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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns sehr über das Interesse und bedanken uns
für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben im Laufe unserer eigenen Autorenerfahrung und durch die Arbeit als Ghostwriter bereits an sehr vielfältigen Publikationen in den unterschiedlichen Genres gearbeitet. Wir
lieben gute Geschichten und Bücher sind unsere Leidenschaft. Für uns ist das Ghostwriting kein Beruf, sondern
eine Berufung, ganz gleich ob wir ein ganzes Buch
schreiben, oder Ihrer Geschichte nur den nötigen „Pfiff“
verleihen.
Damit Sie ein Gefühl für unsere Schreibstile bekommen,
haben wir für Sie nachfolgend einige Textbeispiele aus
unserem offiziellen Wirken als Autoren zusammengestellt. Da Geheimhaltung das oberste Gebot für einen
Ghostwriter ist, sind alle nachfolgenden Beispiele aus
unserer eigenen schriftstellerischen Tätigkeit heraus entstanden und als „Appetitmacher“ für eine zukünftige Zusammenarbeit zu verstehen, denn jedes Buch ist anders
und erfordert einen eigenen, unverwechselbaren Stil, den
wir im Team gemeinsam erarbeiten. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass Ihr Buchprojekt einzigartig und
besonders bleibt und die Sprache perfekt auf den Inhalt
zugeschnitten wird.
Für uns steht die vertrauensvolle und persönliche Zusammenarbeit mit dem Autor … also Ihnen … an erster
Stelle. Immerhin handelt es sich um Ihre Geschichte und

damit um etwas ganz Besonderes! Als Team gelingt es
uns, besonders intensive und sprachlich dichte Texte zu
schreiben, die in Formulierung und Wortwahl sehr vielfältig sind.
Anschließend an die Textbeispiele finden Sie eine kurze
Liste von Informationen, die wir benötigen, um mit der
Arbeit an Ihrem Buchprojekt beginnen zu können. Jetzt
wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Ghostwriter-Team
Sarah Rubal
Peter und Doreen Marsh
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1. Roman
Textbeispiel Roman I:
In der Pubertät werden die Selbstverständlichkeiten der
eigenen Existenz in Frage gestellt, alles wird unsicher,
sogar der Radius des eigenen Körpers. In dieser Phase
begegnete ich Beck. Also eigentlich ist es wohl besser zu
sagen, ich bemerkte Beck. Denn im Prinzip war er schon
immer da. Wir waren gemeinsam in die Grundschule
gegangen, eine Zeitlang sogar in die gleiche Klasse, doch
irgendwie kreuzten sich unsere Wege niemals in dem
Maße, dass es nötig war, miteinander zu sprechen.
Als wir etwa dreizehn Jahre alt waren, änderte sich dies.
Beck und ich wurden Freunde, allerdings weniger aus
einer freien Wahl heraus, als aus dem Umstand, dass wir
nirgendwo anders mehr dazugehörten. Die Mädchen aus
unserer Klasse bekamen Brüste, die Jungen Pickel und
auf einmal schien es, als bestünden zwischen uns unüberwindbare Gräben. Was übrig blieb, war eine Art Bodensatz, und dieser Bodensatz waren Beck und ich. Da
niemand sonst noch etwas mit uns zu tun haben wollte,
blieb uns daher nichts anderes übrig, als wenigstens miteinander zu sprechen.
Es waren seine Worte, die mir im Kopf herumgingen,
während ich mitten in der Nacht in der S-Bahn saß und
versuchte, gegen das Schwindelgefühl anzukämpfen, das
der Alkohol in Kombination mit den Bewegungen des
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Zuges verursachte, als eine Gruppe Halbstarker begann,
die wenigen Leute in unserem Abteil zu beschimpfen. Es
gab keinen besonderen Grund dafür. Die Fahrt dauerte
ihnen einfach zu lange und sie suchten nach einer Beschäftigung.
