bekommen
Mein Fantasy-Debüt „Das TristmonProjekt“, das ich zusammen mit
meinem Bruder als Co-Autor geschrieben habe, spielt in einem
fiktiven Setting, orientiert sich

Das Tristmon-Projekt, 578 S.,
Books on Demand, Oktober 2020,
ISBN 978-3752642506
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„Ich schreibe Fantasy.“ – „Toll! Da kannst du ja alles erfinden!“ – „Naja …“ – „Und
was machst du mit dem Stapel Bücher da?“ – „Die handeln vom Klosterleben
im Mittelalter.“ – „…?“
Ich gebe es zu: Ich liebe Recherche! Schon im Geschichtsstudium zauberte das
Wort „Archiv“ ein Lächeln auf mein Gesicht, während meine Freunde das nackte
Grauen packte. Stundenlang bei Kunstlicht in muffigen Akten zu graben, weckt
in mir einen Jagdtrieb, der mich ganz in vergangene Zeiten eintauchen lässt.
Ein zweites Zuhause – viele Stunden
verbringt Viktoria Hug in der Bibliothek
und recherchiert Kriege, Kämpfe, Länder
und Bräuche aus alten Zeiten.

Für solche großen Zusammenhänge
eignen sich Monografien gut. Zum
Beispiel Lexika wie die C.H.BeckReihe „Geschichte der Welt“. Dort
werden vielschichtige Begriffe wie
„Imperialismus“ quasi gegen den
Strich gebürstet und in ihren politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Dimensionen erklärt. Wer
es etwas sinnlicher will: Ein Gespür
für die Zeit bekommt man über gut
recherchierte Filme, Dokumentationen, Serien und zeitgenössische
Musik. Doch je spezifi scher das
Thema, desto weniger genügen Überblickswerke. Um herauszufi nden,
wie es unserer Hauptperson – dem
Strafgefangenen Yan Pavel – in den
Minen ergeht, durchforstete ich die
Datenbanken der Universitätsbibliothek nach Fachartikeln. Die uns
dann sehr genau erklärten, in welchen
prekären Zuständen Minenarbeiter
des 19. Jahrhunderts hausten und
welchen tödlichen Gefahren sie
täglich ausgesetzt waren.
Grundsätzlich muss man aber nicht
sofort in die nächste Bibliothek stürmen, wenn man über einer Romanidee brütet. Unsere erste Anlaufstelle
spezial | treffpunkt 01 2021

Lass dich inspirieren!

ist Wikipedia. Dort lässt sich bequem
herausfinden, wie die militärischen
Dienstgrade im deutschen Kaiserreich hießen oder welche Arten von
Moos es gibt (beides relevante Fragen
für unseren Roman). Ein Tipp für
Profis: Schau dir an, welche Quellen der Wiki-Artikel benutzt – und
grab tiefer!

Recherche gehört zur Fantasy wie
zu einem historischen Roman oder
einem Krimi. Selbst der Großmeister
der Fantasy hatte Vorbilder, als er
sich daran machte, seine „Mittelerde“
zu entwickeln: J.R.R. Tolkien, der
fl ießend Gotisch, Griechisch und
Altenglisch sprach und in Oxford Anglistik lehrte, entwarf die ausgefeilten
Sprachsysteme seines Werks „Der
Herr der Ringe“ auf Basis mehrerer
Sprachen. Die Elbensprache Quenya
etwa beruht auf dem Finnischen.
Charaktere und Plots erinnern nicht
ohne Grund an die nordische und
griechische Mythologie.
Wer Sprachen und Gesellschaftsformen erfindet, sollte wissen, wie
diese Systeme grundsätzlich funktionieren. Wer fantastische Kreaturen
zum Leben erweckt, muss sich
Gedanken über deren Lebensraum
machen. Unsere reale Welt ist dabei
die Blaupause einer kohärenten
Fantasy-Welt: Die Dothraki in Georg
R.R. Martins „Das Lied von Eis und
Feuer“ (in der HBO-Serie „Game
of Th rones“) sind ein kriegerisches
Wüstenvolk, das perfekt an seine
Umgebung angepasst ist. Ähnlich
wie die mongolischen Stämme zur
Zeit von Dschingis Khan leben sie
in nomadischen Großverbänden, in
denen das Pferd das Zentrum der
Kultur darstellt.
Warum Fantasy-Welten nicht im
„luftleeren Raum“ hängen, sondern
sich an Existierendes anlehnen, hat
aber noch einen anderen Grund.
Wenn wir Fantasy lesen, erwarten
wir ausgefallene Welten, fremde
Kulturen, Exotik. Zugleich brauchen
wir Orientierung, einen Fixpunkt
im Meer der Möglichkeiten. Erst
wenn wir uns die Welt anhand bereits Bekanntem vorstellen können,
akzeptieren wir Neues.

Leichter Konsum oder
komplexe Welten?
Was und wie tief recherchiert werden
muss, hängt einerseits vom Subgenre
ab. Historical Fantasy bewegt sich in

Foto: © privat

Auch J.R.R. Tolkien hatte
Vorbilder

Landkarten aus früheren Jahrhunderten
geben eine Idee davon, wie die Welt
damals aussah.

einem realen historischen Kontext
und fordert einiges an Recherchearbeit, um glaubwürdig zu sein.
Susanna Clarkes Roman „Jonathan
Strange & Mr. Norrell“ ist im England des frühen 19. Jahrhunderts
angesiedelt. Inmitten des viktorianischen Zeitalters lässt Clarke die
Magie nach England zurückkehren.
Wie umfassend ihre Kenntnisse der
Epoche sind, zeigt sich nicht nur
daran, dass sie die Figuren in ihrem
gesellschaftlichen Korsett gekonnt
gegeneinander ausspielt. Selbst die
Erzählerin spricht so, wie man es aus
zeitgenössischen Romanen kennt.
Ein forderndes, aber sehr authentisches Leseerlebnis! Auch in Elizabeth Kostovas Dracula-Roman „Der
Historiker“ sind Fantasy-Elemente so
geschickt in ein sorgfältig erarbeitetes
historisches Setting eingewoben,
dass die Grenze zwischen Realität
und Fiktion verschwimmt. Andere
Subgenres wie Romantasy oder die in
der Gegenwart angesiedelte Contemporary Fantasy kommen tendenziell
mit weniger Bücherwälzen aus.
Entscheidender als das Subgenre ist
aber die Frage, was die Leser von
der Geschichte erwarten. Dient sie
raschem, leichtem Konsum, muss
die erzählte Welt zwar stimmig, aber
nicht besonders ausgefeilt sein. Das
wäre sogar hinderlich. Wenn ich wissen will, ob der Prinz die Prinzessin
kriegt, interessiert mich der Aufbau
einer mittelalterlichen Stadt herzlich
wenig. Möchte ich aber eintauchen
in diese fantastische Welt, die Motive und Sehnsüchte der Geschöpfe
nachvollziehen, mich vielleicht sogar
mit größeren Fragen beschäftigen,
die in dieser Welt gespiegelt sind –
dann erwarte ich ein vielschichtiges,
liebevoll ausgearbeitetes Setting.
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Fantasy-Autoren müssen eine komplette Welt konzipieren. Daher erstreckt sich die Recherche auf nahezu
alle Gebiete: Geschichte, Geografie,
Biologie, Technik, Linguistik, Anthropologie, Literatur u.v.m. Und
das ist ihr Reiz: Wann sonst erhält
man die Möglichkeit, Wissen aus
Büchern nachzulesen, die man nach
der Schule freudig weggeworfen
hat? Heute verstehe ich bedeutend
besser, wie Motoren und Telefone
funktionieren. Mein Physiklehrer
wäre stolz auf mich.
Recherche ist aber auch ein sinnliches
Erlebnis! Es ist schon fast Pfl icht,
einer Fantasy-Welt eine Karte beizufügen. Deshalb besuchte ich die
Kartensammlung der Universitätsbibliothek, in der Karten diverser Orte
von der Frühen Neuzeit bis heute
lagern. Zwischen alten Globen und
tischgroßen Atlanten stöberte ich in
Landkarten des 19. Jahrhunderts,
um die Karte von „Das TristmonProjekt“ an die Referenzzeit 1900
anzunähern.
Die Archivarbeit ist die Kür der
Recherche. In Archivdatenbanken
Zeitdokumente aufzuspüren, ist aufwändig und dürfte manchem Autor
zu weit gehen. Andererseits kommt
man nirgends so nah an eine Epoche
und ihre Menschen heran. Es ist
inspirierend, ein Ereignis durch die
Augen eines Zeitgenossen zu erleben.
Oder auch nur dessen Alltag zu
Kleiner RechercheWerkzeugkasten
u

u
u
u
u
u
u
u

Internet (Wikipedia, OnlineArchive von Zeitungen,
themenspezifische Seiten,
Foren)
Bibliotheken und Datenbanken mit Fachartikeln
Archive
Museen und Ausstellungen
Bildersuche (Google,
Foto-Archive)
Dokus und Spielfi lme/Serien
Zeitgenössische Musik
Podcasts, Social MediaAccounts zu bestimmten
Themen, spezifische
Youtube-Kanäle

Tipp: Institutionen direkt anfragen,
falls es kein öffentlich zugängliches
Material gibt. Die dortigen Mitarbeiter helfen meistens gern weiter.
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Das Autorenteam Viktoria
und Sebastian Hug
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Die Geschwister Viktoria und
Sebastian Hug wurden 1987 und
1989 in München geboren. Viktoria
studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Zürich und
arbeitet als Journalistin. Sebastian
absolvierte eine Schreinerlehre und
ist selbständiger Unternehmer in
der Baubranche. Seit 2003 sind die
beiden ein eingespieltes Autorenteam. Sie teilen ihre Liebe zu Filmmusik und tingeln gerne durch
die Welt, stets auf der Suche nach
Inspiration und besonderen Perspektiven. „Das Tristmon-Projekt“ ist ihr
Fantasy-Debüt.

begleiten. Und wer weiß? Womöglich
findet man beim Durchforsten einer
Kiste mit vergilbten Briefen Ideen für
weitere Geschichten?