„Hast du mal darüber nachgedacht, dass es unterschiedliche Arten von Menschen gibt?“, fragte mich Beck einmal. „Da gibt es jene, die dir so fremd sind, dass du dich
hundert Jahre lang mit ihnen unterhalten könntest, ohne
sie zu verstehen … mal davon abgesehen, dass du vermutlich nach zehn Minuten nicht mehr wüsstest, worüber
du mit ihnen reden solltest, und dann gibt es die anderen.
Du hast sie noch nie in deinem Leben gesehen, noch nie
ein Wort mit ihnen gesprochen und wirst es vielleicht
auch nie tun. Sie sind ebenso Fremde, nach den Gesetzen
dieser Welt … und dennoch reicht ein Blick in ihre Augen, und du erkennst sie, erkennst einen Teil von dir in
ihnen, bist mit ihnen verbunden. Es ist, als spräche man
auch ohne Worte die gleiche Sprache, käme aus der gleichen Welt.“
Einer der Jungen in dem S-Bahn-Abteil hat mich entdeckt und kommt auf mich zu.
„Alter, hast du ein Problem?“, raunzt er mich an.
Ich ignoriere ihn. Er wiederholt seine Frage und verpasst
mir einen Stoß gegen die Schulter. Damit ist eine der
Grenzen unseres täglichen Zusammenlebens überschritten, der Weg frei für die Gewalt. So dünn ist sie, die Firnis unserer Zivilisation. Darunter sind wir, ja was eigent2

lich?
Langsam nehme ich meine Kopfhörer aus meinen Ohren
und sehe ihn an.
„Du bist mein Problem. Um es konkret zu sagen: Es ist
dein widerlicher Mundgeruch. Hast du keine Zahnbürste
zu Hause?“
Ich sehe ihn nach Luft schnappen, sehe das Blut in seine
Wangen schießen. Das süße Gefühl der erfüllten Revanche bleibt jedoch aus, mein Herz schlägt noch nicht einmal schneller. Alles was ich fühle, ist die verdammte
Einsamkeit. Ich bin allein auf diesem Planeten, ein Alien
aus einer fremden Welt.
Textbeispiel Roman II:
Kinder verfügen über die Gabe, einen ohnehin schon
peinlichen Moment in die größtmöglich vorstellbare
Schmach zu verwandeln. Sie haben ein untrügliches Gespür dafür, wann wir Erwachsene uns nicht absolut offen
und ehrlich verhalten und decken es rücksichtslos wie
kleine Kriminalisten gnadenlos auf. Innerfamiliäre Solidarität? Feingefühl? Fehlanzeige. Eine klassische Situation ist folgende: Ich ziehe mit meinen Kindern durch das
Einkaufszentrum, um die bitter benötigten Winterschuhe
zu kaufen. Sinnvollerweise hat jedes Schuhgeschäft die
meisten Schuhe in exakt einer Größe vorrätig, so dass wir
von Geschäft zu Geschäft hetzen, um alle drei Kinder
entsprechend auszustatten. Schon von weitem entdecke
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ich in der Menschenmenge eine alte Schulfreundin von
mir, kinderlos, selbstverständlich. Ich weiß genau, was
passieren wird, wenn sie mich mit den Kindern entdeckt:
Sie wird mich zwingen, stehen zu bleiben, um Smalltalk
zu halten. Der Gesprächsablauf ist vorhersehbar: „Hallo,
wie geht es, lange nicht gesehen, sind das deine Kinder?
Sind die aber groß!“
Was sie eigentlich damit sagen will, ist: „Bist du aber
früh Mutter geworden“
„Du siehst toll aus!“ („Mein Gott, bist du gealtert.“) und
natürlich „Wo ist dein Mann?“ („Du bist doch nicht etwa
eine von diesen bemitleidenswerten Alleinerziehenden,
oder?“)
Das Problem an dieser Art Unterhaltung ist: Ich kann mit
drei Kindern nicht einfach stehen bleiben und mich unterhalten. Nicht auf der Straße und vor allem nicht in der
Menschenmenge eines Einkaufszentrums. Meine Kinder
werden, wie alle Kinder, sofort anfangen sich, a) entweder zu prügeln, b) mit Spucke Figuren auf die umliegenden Schaufenster malen, oder c) jeder an einem meiner
Arme ziehen und unablässig quengeln: „Mama, wann
gehen wir endlich?“ Das wiederum wird die Schulfreundin nicht dazu veranlassen, sich schnell und höflich zu
verabschieden, sondern sie wird sich zu den Kindern
beugen und ihnen irgendwelche saudumme Fragen stellen, um Interesse an den Kindern zu heucheln. Da Kinder
nicht dumm sind, durchschauen sie das natürlich und
starren sie anstatt einer Antwort einfach misstrauisch an.
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„Die sind ja ganz entzückend!“ („Was für unerzogene
Drecksblagen, wenn das meine wären!“), wird sie dann
ausrufen und mich mit einer Mischung aus Verachtung
und Mitleid ansehen, während sie sanft die Einkaufstaschen irgendwelcher Designer-Boutiquen streichelt, die
an ihrem Handgelenk baumeln und sich selbst schwören,
niemals, NIEMALS so dämlich zu sein, sich Kinder anzuschaffen.
Weil ich all das weiß, packe ich meine Kinder also fest
am Arm und versuche mich unentdeckt in der Menschenmenge an der Schulfreundin vorbeizuschlängeln.
Genau in dem Moment bleibt garantiert eines meiner
Kinder stehen, um sich irgendeine dieser sinnlosen Auslagen in einem der Geschäfte anzusehen. Wenn ich es
dann am Arm packe, um es mit etwas mehr Nachdruck
weiterzuziehen, schreit es: „Aua, Mama, du tust mir
weh!“ Sofort drehen sich alle Passanten nach uns um.
Mich üble Rabenmutter treffen, wie erwartet, unzählige
vernichtende Blicke und unter ihnen ist natürlich auch
die Schulfreundin. „Wir haben uns ja lange nicht gesehen!“
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2. Historischer Roman
Textbeispiel Historischer Roman I:
Immer noch hört er des Nachts die verzweifelten und
markerschütternden Schreie auf dem großen Kanu, welches ihn über das wilde Wasser trug. Diese unendlichen,
nie aufhörenden Schreie. Unter sich, über sich und neben
sich aneinander geschmiedete, in Stahl gekettete menschliche Schicksale, um gemeinsam einer ungewissen Zukunft oder ihrem Untergang entgegen zu reisen. Zu Dutzenden lag er hier mit so vielen anderen auf dem Zwischendeck des Sklavenschiffes vereint, und erst hier im
Elend und in der Hoffnungslosigkeit waren die alten
Stammesfehden vergessen. Zum ersten Mal waren sich
die Angehörigen der bis aufs Blut verfeindeten Stämme
einig, dass es einen weitaus größeren Gegner gab, als nur
den Nachbarstamm, welcher den Kriegern die Jagdbeute
streitig machte.
Und immer wieder diese Schreie. Die Mannschaft des
großen Kanus schien offensichtlich ihren Spaß an einer
neuen Lieblingsbeschäftigung gefunden zu haben.
Nahrungsmittel und Wasser waren auf der weiten und
nicht enden wollenden Reise knapp bemessen. Täglich
wurden unter ihren Opfern viele der Schwachen noch
schwächer und die Kranken noch kranker. Man hatte aber
genau darum eine neue und interessante tägliche Abwechslung in den tristen Alltag der Mannschaft bringen
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können. Blanke Angst stand den schwarzen Männern,
Frauen und Kindern jedes Mal ins Gesicht geschrieben,
wenn sich eine der kleinen, vergitterten Luken quietschend über ihren Köpfen öffnete. Das eindringende
Sonnenlicht zog dann jedes Mal lange, als durch den
Staub flimmernde Streifen durch ihr dunstiges Gefängnis
Und wieder stiegen bewaffnete Männer die Treppe hinab,
um sich neue Spielgefährten zu suchen. Nie kehrte jedoch einer der Spieler zurück. Was mochte da vor sich
gehen, fragten sich seit Tagen die zusammengepferchten
Menschen.