Klischees brechen,
Geschichte(n) erleben
Mein Co-Autor und ich sind Fans
von Büchern, die nicht romantisieren. Es hat nicht gut gerochen in der
frühneuzeitlichen Stadt und auf dem
Schlachtfeld ging es alles andere als
heroisch zu. In der Fantasy scheint
sich inzwischen der Trend durchzusetzen, dass vergangene Zeiten
nicht mehr allzu sehr verklärt werden
(wobei das vom Subgenre abhängt).
Um zu merken, wo wir als Autoren
Klischees aufsitzen, braucht es Recherche. Gleichzeitig bringt es nichts,
historische „Wahrheit“ anzustreben,
denn die gibt es nicht. Wir wissen
schlicht nicht, wie das Mittelalter
„wirklich“ war, aber genau damit
lässt sich spielen – gerade in der
Fantasy. Alles, worauf es ankommt,
ist Glaubhaftigkeit.
Glaubhaft ist eine fantastische Welt
dann, wenn physikalische Grundprinzipien und Gegebenheiten der
Referenzzeit eingehalten werden.
Wie schnell kann eine Armee reisen,
wenn sie Tonnen an Kriegsmaterial
schleppt und über schlammige Straßen oder gar querfeldein marschiert?
Wie rasch und über welche Kanäle
konnte ein Abt vom tragischen
Ableben des Königs erfahren? Wir
sind so sehr daran gewöhnt, dass wir

Mehr zum Autorenteam:
www.hugwriting.com

jederzeit Informationen bekommen,
in wenigen Stunden jenseits des
Atlantiks sind. Da ist es manchmal
gar nicht falsch, etwas nicht nur aus
Büchern, sondern am eigenen Leib
zu erfahren.
Da ich wissen wollte, wie es sich
anfühlt, mehrere Tage bei Wind
und Wetter unterwegs zu sein,
stiefelte ich letzten Sommer eine
Woche lang durch die Berge. Ich
legte über zwölftausend Höhenmeter
zurück, wurde eingeschneit und
begegnete keiner Menschenseele. In
der Geschichtswissenschaft werden
„Living History“-Experimente oft
belächelt. Für die Schriftstellerei
kann ich sie absolut empfehlen! Ein
Autor schreibt anders, wenn er weiß,
wie viel eine Rüstung wiegt, wie stark
der Hintern nach einem Tag im Sattel
schmerzt und welche Geräusche ein
Wald bei Nacht verursacht.

Die Welt dient der Geschichte
Finde eine gute Balance zwischen
Recherche und Schreiben! Die Gefahr ist groß, dass man sich zwischen
Wikipedia und Zeitzeugnis verliert
und am Ende gar nicht mehr weiß,
was man überhaupt schreiben wollte.
Daher der Leitspruch: Die Welt dient
der Geschichte, nicht umgekehrt. Zu
viel Information blockiert. Denn mal
ehrlich, wer muss wissen, wie viel ein
Cocktail im Paris der Zwanzigerjahre
gekostet hat? Das ist die Stärke der
Fantasy – ich kann mir die Welt so
bauen, dass sie meine Geschichte
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optimal trägt. Insbesondere in Geschichten, die in einer fi ktiven Welt
spielen, darf man Kompromisse
eingehen. Die Gefährtin unseres
Protagonisten Yan ist beispiels weise
viel moderner, als es historisch
mög lich gewesen wäre. Es ist nicht
das Ziel, dem Leser Wissen um die
Ohren zu hauen. Recherche ist das
Flussbett – was Leser sehen, lediglich
die Reflexion auf dem Wasser. Doch
das ist genug, denn es geht nur darum,
ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen.
Das einzige Fantasy-Element in „Das
Tristmon-Projekt“ sind mysteriöse
dämonische Wesen, die an die Grenze
der Kaiserreiche herandrängen und
alles auf ihrem Weg vernichten. Sie
sind die übergeordnete Bedrohung,
das zu lösende Rätsel. Auch wenn es
solche Kreaturen in unserer Realität
gottlob nicht gibt, mussten wir uns
beim Schreiben überlegen, wie sie
aussehen könnten (Bildrecherche),
nach welchen Regeln sie funktionieren (Metaphysik) und wie eine
Gesellschaft ihre Existenz verarbeitet
(Sagen, Legenden, Märchen). All das
hat uns geholfen, eine klare Vorstellung dieser Geistwesen zu entwickeln
¬und unseren Lesern den nötigen
Schauer über den Rücken laufen
zu lassen.
In diesem Sinne: Nutze alles, was
dich anspringt und dich deiner Welt
emotional näherbringt – Bilder, Musik, Tagebücher, Briefe … Lass dich
auf den Tanz durch Raum und Zeit
ein und wecke den Detektiv in dir! :::
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5. Platz 2020 · Silke Mahrt

Waldﬂucht
Ihre nackten Füße wirbelten durch
das taufeuchte Gras. Die kalte Luft
brannte in ihren Lungen. Der Mond
schien viel zu hell. Noch etwa hundert
Meter bis zum Waldrand.
Ein Schrei durchschnitt die Stille der
Nacht. Es klang schmerzvoll, wie das
Heulen eines Wolfes. Sie drehte sich
nicht um.
Der Wald, sie musste ihn erreichen.
Sie schluchzte auf, Tränen rannen
über ihre Wangen. Seit Tagen hatte
sie auf diese Gelegenheit gewartet,
hatte alles getan, was er von ihr
verlangte. Sie hatte gelächelt, das
Gesicht von Schmerzen verzerrt. Bis
er sie endlich losmachte, ihr glaubte,
dass sie freiwillig bei ihm blieb. Sie
hatte gewartet, versucht zu Kräften
zu kommen.
Ihre Haare fielen ihr vor die Augen, trübten ihren Blick. Unwirsch
schob sie die Strähnen zur Seite. Sie
strauchelte, fi ng sich wieder. Der

DI

E AUTO RIN

Silke Mahrt:
„Einen Text einzuschicken, ist immer
ein großer Schritt. Umso größer die
Freude, wenn es gelingt: Wenn der
Text gefällt, wenn er Anerkennung
findet. Gleichzeitig ist jeder Erfolg
ein Ansporn. Weiter schreiben, die
Geschichten aus dem Kopf (dem
Bauch, dem Herzen) auf das Papier
bringen. Ich freue mich riesig.“

Waldrand. Dunkel erhoben sich
die Bäume in der sternklaren Nacht
wie dämonische Gestalten. Erde
unter ihren Füßen. Sie schrie auf.
Ein spitzer Stein bohrte sich in ihre
Fußsohle. Sie stürmte weiter. Es war
noch immer viel zu hell. Er würde
sie finden.
Ein Schauer lief über ihren Körper.
Das weiße Kleidchen, das er ihr
angezogen hatte, klebte an ihrer ausgemergelten Gestalt. Kalter Schweiß
rann ihren Rücken hinab, bedeckte
ihr Gesicht. Gänsehaut überzog
ihre unbedeckten Arme und Beine.
Ihr Kopf dröhnte. Ein stechender
Schmerz durchzuckte sie. Sie blieb
stehen und stützte die Hände auf
ihre bebenden Oberschenkel. Ihre
Brüste hoben und senkten sich im
Rhythmus ihres keuchenden Atems.
Frisches Blut rann ihre Schenkel
hinab und färbte den Waldboden rot.
Ein Zweig knackte, es raschelte. Sie
durfte nicht rasten. Sie irrte durch
die Bäume, die keinen Schutz boten,
hinein in die Dunkelheit.
Der Wald war ihr Freund. Sie liebte
den Duft der modernden Blätter im
Herbst, die Eiskristalle im Winter,
die Buschwindröschen im Frühling
und die schattendurchtränkte Kühle
an einem Sommertag. Immer hatte
sie Schutz unter den Bäumen gesucht
und gefunden. Doch gerade das
war ihr zum Verhängnis geworden.
Nach dem Streit mit Tom war sie in
den Wald geflohen, brauchte Ruhe,
suchte Abgeschiedenheit für ihre
Tränen. Er hatte wieder einmal die
Verabredung zum Abendessen vergessen, dabei wollte sie ihn endlich
ihren Eltern vorstellen. Er hatte ihre
Wut nicht verstanden, ihre Enttäuschung. Sie hatten sich gestritten
und sie hatte geschrien, sie wolle ihn
nie wiedersehen. Wie sinnlos ihr das
heute erschien. Dann war sie in den
Wald geflohen, wie so oft, wenn sie
Trost suchte.
Er hatte sie überwältigt, als sie allein am Ufer des Baches saß. Das
sprudelnde Wasser, das Rauschen
des nahen Wasserfalls hatten seine

{ 16 }

Schritte überdeckt. Als sie seinen
strengen Geruch wahrnahm, war es
zu spät. Ein Tuch vor der Nase raubte
ihr den Atem. Er schleppte sie wie
einen nassen Sack immer tiefer in
den Wald hinein. Das Zwitschern
der Vögel verstummte ebenso wie
das Säuseln des Baches. Sie hörte
nur seinen keuchenden Atem. Sie
konnte sich nicht bewegen. Die Angst
schnürte ihr die Kehle zu. Wie ein
Stück Vieh warf er sie in die Ecke
einer dunklen Hütte, verband ihr die
Augen und fesselte ihr Hände mit
einer Kette an eine Wand. Sie konnte
nur kriechen, sich nicht aufrichten.
Es roch so streng, nach Fäulnis und
Verwesung, nach altem Schweiß.
Ein Würgereiz schüttelte sie, als er
seinen Körper an ihren drängte,
seine haarigen Arme um sie schloss.
Er gab ihr ein weißes Kleid, zwang
sie es anzuziehen. Es war kalt in der
Hütte und sie fror erbärmlich. Er
bürstete ihr Haar, er streichelte mit
seiner schwieligen Hand ihr Gesicht.
Dann schlug er sie, seine Zähne
bohrten sich in das zarte Fleisch ihrer