Aufrecht folgte Karuna als ausgewählter dritter Spieler
seinen beiden vor Entkräftung schon torkelnden Leidensgenossen die schmale Treppe hinauf ans Tageslicht. Es
war herrlich, dem stickigen, nach Schweiß und Exkrementen stinkenden Bauch des großen hölzernen Kanus zu
entkommen. Hier draußen konnte er sogar das Salz auf
den Lippen schmecken, welches die raue Seeluft mit sich
trug. Langsam gewöhnten sich auch seine Augen an die
blendende Helligkeit. Was hatte das zu bedeuten? Hatten
die fremden, hellhäutigen Männer endlich ein Erbarmen
und ließen sie wieder frei, überlegte Karuna, nachdem
ihm als Letzter die Ketten abgenommen wurden. Der
winzige Hoffnungsschimmer zerplatzte wie die Schaumblasen des Wassers, welches das Heck des Kanus nach
sich zog. Erneut erhielten sie Fesseln, dieses Mal jedoch
aus hartem und scharfem Schiffstau. Alle drei Gefangen
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wurden nun an ihren Fesseln, die sie um den Oberkörper
trugen, zum Heck des Schiffes gezerrt.
„Nun, meine Herren, macht eure Wetten“, ertönte es in
einer für Karuna fremden Sprache. Fremde Laute umgaben die drei verunsicherten schwarzen Männer. Allein
die angsterfüllten, verzweifelten Blicke der drei Gefangenen, welche sich in ihrem verbundenen Schicksal trafen, zeugten von einem letzten verbliebenen Lebensfunken, welcher die Hoffnung auf eine Wendung des Unvermeidlichen nährte. Alle Augenpaare der Schiffsbesatzung ruhten hingegen kalt und unbarmherzig auf ihren
drei Opfern. Das also sollten sie sein, dachte Karuna, das
waren also die Menschen, die sich zivilisiert, Christen
und die wahren gottesfürchtigen Geschöpfe nannten.
Karuna fing an, leise über sich selber zu lachen. Wie
konnte er nur so dumm gewesen sein, von Menschen
Gnade zu erhoffen, die nicht einmal halt davor machten,
den Sohn ihres eigenen Gottes ans Kreuz zu nageln?
Oftmals hatten die Alten seines Stammes gerätselt, welch
seltsame Ideologie diese nicht zu verstehenden, hellhäutigen Wesen vorantrieb.
„Dein dämliches Grinsen wird dir gleich vergehen, du
schwarze Sau!“, hörte er in holländischer Sprache mit
einem fast zeitgleichen Klatschen der „Neunschwänzigen“ auf seinem Rücken. Wenngleich Karuna kein Wort
verstand, so ahnte er doch, dass es sich hier nur um eine
Einladung in den Schlund der schwarzen Höhle handeln
konnte.
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Jemand aus der Mannschaft schien etwas einzusammeln.
Mit einem abgewetzten, alten Strohhut machte er die
Runde … aber wozu?
„Du Idiot!“, hallte es aus einer der hinteren Ecken des
Achterdecks. Ein großer, breitschultriger, mit blauer Farbe bemalter Mann stampfte auf die drei Schwarzen los
und blieb kopfschüttelnd vor Karuna stehen. Stolz erwiderte dieser den Blick des Seemanns, der ihn schräg von
der Seite von oben bis unten musterte. „Wieder nach unten mit ihm! Der ist noch zu kräftig und könnte es womöglich schaffen!“
Augenblicklich wurden Karuna, wenn auch widerwillig,
die schweren Taue abgenommen und er erhielt seine metallischen Fesseln zurück.
Die Mannschaft hatte in ihrem Wetteifer inzwischen ihre
Beschäftigung wieder aufgenommen. Aus den Augenwinkeln heraus nahm Karuna wahr, wie seine beiden
gebundenen Gefährten am Heck über Bord geworfen
wurden. Schon war er im Begriff, die beiden zu beneiden, die, im Gegensatz zu ihm, eine Abkühlung im frischen Nass des Atlantiks erhielten. Sie durften der glühenden und schwülen Hitze ihres Gefängnisses entkommen. Sofort kam ihm in den Sinn, dass die Schreie, die
man unter Deck immer wieder hörte, dann wohl doch
eher Freudenschreie sein müssten. … aber wo brachte
man sie im Anschluss hin? Ließ man die geschwächten
Leidensgenossen etwa doch wieder frei?
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Mit einem ärgerlichen und fast schon trotzigen Gefühl in
seinem Inneren betrat er bereits die erste der
hinabführenden Stufen zu seinem stinkenden Gefängnis.
Hätte er sich doch bloß nicht so stolz und aufrecht vor
dem breiten Mann aufgebaut, sagte er zu sich selbst. Ihre
alten Peiniger banden ihnen sogar noch Taue um, damit
sie während des Bades nicht ertranken! Er hatte sich geirrt, alle hatten sich geirrt, stellte er erleichtert fest. Der
Tod musste wohl noch warten. Das war also des Rätsels
Lösung für die Schreie. Er lächelte, als er daran dachte,
welche furchtbaren Grausamkeiten sich die unter Deck
Gebliebenen bereits ausgemalt hatten. Neidisch blickte er
noch ein letztes Mal auf die beiden im Wasser badenden
Gefährten.
Doch schon schien irgendetwas Neues die Aufmerksamkeit der Sklavenhändler voll in Anspruch zu nehmen,
sodass man Karuna bereits wieder vergessen hatte.
Als er sich so für einen Moment unbeobachtet fühlte,
stieg er schnell die eine Stufe wieder hinauf, um besser
über den schmalen Rand der Reling sehen zu können.
Was war das? Pfeilschnell wie viele scharfe Messer
durchschnitten große, graue Dreiecke, an bedrohlichen,
schwarzen Schatten hängend, die Wellen des Atlantiks.
Immer näher kamen sie seinen Gefährten, die aufgeregt
mit den Armen ruderten, um ihren Verfolgern zu entkommen. Das Mark in seinem Rücken gefror Karuna, als
er den ersten und alles durchdringenden Schrei vernahm.
Da, noch einer. Starr vor Schreck, fiel er sofort ernüchtert
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mehr die Treppe hinunter, als dass er sie hinabstieg. Mit
steifen Bewegungen und weit aufgerissenen Augen kroch
er wie in Trance im Dunkeln des Schiffsinneren an seine
alte Lagerstätte zurück. Er selbst zog, ohne darüber nachzudenken, das lose Ende seiner Fußkette durch die große,
angerostete Öse, die ihn an einen dicken Balken fesseln
sollte.
„Was geht da oben vor sich?“, fragten ihn voller Neugierde aufgeregt die vielen Menschen. „Was war das?“
Sie schüttelten den geistesabwesenden jungen Mann.
„Was machen die da oben mit uns?“
Er jedoch reagierte nicht. Er konnte nicht sprechen. Was
sollte er ihnen sagen? Sollte er ihrem ungewissen Schicksal noch die krönende Würze verpassen und ihnen zu
verstehen geben, dass sie allesamt als Fischfutter enden
würden?
Textbeispiel Historischer Roman II:
Neunundvierzig schwer verwundete Frauen und Kinder
lagen stöhnend und an ihrem Blut erstickend auf nur notdürftig hergerichteten Lagerstätten.
Pater Bishop stand in Mitten der vielen zerschossenen
und von der Wucht der Hotchkisskanonen aufgerissenen
Leiber der Frauen und Kinder. Mit Tränen in den Augen
sah er auf das über ihm angebrachte hölzerne Kreuz,
hoch über der so unendlich weit von ihm fortgerückten
und fremd gewordenen weihnachtlich geschmückten
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Kanzel. Teilnahmslos blickte die handgeschnitzte Figur
Christi auf die sich vor Schmerzen windenden und dahinsterbenden Menschen hinunter.
Konnte dies dort wirklich sein Gott sein, da er so etwas
zuließ? Verzweifelt sah er noch einmal auf das Kreuz
und blickte anschließend Hilfe suchend in die Runde.
War denn da niemand, der an ihn herantrat und ihn vom
Gegenteil überzeugen wollte? Sein sonst so fester unbeirrbarer Glaube geriet durch das vor ihm liegende Elend
mehr als nur leicht ins Wanken.