Das Urteil der Jury:
Eine junge Frau wird in einer Hütte
festgehalten. Zuerst gefesselt macht er
sie endlich los. Sie kann entkommen,
aber er folgt ihr. Der Wald, der einst
ihr Freund war, wird ihr jetzt zum
Verhängnis.
Silke Mahrts Szene ist ein Albtraum.
Die Autorin versteht es, ihre Leser die
Verfolgungsszene hautnah miterleben und miterleiden zu lassen. Bestechende Bilder und treffende Worte,
die das Leid und die schreckliche
Angst der Hauptfigur zeigen. Wir
sind dabei, wenn die Hand des Täters
die Fesseln der Frau packt, wenn er
sie zu sich her schleift, sie umdreht
und – wenn die Autorin den Kopf
hebt und sie Applaus bekommt. Ein
gelungener und lesenswerter Text,
der die Leser am Ende sehr geschickt
wieder in die Realität zurückholt.
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Brüste, bis das Blut herausquoll und
sich das Kleid rot färbte. Er leckte, er
schmatzte, zerrte an ihren Haaren. Er
weinte und seine Tränen benetzten
ihre eiskalte Haut.
Tage vergingen, die Zeit floss dahin
wie der plätschernde Bach ohne Halt.
Manchmal verschwand er und ließ
sie gefesselt und allein in der Hütte
liegen. Die Fenster waren vernagelt,
kein Licht drang in den Raum. Die
Einsamkeit raubte ihr die Luft zum
Atmen. Sie hatte Angst, er käme
niemals zurück. Sie fürchtete sich
vor seiner Rückkehr. Sie sehnte sich
nach seiner Nähe, die Laute einer
menschlichen Stimme. Und die Zeit
blieb stehen. Wenn er zurückkehrte,
gab er ihr Essen und Trinken, wiegte
sie in seinen Armen, bis der Dämon
ihn wieder übermannte.
Einmal hatte sie Stimmen gehört, die
ihren Namen riefen, ganz nah. Viel-

leicht hatte sie auch nur geträumt?
Ein Keuchen, ganz nah. Stammte
dieser unmenschliche Laut von ihr
oder hatte er sie bereits eingeholt?
Immer tiefer drang sie in den Wald
ein. Die Arme der Bäume griffen nach
ihr, die Stämme stellten sich ihr in
den Weg, wollten sie aufhalten. Der
Wald war nicht ihr Freund, wie hatte
sie das nur jemals denken können?
Ihr Fuß verfing sich in einer Wurzel,
sie stürzte, richtete sich wieder auf.
Ein stechender Schmerz durchfuhr
ihren Körper. Ihr Fuß tat so weh.
Sie konnte nicht mehr auftreten. Sie
hüpfte auf einem Bein, strauchelte.
Sie humpelte tiefer in die Dunkelheit
hinein. Die hohen Bäume verdeckten
den Mond. Kaum sah sie, wohin sie
taumelte. Undurchdringliche Stille
hüllte sie ein, raubte ihr den Atem.
Ein Schrei, ein Stöhnen, ganz nah.
Etwas stieß gegen ihren Rücken. Sie

fiel auf den Waldboden. Modriger
Geruch stieg in ihre Nase. Sie robbte
vorwärts. Eine klauenartige Hand
umschloss ihren Fußknöchel. Sie
schrie auf, schob verzweifelt die Arme
nach vorne und zappelte mit den Beinen. Sie versuchte, sich zu befreien,
doch unerbittlich umklammerten
die Klauen ihren Fuß, zogen ihren
Körper zurück. Sie spürte seinen
heißen Atem in ihrem Nacken, roch
Fäulnis und Verwesung. Er stammelte Worte, halb wütend, halb liebevoll.
Ihre Kräfte ließen nach. Ihr Kopf
sank auf den Waldboden, sie zitterte
unkontrolliert und schluchzte. Er
dreht sie um.
Elisabeth hob den Blick.
Stille.
Danach der Applaus. Ihre erste
Lesung war vorbei. Sie hatte es
geschaff t. :::

Webinar-Termine Frühjahr 2021
Die Schule des Schreibens veranstaltet weitere Termine der beliebten Webinar-Reihe „Live am Text“. Hier werden – online
und live – eingereichte Texte kommentiert und bearbeitet
und mit konkreten Verbesserungsvorschlägen versehen.

Ablauf der Webinare
Zu jedem Webinartermin finden Sie ca. 3 Wochen vorher
auf der Website der Schule des Schreibens eine konkrete
Aufgabenstellung, zu der Sie einen Text einreichen können.
Sie können aber auch ohne Texteinreichung am Webinar
teilnehmen.
Aus den eingereichten Beiträgen wählt die Moderatorin
1-2 Texte aus, die während des Webinars live begutachtet
werden. Alle weiteren eingereichten Beiträge können leider
keine Rück meldung erhalten.

ReferentIn: Karla Schmidt
Karla Schmidt hat Kultur-, Theater- und Filmwissenschaft
studiert und lektoriert und schreibt für verschiedene Verlage. Für die Schule des Schreibens ist sie als Autorin und
Studienleiterin tätig. Im Internet ist sie zu finden unter
www.karla-schmidt.de

Live am Text-Webinare
Actionszenen schreiben
Dienstag, 9.3.21, 19 Uhr

Die Webinare erreichen Sie hier:

Antagonisten – was macht einen guten
Gegenspieler aus?
Donnerstag, 15.4.21 , 18 Uhr

http://webinare.fernstudium-hh.de/
sds-info-veranstaltung
Eine besondere Anmeldung für das Webinar ist nicht
erforderlich. Treten Sie einfach als „Gast“ unter der Eingabe Ihres Namens ein. Die Teilnahme ist kostenlos!

Show, don‘t tell
Dienstag, 25.5.21, 19 Uhr
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Farben, Formen, Fantasie:
Zwei Kinderbuchillustratoren
plaudern aus dem Tuschkasten
In guten Bilderbüchern für Kinder gibt es viel zu entdecken – manches erst auf den
zweiten oder dritten Blick. So macht es Kindern und auch Erwachsenen immer von
Neuem Freude, in die bunten Bücherwelten einzutauchen. Zwei, die sich mit der
Kunst der Kinderbuch-Illustration einen Namen gemacht haben, sind Constanze von
Kitzing und Hans-Günther Döring, die wir unabhängig voneinander zu Fragen rund
um ihren Beruf interviewt haben. Die beiden kennen sich nicht und doch gibt es bei
aller Unterschiedlichkeit auch viele Parallelen, die uns in der treffpunkt-Redaktion
verblüfft haben. Beide haben Illustration studiert und sich nach einigen anderen
beruflichen Stationen entschieden, Kinderbücher zu gestalten. Manchmal schreiben
sie die Geschichten dazu selbst, öfter jedoch sind es Geschichten von Kinderbuchautorinnen und -autoren, die sie illustrieren.
Constanze von Kitzing hat sich als
Ziel gesetzt, beflügelnde Geschichten
zu schreiben und zu bebildern, bei
denen Kinder sich geliebt und verstanden fühlen und die ihnen helfen,
ihre Gefühle und Handlungen im
täglichen Leben zu reflektieren. Ein
immer wiederkehrendes Thema ist
die Vielfalt: „Ich bin anders als du“
heißt eins ihrer neueren Bilderbücher. Darin wird mit Erwartungen
und vorschnellen Zuschreibungen
gespielt und manches Umblättern
überrascht. In der Mitte des Buches
steht schließlich die Erkenntnis: „Ich
bin ich!“
In den Bilderbüchern von HansGünther Döring geht es dagegen eher
um Natur- und Sachthemen. Er visualisiert, wo und wie Waldtiere leben
oder wie ein Haus gebaut wird. Auf
die Frage, warum er Kinderbücher
schreibt, antwortet er, dass es ihm
einfach Spaß mache, kleine Welten
auf Papier zu erfinden und er dadurch
die Welt weiterhin mit Kinderaugen
sehen dürfe.

Das Arbeitsmaterial: Buntstifte, Acryl, Tusche und
Pinsel und immer öfter auch
der PC
Der Arbeitstisch von Constanze
von Kitzing steht in einer großzügig
eingerichteten Wohnung in Mannheim. Hier arbeitet und wohnt die
Illustratorin mit Mann und ihren

Kindern. Immer öfter gestaltet sie
ihre Illustrations-Kunstwerke am
PC oder Tablet. Dennoch braucht
sie stets auch Buntstifte in Greifnähe. Auch Acryl, Tusche, Pinsel
und unterschiedliche Papiere dürfen
nicht fehlen. Aktuell arbeitet sie
gleichzeitig an vier spannenden Buchprojekten. 500 Kilometer nördlich,
im Haus der Familie Döring in der
Nähe von Hamburg sieht es ähnlich
aus: Auch hier wird für die Arbeit
nicht viel mehr als ein großer Tisch
benötigt, darauf Buntstifte, Pinsel
und Farben. Das ist der Kreativplatz
von Hans-Günther Döring. Allerdings ist hier kein PC zu sehen, nicht
einmal ein Tablet, weil Döring bis
heute am liebsten analog mit Pinsel,
Aquarellfarbe, Stiften und Papier
arbeitet. Aktuell entstehen auf diese
Weise gerade detailreiche Skizzen
und Reinzeichnungen für eine Auftragsarbeit zum Thema Wald. Den
Text hat Friederun Reichenstetter
geschrieben. Das Buch erscheint im
Herbst im Arena Verlag.
treff punkt hat beide Illustratoren
unabhängig voneinander interviewt
– und dabei spannende Fakten über
die Zusammenarbeit mit den Autoren
und Verlagswünsche erfahren. Und
außerdem beruhigende Antworten
auf die Frage nach der Zukunft des
Kinderbuchs in unserer stets digitaler
werdenden Welt erhalten. Aber lesen
Sie selbst!
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Von Mareke Happach