Innerhalb weniger Stunden war die Welt, wie sie Pater
Ernst Bishop zu kennen glaubte, in sich zusammengebrochen und auf seltsame, irgendwie geheimnisvolle Weise,
fühlte er sich sogar mit diesen bedauernswerten Menschen zu seinen Füßen verbunden. Oh ja, sie hatten etwas
gemeinsam, waren sie nicht genau wie er von ihrem Gott
verlassen?
Nun spielte es keine Rolle mehr, welcher es nun war,
oder wer er war, dieser, der Eine, der so etwas zuließ. Er
war nicht länger der Seine, in dessen Namen diese Taten
begangen wurden, der wirkliche eine Gott, der seine Augen und Ohren verschlossen hielt, wenn seine angeblich
auserwählten weißen Kinder zu wilden tollwütigen Tieren wurden. Bishop begann verzerrt zu lächeln. Oh nein,
es waren keine wilden Tiere. Tiere taten ihresgleichen so
etwas nicht an. Sie töteten nur um zu fressen, um zu
überleben. Wurden diese Menschen getötet, weil man sie
essen wollte?
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Angewidert sah er zu dem mit alten roten Ziegeln ausgelegten Boden der verhältnismäßig kleinen Kapelle.
Welch ein Glück, dachte er ironisch, in sich hinein grinsend, das versickernde Blut der Lakota würde, nach dem
es getrocknet wäre, auf den Ziegeln überhaupt nicht mehr
auffallen.
Seine Blicke trafen sich mit einer, sicher bis vor wenigen
Stunden noch recht hübsch gewesenen, jungen
Lakotafrau, die ihr schlafendes Kind liebevoll in den
Armen wiegte. Es mochte, der Größe nach zu urteilen,
kaum älter als ein, höchstens aber anderthalb Jahre alt
sein. Es berührte ihn zu tiefst, wie das Kleine so selig in
all dem Chaos tief und fest schlief. Das Kind wirkte auf
ihn beruhigend, da Gott es offensichtlich verschont zu
haben schien, wie das letzte erlösende Licht am Tor zur
endlosen Finsternis.
Irgendetwas störte ihn jedoch an diesem doch so friedlichen Anblick.
Der leblose Ausdruck in den Augen der Frau fügte sich
trotz der vergangenen traumatischen Ereignisse nicht in
das Gesamtbild von Mutter und Kind hinein. Eingehender betrachtete er nun die Mutter mit dem blutverschmierten Gesicht.
Erleichtert sah er, wie sie, zwar mehr wie ein Geist, aber
dennoch mit den Augen blinzelte. Sie lebte also doch
noch. Tief atmete er durch. Von aufkommender Übelkeit
übermannt, hielt er sich eiligst sein mit zarten Rüschen
besetztes Taschentuch vor die Nase. Es roch nach Blut,
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menschlichem Blut, nach weit klaffenden todbringenden
und eiternden Wunden, wie die in seinem Herzen.
Er schämte sich und fühlte sich so unendlich schuldig,
denn er war weiß, viel zu weiß für einen gläubigen Menschen. War er nicht derjenige, der diese heidnischen Wilden zum Christentum bekehren wollte?
Langsam beugte er sich zu der Frau und ihrem Baby hinab. Ganz behutsam redete er sachte auf sie ein, um sie
nicht mit seinem plötzlichen Auftauchen zu erschrecken.
Als sie dann unvermutet zu ihm aufsah, fiel die kleine
und zu dieser Jahreszeit eigentlich viel zu dünne Decke
des Babys herunter. Er erschrak. „Sofort einen Arzt!
Schnell! Ist denn hier niemand, der helfen kann?“, schrie
er mit weit hallender Stimme immer wieder durch die
Kapelle. Die Hand der jungen Mutter, mit der sie ihr Baby im Rücken hielt, war ebenfalls völlig von verkrustetem Blut übersät, welches von ihrem Kind kommend,
durch ihre Finger geronnen war. So verzweifelt hatte sie
versucht, die Blutung zu stoppen, bis der zarte Herzschlag ihres Babys nicht mehr zu spüren war.