Möchte Kindern Liebe,
Respekt und Wertschätzung
vermitteln: Illustratorin
Constanze von Kitzing
Schon mit sechs Jahren wusste
Constanze von Kitzing (40), dass
sie einmal Kinderbücher illustrieren
wollte. Nach dem Abitur absolvierte
sie ein Illustrationsstudium in Weimar,
Minneapolis und Hamburg und begann
als Illustratorin beim Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Nach der Präsentation
einiger Ideen für das neue Titelbild fragte
ihr Ressortleiter, ob sie sich darüber im
Klaren sei, bei einem Nachrichtenmagazin zu arbeiten und nicht bei einem
Kinderbuchverlag. Daraufhin wendete
sie sich ihrer eigentlichen Bestimmung
zu: dem Kinderbuch. Seitdem denkt
sie sich mit Leidenschaft Geschichten
aus, die sie mit viel Liebe zum Detail
illustriert. In ihren Büchern will sie
Kindern Liebe, Respekt und Wertschätzung vermitteln und durchaus
auch vorlesende Eltern zum Grübeln
und Schmunzeln zu bringen. Heute
sind ihre Bücher und Illustrationen
mehrfach ausgezeichnet und in vielen
Ländern erschienen. Mehrere Jahre hat
die Illustratorin an der FH Münster und
der WAM Akademie in Dortmund als
Dozentin unterrichtet. Inzwischen lebt
sie mit ihrer Familie in Mannheim, wo
ihre zwei Kinder sie stetig zu neuen
Ideen inspirieren. Weitere Informationen unter: www.constanzevonkitzing.de
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treff punkt: Wie kamen Sie zur Illustration von Kinderbüchern?
Constanze von Kitzing: Ich habe
meine gesamte Kindheit durch gemalt, gezeichnet und Bücher und
Geschichten geliebt. Ich kann mich
an eine Situation erinnern, in der
mein Vater meinen fünf kleinen
Geschwistern etwas vorlas. In dem
Moment dachte ich, wie wunderbar
Kinderbücher sind und wie schön es
wäre, das selbst einmal zu machen.
Bis zur ersten Buchveröffentlichung
war es natürlich ein ganz schön langer Weg, den man auf keinen Fall
unterschätzen sollte.
Hans-Günther Döring: Kinderbuch illustrator bin ich geworden,
weil ich schon von klein auf gerne
und viel gezeichnet und gemalt
habe. Während meines Studiums an
der Fachhochschule für Gestaltung
in Hamburg habe ich IllustrationsKurse besucht. In dieser Zeit bin ich
auch zusammen mit einer Gruppe
Studierender das erste Mal nach
Bologna zur Kinderbuchmesse gefahren. Mit einer Mappe mit ca. 20
Zeichnungen und Bildern präsentierten wir uns bei den Verlagen. So
wurde auch Joachim Gelberg, der
damalige Lektor und Herausgeber
des Verlages Beltz und Gelberg auf
mich aufmerksam. Ihm gefielen
meine schwarz/weiß Zeichnungen
und er gab mir eine Geschichte von
Martin Auer „Die Jagd nach dem
Zauberstab“. Das wurde der erste von
mir illustrierte Roman für Kinder.
Ich illustrierte es während meines
Studiums. Weitere Verlage meldeten
sich bei mir, u. a. der Boje Verlag, der
später meine Diplom-Arbeit, eine
Geschichte von Gabriele Kiefer „Das
Rabenfräulein und die Pantoffelmänner“ herausbrachte. Aber auch
der Arena Verlag und der Herder
Verlag zeigten Interesse an meiner
Arbeit, so dass der Übergang vom
Studium ins freie Arbeiten ein
fl ießender war.
treff punkt: Bis vor wenigen Jahrzehnten wurden die Bilder in Kinderbüchern von Hand gemalt – heute
sieht man vielen Arbeiten an, dass
sie mit Illustrationsprogrammen am
Bildschirm entstanden sind … Wie
arbeiten Sie am liebsten?
CvK: Ich habe bis vor kurzem
noch ausschließlich mit Acrylfarbe
gemalt und fi nde es wunderbar.
Tatsächlich hat das Digitale aber
doch so einige Vorteile, besonders
wenn man Korrekturen machen
muss und weil man mit einem iPad

Illustrator Hans-Günther Döring illustriert am liebsten
lehrreiche Sach- und Naturbücher für Kinder
Nach einer Ausbildung zum Dekorateur
studierte Hans-Günther Döring (58)
an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg Kommunikationsdesign und Illustration. Anschließend
begann er als freier Autor und Illustrator
zu arbeiten. Sein Schwerpunkt sind lehrreiche Sach- und Naturbücher für Kinder,
die in mehreren Auflagen und Übersetzungen vorliegen Sein Blick für Details,
der Umgang mit Farbe und Form und die

einfach überall arbeiten kann. Die
Technik ist inzwischen auch so weit,
dass das digitale Malen sich ähnlich
anfühlt wie das Zeichnen auf Papier
und durch die wunderbaren Pinsel
sehen auch die Bilder toll aus. Ausschließlich digital entstanden sind
z.B. „Unheimlich peinlich“ (dtv),
„Kalle Cool“ (Coppenrath) und ein
ganz besonderes neues Projekt, das
im Herbst 2021 im Carlsen-Verlag
erscheint.
HGD: Ich arbeite bis heute am liebsten analog mit Pinsel, Aquarellfarbe,
Stiften und Papier.
treffpunkt: Einige Ihrer Bücher
haben Sie nicht nur illustriert,
sondern auch geschrieben. Andere
Werke wiederum sind zusammen
mit einem Autor bzw. einer Autorin
entstanden …
CvK: Beides mag ich sehr gerne, besonders die Abwechslung. Ich arbeite
viel mit der Berliner Autorin Cally
Stronk zusammen, und die Bücher,
die wir zusammen machen, sind
etwas ganz Besonderes. Wir tüfteln
gemeinsam an den Geschichten, ich
gebe Ideen für den Inhalt, wir über-
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kindgerechte zeichnerische Darstellung
von Zusammenhängen in der Natur
brachten ihm 2005 den Umweltpreis für
Kinder- und Jugendliteratur ein.
Hans-Günther Döring lebt mit seiner
Familie in der Nähe von Hamburg, wo
er freiberuflich illustriert und Einzelkurse
in figürlichem Zeichnen hält.
Weitere Informationen unter: https://
doering-illustration.jimdo.com

legen gemeinsam, wie die Charaktere
aussehen und entwickeln (Bild-)
Witze. So entstehen immer Werke aus
einem Guss. Wir ergänzen uns beide
und lernen ständig voneinander.
Bei meinen eigenen Büchern finde
ich es reizvoll, alles selbst bestimmen
zu können und kompromisslos die
Themen, die mir am Herzen liegen,
zu transportieren, wie Toleranz und
Freiheit von Vorurteilen.
HGD: Bücher entstehen mit mir als
Illustrator. Nur selten schreibe ich die
Texte selbst. Ich finde das gut so, weil
ich mich so ganz auf die Illustration
konzentrieren kann und weil mir
der Gedanke gefällt, dass noch eine
weitere kreative Person am Werk
beteiligt ist. Hinzu kommt, dass
ich häufig das Gefühl habe, bei den
Texten wollen mehr Leute im Verlag
mitreden, bei den Bildern ist das eher
nicht der Fall.
treff punkt: Wenn Sie selbst die Kinderbuchidee haben, gibt´s allerdings
den Vorteil, dass Sie Bild und Text top
aufeinander abstimmen können…
CvK: Das stimmt! Es ist zwar auch
herausfordernd, anstrengend, grenz-
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Sachbilderbücher (Auswahl)
von Hans-Günther Döring
(Illustration) und Friederun
Reichenstetter (Text):
„Kleine Feldhasen und
Kaninchen werden groß“
2017, Arena
„Wohin fl iegst du, kleine
Fledermaus?“
2016, Arena

wertig komplex in meinem Kopf,
ABER im Ergebnis kann ich mir
kaum etwas Schöneres vorstellen.
HGD: Dass es mich glücklicher
macht, wenn Text und Bild von mir
sind, kann ich nicht sagen. Ich gebe
da gerne etwas an kreativer Arbeit
ab, in diesem Fall den Text. Meine
Illustrationen reichen mir da völlig
aus. Und es ist ja auch nicht so, dass
ich nicht auch ein paar Ideen oder
Änderungen im Text mit einbringen
kann...
treff punkt:Was ist als erstes im Kopf:
die Text- oder die Bildidee?
CvK: Das kann man nicht trennen.
Oft entsteht ein Buch aus einer
Bildidee. Oder der Verlag bittet,
dass ich auf ein bestimmtes Thema
eingehe. Oder ich stehe ganz klassisch unter der Dusche und habe
einen Geistesblitz... Ich empfi nde
meine Arbeit als sehr ganzheitlich,
ich habe keine festen Prozesse oder
Abläufe, arbeite oft intuitiv und
lasse das Buch aus sich selbst heraus
wachsen. Ich bin sehr dankbar, dass
meine Lektorinnen, mit denen ich an
meinen eigenen Geschichten arbeite,
da so ein Vertrauen haben und mit
dieser Arbeitsweise total mitgehen.
HGD: In der Regel ist erst der Text
da. Ich bekomme ihn vom Verlag,
oder der Autorin. Dann fange ich
mit den ersten Bleistiftskizzen an.