Bishop wich zurück, als er nun in den verlorenen Glanz
eines trüben Augenpaares blickte. Mit offenem Mund
starrte er auf den leblosen und blutleeren Körper des
Kindes. Helfen, er wollte helfen, irgendetwas zu der Mutter sagen, die noch gar nicht zu begreifen schien, dass sie
neben all ihren anderen Verwandten und Angehörigen
nun auch noch ihr Kind verloren hatte. Little Pearl sah
den Priester an, als ob sie die Ohnmacht des fremden
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Mannes spürte. Sie lächelte ihn vergebend an, dann fiel
sie vorne über und blieb regungslos über ihrem toten
Kind liegen. Bishop sprang entsetzt zurück. Ein Horrorszenario jagte das Nächste. Der Rücken, oder dort wo der
Rücken der Frau hätte sein sollen, war nur noch ein
Wirrwarr aus blutdurchtränkten Stoff- und Hautfetzen.
Wie hinter einer Wand aus Wasser sah der Mann Gottes
die tiefen Einschnitte und Hiebe eines Armeesäbels auf
dem Rücken der toten Mutter.
Vor seinem geistigen Auge wurde der Hergang der Tat
noch einmal zu neuem Leben erweckt und begann mit all
seiner Grausamkeit an ihm vorbeizurauschen. Gnadenlos
hatte ein junger Offizier auf sie eingehackt, als sie mit
nichts weiter als ihrem Körper versucht hatte, ihr schwer
verwundetes Kind vor weiteren Verletzungen zu schützen.
Sonderbar, Bishop wunderte sich über sich selbst, aber er
fühlte sich, nun da der Leidensweg der jungen Lakota
beendet war, irgendwie erleichtert. Er taumelte fast schon
geistesabwesend in Richtung des Ausganges weiter durch
die Kapelle und den darin immer leiser werdenden und
nach Wasser bettelnden Menschen.
Helfend reichte er schon mehr mechanisch einem nach
dem anderen die metallische und fast verrostete Schöpfkelle, mit dem gewünschten Wasser.
Ein kleines Mädchen, neben ihrer geistesabwesenden
Großmutter und am Boden liegenden toten Mutter sitzend, sah mit verweinten Augen zu ihm auf. Sofort beug15

te er sich zu ihr und ihrer Großmutter hinunter und begann mit beruhigenden Worten, wenn es diese überhaupt
in einer solchen Situation geben konnte, auf beide einzureden.
Beschützend schloss die alte Frau augenblicklich ihre
Enkelin in ihre Arme, was Bishop aus seiner Starre erwachen ließ. „Mni?“ Wasser, fragte er vorsichtig, als er nun
etwas näher an das Mädchen und seine Großmutter herantrat, fast schon ein wenig ängstlich, als ob sie vor
Angst aufschreien könnten, wenn er sie zu laut ansprechen würde. Die Kleine nickte und streckte dem Priester
flehend ihre dünnen verhungerten Ärmchen entgegen.
Er konnte nicht anders, aber als sie gierig nach der Kelle
grapschte, musste er es einfach tun und ihr behutsam
über das schwarzblaue seidenweiche Haar streicheln. Sie
begann leise zu wimmern. Sofort trat er wieder etwas
zurück, denn er wollte sie nicht noch weiter verängstigen
oder ihr zu nahe treten. Sein Herz schnürte sich ihm
plötzlich ruckartig zusammen und verkrampfte sich, als
er den wahren Grund bemerkte, weshalb die Kleine weinte.
Ein rötlich, wässriger Rinnsal trat aus einer vorher kaum
wahrnehmbaren Wunde am Hals des kleinen Mädchens
aus.
Entsetzt griff sich Bishop an sein, an einer dünnen goldenen Kette befestigtes Kruzifix, welches er bis zum heutigen Tage immer so voller Stolz getragen hatte. Sein Griff
schnürte sich immer fester und fester um das Kreuz zu16

sammen, bis sich der Schmerz, als sich die scharfkantigen Ecken des Kruzifixes in seine Handfläche bohrten, in
sein Bewusstsein schlich.