Die Kopien bekommt der Verlag
und die Autorin, und wir gehen alle
Änderungen und Wünsche/Ideen
in Ruhe durch. Danach beginne ich
mit den Reinzeichnungen, mit Aquarellfarben auf Aquarellpapier und
anschließend noch mit Farbstiften,
Kreiden oder Gouache, um hier und
da Akzente zu setzen.
treff punkt: Könnte ein (noch unbekannte/r) Kinderbuchautor/eine
-autorin Sie anschreiben und Ihnen
eine Buch-Idee verstellen und würden
Sie da unter Umständen einwilligen?
CvK: Ich werde regelmäßig angeschrieben. Es ist aber noch nie dazu
gekommen, dass daraus ein Buch
entstanden ist. Ich habe inzwischen
ein sehr klar definiertes Themenfeld
und zu viele eigene Ideen im Kopf. Bei
allen Büchern, die ich illustriert habe
und bei denen ich nicht die Autorin
bin, kannte ich den /die AutorIn
bereits vorher und wir haben uns den
Verlagen direkt als Team vorgestellt.
HGD: Es ist schon häufig vorgekommen, dass mich ein noch
un be kannter Autor/eine Autorin
angefragt hat, ob ich ihre Geschichte
illustrieren möchte. Ich lehne diese
Art des Zusammenkommens eher
ab, weil ich die Erfahrung gemacht
habe, dass die meisten Verlage lieber
selbst entscheiden möchten, wer eine
Geschichte illustrieren soll.
treff punkt: Wird das Honorar bei
einem Kinderbuch, das komplett
durchillustriert ist, 50:50 geteilt oder
ist das jeweils Verhandlungssache?
Was zählt mehr: Wort oder Bild?
CvK: Das ist tatsächlich Verhandlungssache. Bei den Papp-Bilderbüchern mit wenig Textanteil gibts
für die Illustration meist mehr.
Beim klassischen Bilderbuch ist eine
50:50-Teilung üblich. Bei Kinderromanen bekommt dann der oder die
Autor/in entsprechend mehr, aber das
ist nicht im Vorfeld festgelegt. Als
Illustratorin würde ich sagen, dass
Text und Bild gleich wichtig sind.
tref fpunkt: Kinderbuchautoren
sind oft bekannt. Wer die Bücher
illustriert, scheint dagegen eher im
Hintergrund zu bleiben …
CvK: Stimmt, im Handel wird
oft nur der Autor oder die Autorin
erwähnt. Das finde ich, grade im
Kinderbuch nicht wirklich gerechtfertigt und würde eine ebenbürtige
Wertschätzung sehr begrüßen. Grade
in den USA gibt es dazu aktuell auch
einige Kampagnen.
treff punkt: Kennen Sie alle Autorinnen und Autoren, mit denen Sie
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gemeinsam Kinderbücher machen?
HGD: Viele Autoren/Innen lerne ich
im Laufe meiner Arbeit persönlich
kennen. Das ist aber keine Notwendigkeit! Bei der Zusammenarbeit mit
Friederun Reichenstetter, die schon
sehr lange besteht, freut es mich ganz
besonders, dass ich sie persönlich
kenne. Wir treffen uns regelmäßig auf
der Frankfurter Buchmesse, oder bei
anderen Anlässen und es ist immer
sehr schön, weil sie viel zu erzählen
hat und tolle Ideen für tolle Kinderbücher im Kopf hat. Über die vielen
Jahre unserer Zusammenarbeit ist ein
Vertrauen gewachsen, was mir große
Freude bereitet. Deshalb bin ich froh,
sie als Autorin mit im Boot zu haben.
Eine bessere Geburtshelferin kann
ich mir für die Art von Büchern, die
wir machen, nicht vorstellen.
CvK: Tatsächlich ja. Üblich ist das
nicht. Markus Reyhani, der die
Texte zu „10 kleine Miesepeter“ und
„10 kleine bange Monster“ (Fischer)
schrieb, kenne ich privat. Johannes
Büchs, der die Idee zu „Was fressen
Monster“ (Annette Betz) hatte, kenne
ich aus der Kita, in die unsere Kinder
jeweils gingen.

Beim Buch 10 kleine Miesepeter, 2016,
Sauerländer-Verlag, hat Constanze von
Kitzing den Text von Kinderbuchautor
Markus Reyhany illustriert.

Cally Stronk und ich kennen uns
auch schon echt lange und arbeiten
immer wieder an gemeinsamen
Büchern. Dabei ist klar, dass sie
immer das letzte Wort hat, was die
Texte angeht, und ich, was die Bilder
angeht, aber an den Verlag treten wir
erst mit einer Idee heran, die schon
eine Weile in uns gewachsen ist.
Und ich kann auch ein Geheimnis
verraten: Das nächste Buch von ihr
und mir ist grade in der Mache.
treff punkt: Geben die Autoren oder
auch die Verlage Ihnen viele Vorgaben oder müssen Sie sich diese aus
dem Text erschließen?
HGD: Bei den Vorgaben und Änderungswünschen ist das von Verlag zu
Verlag unterschiedlich. Bei einem
Sachbilderbuch müssen die Abbilportrait | treffpunkt 01 2021
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dungen stimmen. Kinder zählen
z.B. die Beine einer Honigbiene nach
und sollen erkennen, dass sie sechs
Beinchen hat, anders als die Spinne
mit acht Beinen. Weil man sehr genau
sein muss, ist es häufig aufwendiger,
ein Sachbuch zu illustrieren, als eine
fi ktive Geschichte. Da bin ich sehr
froh, wenn die Lektorin und die
Autorin noch mal genau auf meine
Skizzen schauen.

Haben die Käfer auch wirklich sechs
Beine? In Dörings Sachbilderbüchern
muss jedes Detail stimmen.

treff punkt: Haben Sie schon mal
einen Buch-Illustrations-Auftrag
abgelehnt, weil Sie wussten, dass hier
Erwartung und eigener Anspruch zu
weit auseinander liegen?
HGD: Ja. Wenn ich das Gefühl
hatte, es passt nicht, oder ich möchte
dieses Thema nicht illustrieren, dann
überlasse ich es lieber anderen Illustratorinnen und Illustratoren, die es
meiner Meinung nach besser können.
Manchmal suche ich aber auch die
Herausforderung und nehme einen
Auftrag an, obwohl ich mich bei dem
Thema noch nicht Zuhause fühle,
dann dauert die Recherche eben
dementsprechend länger.
CvK: Einige, ja. Ich habe einen bestimmten Blick auf die Dinge und
eine klare Haltung. Ich möchte an
Büchern arbeiten, die eine besondere Botschaft haben, die Kinder
Hoff nung und Offenheit vermitteln
oder sie auf eine intelligente Art zum
Lachen bringen. Ich habe einfach
irgendwann beschlossen, nur noch
Lieblingsbücher zu machen.
treff punkt: Nehmen wir mal ein
typisches Kinderbuchprojekt: Wie
lange dauert es von der ersten Idee
bis zum fertigen Buch?
CvK:Wenn es nur um die Illustrationen geht, durchaus drei Monate.

Wenn dazu noch das Konzept und
der Text kommt, können es auch
schon mal 6 Monate werden, das ist
allerdings auch dem geschuldet, dass
ich eben nur Lieblingsbücher mache,
für die ich mich entsprechend auch
verausgabe und dass ich wegen der
Kinder auch nicht Vollzeit arbeite.
treff punkt: Was sind die Momente
der größten Schwierigkeiten während
des Gestaltens? Und was Momente
des größten Glücks, wenn ein Kinderbuch entsteht?
CvK: Das ist Typsache. Ich liebe
es, Projekte anzufangen und fertig
zu bringen, so in der Mitte habe
ich meist eine Durststrecke. Aber
tatsächlich liebe ich jeden Moment in der kreativen Entstehung,
besonders mag ich es, mir viele
unterschiedliche Charaktere auszudenken, Beziehungen, Verflechtungen, überraschende Wendungen
und Aha-Eff ekte in Geschichten
oder Bildern einzubauen. Wenn ich
in einem neuen Stil arbeite oder ein
besonderes Projekt starte, habe ich
oft große Versagensängste und bin
tierisch nervös, bis ich eine positive
Rückmeldung durch den Verlag
bekomme. Das größte Glück ist, ein
Buch von sich anzuschauen, das man
durch und durch gelungen findet und
immer wieder überrascht zu sein,
dass einem so ein Werk gelungen
ist und besonders auch, wenn es
dann positive Rückmeldungen von
LeserInnen gibt.
HGD: Für mich ist es immer noch
mein absoluter Traumberuf, Kinderbücher zu illustrieren. Ich kann mir
für mich nichts Schöneres vorstellen,
denn ich darf eine kleine Welt auf
Papier erschaffen, die es so vorher
nicht gegeben hat und jeder, der
will, kann sie sich mit nach Hause
nehmen. Wenn dann der Moment
kommt, wo ich ein fertiges Buch
in den Händen halte, ist es wie ein
kleines Wunder! Oft feiere ich das,
indem ich alles stehen und liegen
lasse und mir für den Tag frei nehme.
Mir gefällt auch der Gedanke, dass

Mit der Autorin Cally Stronk hat
Constanze von Kitzing inzwischen eine
ganze Reihe von Kinder- und Jugendbüchern herausgebracht. „Unheimlich
peinlich: Das Tagebuch der Ruby Black“
entstand im vergangenen Jahr.

man für‘s Bilderbüchervorlesen und
Anschauen keinen Strom braucht
und dass Kinder damit in ihrer
gewohnten, geschützten und gemütlichen Umgebung ihren Horizont
erweitern können.
treff punkt: Sind Kinderbücher heute
so gefragt wie noch vor 10 oder 20
Jahren? Wie gefährlich ist die digitale
Konkurrenz?
CvK: Tatsächlich ist die Konkurrenz
nicht so dramatisch wie zunächst
befürchtet. Das E-Book hat sich im
Kinderbuch nicht durchsetzen können. Eltern, die ihre Kinder fördern
und unterhalten wollen, kaufen nach
wie vor Bücher. Und zwar viele.
HGD: Ich glaube, gute Kinderbücher
werden immer ihre Fans haben und es
wird auch immer Erwachsene geben,
die ihren Kindern Bilderbücher und
Kinderbücher vorlesen möchten.
Gerade in dieser schnelllebigen und
einflussreichen Welt kann es für
Kinder sehr erholsam sein, Bücher
zu lesen und anzuschauen.
treff punkt: Können Sie von Ihrer
Arbeit leben?
CvK: Ja. Das konnte ich nicht immer
und ich bin sehr dankbar, dass ich

Bilderbücher von
Constanze von Kitzing
(Illustratorin und Autorin)
Ich bin jetzt …
2017, Carlsen Verlag
Ich bin anders als du
2019, Carlsen Verlag
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Kurz gefragt: Was macht ein gutes Kinderbuch aus?
Ergänzen Sie die
folgenden Sätze:

Constanze von Kitzing

Hans-Günther Döring

Ein gutes
Kinderbuch
muss …

... spannend sein und
einem eine neue
Perspektive vermitteln.

… das Kind spannend unterhalten.
Es darf nicht langweilen, sonst verliert
ein Kind die Lust am Lesen.

Idealerweise sollte
die Illustration eines
Kinderbuches ...

… zur Geschichte passen und
vielleicht auf einer parallelen
Ebene noch mehr erzählen, als
allein im Text steht.

… den Inhalt des Textes wiedergeben
und darüber hinaus in seiner Aussage
auch noch etwas weitergehen, so dass
das Kind auf eigene Ideen kommt.

... gut zusammenwirken
und sich ergänzen.

… eine Einheit bilden, sie sollten zusammen passen, wenn es das Thema
erfordert. Manchmal kann es aber auch
richtig sein, wenn die Illustration scheinbar gar nicht zum Text passt, dafür aber
eine neue Sichtweise aufzeigt, die der
Text alleine nicht hergibt.

Text und Illustration
eines guten
Kinderbuches
sollten …

durch das Unterrichten für viele Jahre
eine zuverlässige Einnahmequelle
hatte. Auch heute bekomme ich ja
nicht regelmäßig etwas ausgezahlt,
sondern nur beim Abschließen von
Verträgen oder dem Abgeben von
Projekten oder bei Auszahlungen
von Tantiemen. Mein Mann ist
Jazz-Gitarrist mit einem ähnlichen
Modell: Er unterrichtet zwei Tage
die Woche und gibt in der restlichen
Zeit Konzerte. Als Mischkalkulation
geht es uns damit gut.
HGD: Es braucht schon eine ordentliche Mischung an gut gehenden
Büchern und weniger gut verkauften
Exemplaren, damit man davon leben
kann. Ich habe das große Glück,
dass die Sachbilderbuchreihe über
heimische Tiere, die im Arena Verlag
seit 2006 erscheint, so gut läuft, dass
ich zusammen mit weiteren Bestsellern gut davon leben kann. Aber ich
habe auch Projekte im Laufe meiner
Tätigkeit als Illustrator gehabt, bei
denen ich deutlich draufgezahlt habe
- die sich also finanziell für mich nicht
gelohnt haben. Ich weiß auch, dass
viele IllustratorInnen nicht davon
leben können, deshalb halte ich es
für ratsam, ein zweites Standbein zu
haben, wenn es mal nicht so gut läuft.

treff punkt: Übernehmen Sie auch
andere Illustrationsaufträge als Kinderbuchprojekte?
HGD: Wenn es sich ergibt, nehme
ich gerne Illustrationsaufträge an,
die nichts mit Kinderbüchern zu tun
haben. Früher habe ich für private
Auftraggeber Portraits gezeichnet
oder Einladungen gestaltet. Auch
Hochzeitszeitungen, HonigglasEtiketten, Zeichnungen für eine
Bremer Werbeagentur oder Glückwunschkarten waren dabei, aber am
liebsten illustriere ich Kinderbücher.
Constanze von Kitzing: Ja, Poster
oder Rätsel oder CD-Cover für andere Auftraggeber sind eine wirklich
nette Abwechslung. Aber als Bestimmung sehe auch ich für mich ganz
klar das Kinderbuch.
treff punkt: Arbeiten Sie mit einer
Agentur zusammen?
CvK: Ja, seit einigen Jahren werde
ich von der Agentur Gerd F. Rumler
vertreten.
HGD: Ich arbeite nicht mit einer
Agentur zusammen, würde es aber
jedem empfehlen, der nicht gerne
hart verhandelt. Dabei sollte man im
Auge behalten, dass es einen u.U. den
Auftrag kosten kann. Ich habe schon
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viele Aufträge verloren, weil ich im
Verhandeln nicht nachgeben wollte.
treff punkt: Sie halten manchmal
auch Lesungen für Kinder …
CvK: Oh ja, Kinder sind einfach
wunderbar. Sie reagieren einfach unverfälscht, offen und aus dem Bauch
heraus und sind so offen für alles
ihnen Dargebotene. Bei einer Lesung
aus „Ich bin anders als du – Ich bin
wie du“ in einer Brennpunktschule
habe ich die Frage gestellt, ob es
denn ein Problem ist, wenn man
sich von anderen unterscheidet. Ein
Junge meinte dann: „Ja! Es ist dann
ein Problem, wenn man wegen dem
Anderssein ausgeschlossen oder geärgert wird.“ Ein Satz, den ich schon
sehr oft zitiert habe.
HGD: Da ich ja hauptsächlich illustriere, halte ich auch nur selten
Lesungen für Kinder. Aber wenn es
dazu kam, habe ich das immer sehr
genossen, weil ich das direkte Feedback auf meine Bilder bekommen
habe. Kinder sind da sehr ehrlich
und direkt, das finde ich gut.
treff punkt: treff punkt: Vielen Dank
für die Interviews, Frau von Kitzing
und Herr Döring! :::

portrait | treffpunkt 01 2021

Jetzt anmelden –
Teilnehmerzahl
ist begrenzt!

SchreibtischPraxisseminare
Unsere Schreibtisch-Reihe bietet Ihnen eine gute Gelegenheit, in kleiner Runde Ihre Schreibfertigkeiten zu
vertiefen und in direkter Arbeit am Text zu üben. Die
Themen sind vielfältig und reichen von Plotten, Dialog
und Spannungsaufbau bis hin zu Figurenkonstellation und
Exposé schreiben. Lernen Sie auf den Schreibtischen Ihre

Studienkollegen persönlich kennen – viele Autorengruppen
und Freundschaften sind hier schon entstanden.
Geleitet werden die Schreibtische von erfahrenen Studienleitern, Autoren und Lektoren. Sie fi nden jedes Jahr
regelmäßig im Frühjahr und im Herbst in verschiedenen
Städten in Deutschland statt.

Schreibtisch-Termine Herbst 2021 – alle als Webinar!
Thema

Datum

Nummer

Referent/in

Autobiografisches Schreiben

23. Oktober 2021
10:00 bis 16:00 Uhr

0651 | Webinar

Cornelia Adomeit

Die Figur, das Herz, das in der Geschichte
schlägt. Wie Sie authentische Figuren in
Kurzgeschichte und Roman entwerfen.

16. Oktober 2021
10:00 bis 16:00 Uhr

0652 | Webinar

Nicolette Bohn

Den Leser packen – so erzeugen
Sie Spannung im Text!

13. November 2021
10:00 bis 16:00 Uhr

0653 | Webinar

Nicolette Bohn

Geschichten plotten und planen

20. November 2021
10:00 bis 16:00 Uhr

0654 | Webinar

Hiltrud Baier

Wie präsentieren Sie Ihr Buchprojekt
erfolgreich in einem gelungenen Exposé?
Tipps für die Verlags- und Agentursuche.

6. November 2021
10:00 bis 16:00 Uhr

0655 | Webinar

Hiltrud Baier

Die Kunst, gelungene Dialoge
zu schreiben.

4. Dezember 2021
10:00 bis 16:00 Uhr

0656 | Webinar

Heidi Goch-Lange

Wichtig:

✁

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten
Sie eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen. Bitte füllen Sie die
Anmeldung vollständig aus und senden
Sie sie an:
Schule des Schreibens
Doberaner Weg 18, 22143 Hamburg
Fax: 040 / 675 70 184.
Alternativ legen Sie die Anmeldung
Ihrer nächsten Einsendeaufgabe bei.
Sie können sich auch per E-Mail zum
„Schreibtisch“ anmelden unter:
seminare@schule-des-schreibens.de
oder online im Autoren-Campus:
www.autorencampus.de
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Anmeldung zum „Schreibtisch“
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an. Preis: 89,– Euro
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Straße, Nr.

PLZ/Ort
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E-Mail
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Genre-Wettbewerb
Krimi, Thriller & Fantasy

2. Platz 2020 · Simone Muth

Heimkehr
Es war eine düstere Novembernacht
und ich war allein Zuhause. Der
Hund hatte schon ein paar Mal angeschlagen, als er gegen Mitternacht
endlich Ruhe gab. Ich wälzte mich
noch eine Weile hin und her, hörte
das alte Haus ächzen und knarren
und war gerade eingeschlafen, als ich
spürte, dass es ganz hell im Zimmer
geworden war. Ich öff nete die Augen
und sah ein Mädchen, nicht älter
als sechs Jahre. Es stand mitten im
Schlafzimmer und sah mich mit weit
aufgerissenen Augen an, als sei ich
diejenige, die ohne Vorwarnung in
ihrem Zimmer erschienen war. Es
war blass und ausgemergelt, seine
Kleidung hing lose an seinem Körper
herab und schien an manchen Stellen
dunkel verfärbt zu sein.
Ich schnappte erschrocken nach Luft
und richtete mich mit einem Ruck
im Bett auf.
Wie war es hier reingekommen?
Ich war mir sicher, dass ich gestern
Abend abgeschlossen hatte. Außerdem lag das Haus sehr abgelegen. Es
gab keine direkten Nachbarn und es
führte auch keine Straße am Haus
vorbei. Die Zufahrt endete in einer
Sackgasse.
„Wer bist du?“, hörte ich da ein Flüstern ganz nah bei mir.
Ich zuckte zusammen. Das Mädchen
stand jetzt direkt neben meinem Bett
und musterte mich neugierig. Erst
aus der Nähe fiel mir auf, dass es
von einem seltsamen rosa-violetten
Schimmer umgeben war, als wäre
die Luft um es herum elektrisch
aufgeladen.
Wer ich bin? Wer bist du? Oder
vielmehr, was bist du?
Ich streckte die Hand nach ihm aus,
zögerte dann aber.
Was, wenn es real war und ich es
berühren konnte?
Und was, wenn nicht?
Bumm!
Mein Blick huschte zur Tür. Irgendwo im Haus war wohl ein Fensterflügel aufgegangen und schlug jetzt

in einem durchdringenden Staccato
auf und zu.
Ich spürte eine federleichte Berührung an meiner Hand und im selben
Moment stürzten eine Vielzahl an
Bildern und Emotionen auf mich ein.
Eine Gestalt, die sich über mich
beugt, eine dunkle Kammer mit einer
fl eckigen Matratze, hämische Worte
und Gelächter, ein kalter Windhauch
auf meiner Haut, eine silberne Klinge,
die im Schein einer einzelnen nackten
Glühbirne aufblitzt.
Wie ein Karussell drehten sich die
Bilder in meinem Kopf, schneller und
immer schneller, bis ich völlig die
Orientierung verlor und nicht mehr
wusste, wo ich war, wer ich war. Ich
kannte nur noch Schmerz und Leid
und Hoff nungslosigkeit.
Dann war plötzlich alles vorbei.
Mühsam versuchte ich, wieder zu
Atem zu kommen. Das Mädchen
stand noch immer vor mir. Tränen
liefen ihm über die Wangen und ich
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Simone Muth:
„Ich muss zweimal hinsehen. Steht da
wirklich, dass ich einen so tollen Platz
belegt habe? Tatsächlich. Ich vollführe
ein Freudentänzchen und rufe meine
Mama, meine größte Unterstützerin,
an und wir jubeln gemeinsam. Ich
kann den ganzen Tag nicht mehr
aufhören zu grinsen und schwebe
durch den Tag. Vielen Dank dafür!“
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stellte fest, dass auch meine Wangen
nass waren.
„Ich will nach Hause“, sagte es und
seine Stimme brach. „Bring mich
nach Hause.“
Wo ist dein Zuhause? Wer ist der
Mann mit dem Messer? Warum tut
er dir so etwas Schreckliches an? Wo
sind deine Eltern? Warum bist du
ganz alleine?
Noch ehe ich eine der Fragen stellen
konnte, wurde es wieder ganz hell
im Zimmer. Ich hielt mir schützend
die Hände vor die Augen. Als ich sie
wieder wegnahm, war das Mädchen
verschwunden.
Wo bist du?
Am nächsten Morgen war ich noch
immer aufgewühlt. Das Mädchen
war nicht mehr zurückgekehrt,
obwohl ich jeden Moment damit
gerechnet hatte. An Schlaf war nicht
mehr zu denken gewesen. Ich war die
ganze Nacht wach gelegen und hatte
an die Decke gestarrt. Irgendwann
hatte ich es nicht mehr im Bett ausgehalten, war aufgestanden und im
Haus auf und ab getigert. Jetzt, Stunden später, gingen mir noch immer
dieselben Fragen durch den Kopf.
Sollte ich jemandem davon erzählen?
Würde mir überhaupt jemand
glauben?
Ich schüttelte den Kopf. Hätte ich
es nicht selbst erlebt, selbst gesehen
und gespürt, ich würde es auch nicht
glauben.
Was also sollte ich tun?
Mit einer Tasse Kaffee in der Hand,
stellte ich mich ans Fenster und
schaute nach draußen, wo der Morgen langsam graute.
Da! Am Waldrand! War das nicht…?
Ich stellte meine Tasse so hastig
ab, dass ein Schluck Kaffee überschwappte, griff nach meinem
Mantel, schlüpfte in meine Stiefel
und eilte nach draußen. Der Hund
fing an zu bellen, doch ich hatte nur
Augen für die schimmernde Gestalt
vor mir und folgte ihr in den Wald.
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Ich stolperte über Wurzeln und
Steine, zerkratzte mir das Gesicht
am Geäst, doch ich lief immer weiter.
Ich durfte sie nicht aus den Augen
verlieren!
Irgendwann hatte ich jegliches Zeitgefühl verloren, wusste nicht mehr,
wie lange und wie weit ich schon
gelaufen war. So tief war ich noch
nie in den Wald vorgedrungen und
auch kein Wanderer würde sich je
hierher verirren.
Ich erreichte eine kleine Lichtung
und kam keuchend zum Stehen. Auf
der gegenüberliegenden Seite stand
eine Hütte, deren Fenster mit Brettern vernagelt war. Sie strahlte etwas
Finsteres, Bedrohliches aus und unwillkürlich schlang ich meine Arme
um mich. Erst jetzt fiel mir auf, wie
still es war. Selbst den Wind konnte
man hier nicht mehr heulen hören.
„Dort“, sagte das Mädchen, das
plötzlich wieder direkt neben mir
aufgetaucht war. Es deutete auf
eine Stelle ein paar Meter neben der
Hütte. Langsam ging ich darauf zu.
Dann begann ich mit beiden Händen
vorsichtig zu graben.
***
Ich beobachtete das schwarzgekleidete Paar aus einiger Entfernung. Er
hatte seinen Arm um sie gelegt und
sie lehnte sich an ihn. Ihre Schultern
bebten. Ich wusste, dass die Polizei
ihnen von mir erzählt hatte, hatte
mich bisher aber nicht getraut, auf
die beiden zuzugehen und mit ihnen
zu sprechen. Wahrscheinlich war es
sowieso besser, wenn ich sie in Ruhe
trauern ließ. Sie hatten die letzten
Tage und Wochen schon genug
durchgemacht.
Der Pfarrer begann mit seiner Ansprache. Ich konnte nicht verstehen,
was er sagte. Es musste schwierig
sein, in einer solchen Situation die
richtigen Worte zu finden.
Meine Gedanken schweiften ab,
zurück zu jenem Tag. Die Polizei
war nach meinem Anruf schnell mit
zwei Kollegen vor Ort gewesen. Als
sie sahen, was ich entdeckt hatte,

Das Urteil der Jury:
Die Ich-Figur hat eine Vision. Ein
Mädchen taucht vor ihr auf, es ist blass,
es zeigt ihr eine furchtbare Szene, ein
Platz, an dem Schreckliches passiert ist.
Simone Muths Hauptfigur entdeckt den
Ort, an dem ein Mädchen ermordet
wurde. Am Ende wird es beerdigt. Der
Mörder wird nicht gefunden, aber das
Mädchen kann endlich heimkehren.
„Heimkehr“ spielt gekonnt mit den
Gefühlen der Leser. Sind die Erscheinungen der Hauptfigur real? Diese
Kurzgeschichte ist glaubhaft, erschütternd und traurig, und doch gibt es
am Ende Trost. Trost für die Eltern des
Mädchens und Trost für die Leser. Ein
gelungener Text, der Fragen im Leser
aufwirft und lange nachwirkt.

forderten sie umgehend Verstärkung
an. Ich wurde lange verhört und in die
Mangel genommen. Kein Wunder,
bei meiner Erzählung. Doch schließlich hatten sie mich gehen lassen. Ich
hatte das weitere Geschehen dann in
den Nachrichten verfolgt, die Presse
hatte sich wie ein Geier auf den Fall
gestürzt und bis heute beinahe täglich
über den Fortgang der Ermittlungen
berichtet. Leider hatte man den Täter
bis heute nicht geschnappt. Er war
noch immer auf freiem Fuß.
Die Musik setzte ein und vier Männer
traten vor, um den Sarg in die Erde
zu lassen. Ich bekam einen Kloß
im Hals.
„Danke“, hörte ich da eine Stimme
leise flüstern, „danke, dass du mich
nach Hause zu meinen Eltern gebracht hast.“ :::

en:
Druckfrisch erschien
Prämierte
Kurzgeschichten 2021

{ 25 }

genre-wettbewerb | treffpunkt 01 2021

Genre-Wettbewerb
Krimi, Thriller & Fantasy

4. Platz 2020 · Sabine Römer

Ihr dunkler Schatten
„Gute Nacht, Mutter.“
„Bis morgen, mein Kind.“
So ER will..., fügte sie im Stillen
hinzu und schloss die Tür zum
Schlafzimmer hinter sich.
Im Flur schlüpfte sie in ihren Mantel.
Ihre Mutter hatte eine Schlagersendung eingeschaltet und durch die
dünnen Wände der Wohnung drang
In meinen Träumen ist die Hölle los.
Ihr schauderte.
Schnell vergewisserte sie sich, ob die
Herdplatten auch wirklich aus waren.
Nicht wegen ihrer Mutter, die sie jeden Abend nach der Arbeit besuchte,
seit diese durch einen Schlaganfall
ans Bett gefesselt war. Sie selbst war
es, die mit jedem Tag zerstreuter und
nervöser wurde…
Durch einen Spalt im Küchenvorhang spähte sie hinaus in die nächtliche Siedlung. Ihr Blick folgte der
langen, geraden Straße, die auf beiden
Seiten von Mehrfamilienhäusern gesäumt war. Dazwischen Grünflächen
voller Schatten, dunkler Sträucher
und Hecken. Keine Menschenseele
schien im Licht der Straßenlaternen
unterwegs zu sein. Ein flaues Gefühl
machte sich in ihr breit. Am liebsten
wäre sie hier bei ihrer Mutter, in der
kleinen, engen Wohnung geblieben,
aber sie musste ihren Alltag beibehalten. Sonst würde ER gewinnen…
In der Ferne machte sie die hell
erleuchteten Fenster eines mehrstöckigen Hauses aus. Darin befand sich
ihre Wohnung. Keine fünfhundert
Meter entfernt. Nur ein paar Minuten
Gehzeit…
Mit einem Griff in die Manteltasche
vergewisserte sie sich, dass das Pfefferspray noch da war. Dann löschte
sie alle Lichter und machte sich auf
den Weg.
In der Wohnung ging das Licht aus.
Das bedeutete, sie würde gleich aus
dem Haus kommen!
Er spürte, wie sich sein Herzschlag
beschleunigte.
Lautlos trat er noch einen Schritt
tiefer zurück in die Dunkelheit…
Als sie aus der Haustür trat, zuckte

sie zusammen. Nur wenige Schritte
von ihr entfernt stand eine schwarze
Gestalt im Zwielicht. Ehe sie reagieren konnte, setzte sich die Gestalt
in Bewegung und kam direkt auf
sie zu. Im nächsten Moment schoss
ein kleines, kompaktes Etwas in ihre
Richtung und bellte wild.
Dodo, der Dackel! Und Herr Schmidt, ein Nachbar ihrer Mutter!
Erleichtert erwiderte sie seinen Gruß
und hastete an dem alten Mann vorbei in Richtung Sicherheit.
Wie schreckhaft und ängstlich sie
inzwischen war! Und doch so mutig
und so schön… Eine echte Traumfrau!
„Genieße jeden Tag, meine Schöne!“,
hatte ER in seinem letzten Brief geschrieben. „Jeder Tag in dieser Woche
kann dein Letzter sein. Einer davon
IST es ganz sicher!“
Mit dem Brief in der Hand hatte
sie – zum x-ten Mal binnen weniger
Wochen – auf der Polizeistation vorgesprochen. Wieder bei dem attraktiven und sympathischen Kommissar
Jäger, der ihr zwar ehrlich bemüht,
aber seiner Aufgabe nicht wirklich
gewachsen erschien.
Ein Klirren riss sie aus den Gedanken.
Sie fuhr herum, doch der Gehweg
hinter ihr war leer. Allerdings parkten
überall Autos, hinter denen jemand
lauern konnte.
Vor einem Wohnhaus sprang ein
Leuchtstrahler an und sie erkannte
eine Frau, die Müllsäcke in einen
Container stopfte. Ihr Herzschlag
beruhigte sich ein wenig.
„Ja, es stimmt leider, was die Gazetten berichten“, hatte Kommissar
Jäger bestätigt. Demnach war sie
nicht die erste Frau, die in das Visier
dieses Wahnsinnigen geraten war.
Drei andere hatte man bereits aufgefunden. Tot. Jede auf eine andere
Art ermordet. „Der Kerl ist clever.
Er versucht durch unterschiedliche
Mordmethoden den Anschein zu
erwecken, als seien verschiedene
Täter am Werk.“
Erdrosselt. Erstochen. Erschlagen.
Was stand ihr bevor? Was hatte sich
der Wahnsinnige für sie ausgedacht?
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Sie zwang sich zum Weitergehen.
Wenn sie wüsste, dass er ihr schon die
ganze Woche über folgte. Langsam
bekam er Übung! Er schmunzelte. Am
Dienstag war er noch nicht so auf Zack
gewesen, und sie hatte ihn tatsächlich
entdeckt. Aber dank der weißen Perücke und dem falschen Bart, weder
erkannt, noch als Bedrohung eingestuft!
Heute musste er vorsichtiger sein, denn
er trug keine Verkleidung, nur einen
Tarnanzug – und das Holster, in dem
eine geladene HK MP5 steckte.
Dabei hatte alles so schön begonnen:
Blumen vor der Wohnungstür. Briefe
voller Komplimente. Sie war sich
wie die Heldin in einem Liebesfi lm
vorgekommen- bis das Ganze eine
hässliche Wendung genommen

DI
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Sabine Römer:
„Ich freue mich sehr über den Erfolg
meiner Geschichte beim Genre- Wettbewerb Spannung! Was für eine schöne
Bestätigung und was für ein toller
Motivationsschub! Und mindestens
genauso viel Freude bereitet mir der
Gedanke, dass ich auf diese Weise
ein kleines Stück Unterhaltung und
Alltagsflucht in das Leben meiner
Leser und Mitstudenten bringe!
Krimis und Schreiben sind meine
große Leidenschaft und ich bereue es
keine Minute, mich bei der Schule
des Schreibens angemeldet zu haben,
wo ich beides vereinen und durch das
Feedback vieles dazu lernen kann.“
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hatte: Statt roter Rosen lag plötzlich Sexspielzeug vor der Tür und
Liebesbekundungen wichen bizarren
Sexfantasien und expliziten Gewaltandrohungen.
„Wenn er so raffi niert ist, jeden
Mord auf eine andere Art und Weise
zu begehen, wie können Sie dann
sicher sein, dass es sich um ein und
denselben Täter handelt und ich sein
nächstes Opfer bin?“
„Erstens entsprechen Sie genau seinem Beuteschema: Um die dreißig,
alleinstehend, dunkelhaarig und
attraktiv.“ Jäger war ihrem Blick
ausgewichen und deutete nun auf den
Drohbrief, der zwischen ihnen auf
dem Tisch lag. „Zweitens fanden wir
in den Wohnungen der ermordeten
Frauen Briefe, wie diesen hier.“
„Also ähnliche Briefe, ähnlicher
Frauentyp, aber verschiedene Mordmethoden? Ist das nicht ein bisschen
wenig? Gibt es keine Fingerabdrücke?
DNA?“
Jäger schüttelte den Kopf. „Wie gesagt, der Kerl ist clever, aber…“ Er
zögerte kurz, ehe er sich einen Ruck
gab. „Eigentlich sollte ich Ihnen das
nicht erzählen. Nicht einmal die Presse weiß davon: Der Täter sammelt
Trophäen, die ihn mit allen Opfern
verbinden. Er hat wohl einen Drang,
den er nicht bezwingen kann.“
„Und der wäre?“ Sie wusste, er hatte
ihr schon mehr anvertraut, als gut für
ihn war, doch sie musste wissen, was
der Wahnsinnige mit ihr vorhatte.
„Bitte!“
Jäger rang sichtlich mit sich, bevor
er einlenkte. „Aber reden Sie mit
niemandem darüber!“
„Versprochen.“
„Der Täter schneidet jedem seiner
Opfer einen Fingernagel ab. Und
zwar immer an der linken Hand.“
„Was?“
Jäger nickte und zählte mithilfe seiner
Hand auf. „Opfer eins: Daumennagel. Opfer Zwei: Zeigefinger. Opfer
drei: Mittelfinger.“
„Opfer vier: Ringfinger.“
Vor ihr tauchten die dunklen Umrisse
einer Baumgruppe auf, die zu einer
kleinen, parkähnlichen Grünfläche
gehörten, die tagsüber das Herz der
Siedlung bildete. Bei Nacht allerdings…..
„...ist hier noch nie irgendetwas
passiert!“, ermahnte sie sich selbst
und bog auf den Schotterweg ab,
der auf beiden Seiten von hüfthohen

Das Urteil der Jury:
Eine Frau wird bedroht. Sie hat
jeden Tag Angst. Sie war bei der
Polizei, ein Serienmörder geht um.
Ein Mörder, der den Frauen jeweils
einen Fingernagel der linken Hand
abschneidet. Der Ringfinger ist
diesmal dran ...
Sabine Römer besticht in ihrem
spannenden Text durch den Wechsel
zwischen der Sicht der Frau, die bedroht wird und der des Täters, der die
Frau beobachtet. Er weiß genau, wo
sie sich befindet und sie weiß genau,
dass er hinter ihr her ist. Am Ende
hilft ihr die Polizei, der Täter wird
überwältigt – der Leser atmet auf.
Das Gute hat gesiegt. Eine sprachlich
raffiniert geschriebene Geschichte,
die den Leser bis zum Ende nicht
mehr loslässt.

Hecken gesäumt war und direkt zu
ihrem Wohnhaus führte.
„Kennen Sie diesen Mann?“ Jäger
hatte ihr ein Foto gereicht. Der Mann
darauf war um die vierzig. Weder
besonders attraktiv, noch besonders
hässlich. Weder dick, noch dünn.
„Überlegen Sie gut! Er arbeitet für
einen Paketdienst.“
„Nein, ich glaube nicht. Ist das Ihr
Hauptverdächtiger?“
Jäger nickte. „Aber er hat Alibis. Seine
Mutter, mit der er zusammenlebt,
schwört, dass er zu allen Tatzeiten
zuhause war.“
„Was Sie bezweifeln?“
„Ja.“
„Warum?“
„Es ist nur ein Bauchgefühl.“ Er
zuckte mit den Schultern. „Vielleicht
habe ich mich auch einfach verrannt,
aber….“
„Was?“
„Seine Mutter war früher schwarzhaarig und seit einem Unfall fehlt
ihr die linke Hand.“
Nur noch hundert Meter, dann war
geschaff t, wovor sie so viel Angst
gehabt hatte!
Wieder waren mehr Leute unterwegs
gewesen, als gedacht. Demnach
war es für ihren Peiniger vielleicht
doch zu riskant, auf dieser Strecke
zuzuschlagen? Aber wo dann? Ihr
Leben bestand zur Zeit nur aus Arbeit
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und den allabendlichen Besuchen
bei ihrer Mutter. Sie lief entweder
hier entlang oder…. Natürlich! Die
U- Bahn zum Büro! Gedränge am
Bahnsteig. Eine finstere Gestalt in
der Menge. Ein kräftiger Stoß….
Eine weitere Mordmethode!
Sie erschauderte – und gleichzeitig
erschien ihr dieser Geistesblitz beruhigend logisch.
„Vertrauen Sie mir, äh uns. Wir
tun, was wir können!“, hatte Jäger
versichert. „Behalten Sie Ihre Alltagsabläufe bei….“
Genau das tat sie – allerdings nicht
unvorbereitet!
Sie strich über die Pfefferspraydose
in ihrer Manteltasche, als ein neuer
Gedanke aufkam:
Wenn sie im Gleisbett lag, wie wollte
der Mörder dann an seine Trophäe
kommen? Sie seufzte.
Diese verdammte Angst machte
klares, logisches Denken schier
unmöglich.
In diesem Moment hörte sie ein Geräusch. Sie hielt inne und lauschte.
Da war es wieder! Schritte auf knirschendem Kiesel. Reflexartig zog sie
das Pfefferspray hervor.
Er huschte, wie ein dunkler Schatten,
zwischen nachtschwarzen Bäumen
und Sträuchern durchs feuchte Gras
und neben ihr her. Er spürte ihre
Angst- und ihre Nähe. Sie erschien
ihm so nah, als müsse er nur den Arm
ausstrecken und...
„Ich warne Sie: Ich bin bewaff net!“
Ein leises, bösartiges Lachen war die
Antwort.
Von blinder Panik erfasst, rannte
sie los, doch gleich darauf verfingen
sich ihre Füße an einem Hindernis.
Ein Drahtseil…. dachte sie im Sturz.
Das Pfefferspray flog aus ihrer Hand.
Jemand sprang auf sie und zog eine
Plastiktüte über ihren Kopf.
Dann fielen Schüsse. Die Last kippte
von ihrem Rücken und jemand riss
die Tüte weg.
Jäger!
Und nicht nur er: Eine ganze Schar
Polizisten tauchte aus dem Dunkeln
auf. Taschenlampen erhellten den
Tatort. Ihr Blick fiel auf den Toten.
„Sie hatten Recht!“
„Kommen Sie!“ Jäger reichte ihr die
Hand. „Ich bringe Sie nachhause.“
Und von da an trennten sie sich nie
wieder. :::
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