Er musste raus, raus an die Luft und sei es auch nur für
einen Augenblick, bevor er wieder in die kleine Kapelle
zurückkonnte.
Beim Hinausrennen lief Bishop McTeak fast über den
Haufen, der ihn sogleich mit nach Fusel stinkendem
Atem und gläsernem Blick anzusprechen gedachte.
„Na hopsala Pater Bishop! Ich hoffe, sie sind mit uns
zufrieden, He? Haben wir es diesen heidnischen roten
Prärie-Niggern nicht prächtig besorgt, was? Ähm. Tut
mir übrigens leid, das mit ihrer schönen Kirche, Rülps,
hoffe wir kriegen diese unglaubliche Sauerei wieder weg,
was? Tja, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die
gesamte Brut allesamt zur Hölle geschickt, aber da hatten
sie dieses Dreckspack auch schon hier untergebracht. …
aber na ja, die Welt ist mit Sicherheit nun dank unserer
tapferen Jungs von der Siebten ein ganzes Stück besser
geworden, wo es doch jetzt einen ganzen Haufen weniger
von diesen roten Dreckschweinen gibt. Ha, ha!“
McTeak rülpste noch einmal ungeniert, bevor er sich
umwandte, um einem Sergeant schulterklopfend für den
heldenhaften Einsatz am Wounded Knee zu gratulieren.
„Gibt bestimmt ein paar hübsche Orden mein Bester ...“,
hörte Bishop noch die letzten Gesprächsfetzen, bevor
sich McTeak und sein Sergeant mit wankenden Schritten
aus seinem Gesichtskreis entfernten.
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Regungslos sah Bishop die Beiden hinter der kleinen
aufgeschichteten Steinmauer an der Wegbiegung verschwinden. War das wirklich derselbe McTeak, den er zu
kennen glaubte? Noch recht deutlich, fast zu deutlich, sah
er ihn und seine noch junge rothaarige Frau vor sich, wie
sie am Weihnachtsabend die Messe besuchten. Derselbe
Mann, der vor wenigen Stunden unzählige Frauen und
Kinder mit Schrapnells zerfetzt und in Stücke geschossen
hatte, hielt während des Gottesdienstes seine kleine
Tochter in ihrem weißen Rüschenkleid liebevoll fest und
sang mit ihr „Lobet den Herren“. Der auf Leinwand gebannte Schriftzug über dem Eingang der Kapelle „Friede
auf Erden & den Menschen ein Wohlgefallen“ machte
ihn wütend und hätte Bishop eine Leiter besessen, hätte
er ihn auf der Stelle heruntergerissen. Dann sah er Forsyth. War das wirklich der gleiche Mann, der sich Christ
zu nennen pflegte, nie einen Gottesdienst verpasste und
im selben Atemzug Hunderte von halb verhungerten
Frauen und Kindern kein Fünkchen Mitleid entgegenzubringen im Stande war? Alle schienen sie wahnsinnig
geworden zu sein.
Die Welt stand Kopf.
Textbeispiel Historischer Roman III:
Major Robert Rogers zog sich seine Mütze tief in das
Gesicht. Dichter Nebel hing über dem Lake Erie, während die Kanus langsam am Ufer entlangsteuerten. In den
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letzten Tagen war es unmöglich gewesen, den riesigen
Erie-See, ein See so groß wie ein Meer, offen zu überqueren. Stürme und Gewitter hätten jede Orientierung
unmöglich gemacht und so mussten sich Rogers und seine Männer mühsam in der Nähe der Ufer aufhalten. Wieder einmal hatte es sich bewährt, sich die Fortbewegungsweise der Indianer zunutze zu machen. Die schmalen Kanus waren unabhängig von Wind und Wetter und
konnten mit Leichtigkeit bewegt werden, wenn sie auch
nicht viel Platz für Gepäck hatten.
Die Roger Rangers, wie sich seine wild zusammengewürfelte Truppe aus Abenteurern und ehemaligen Soldaten nannte, die zusammen als unabhängige Infanterie im
vergangenen Krieg gegen Frankreich und die Indianer
gedient und die symbolträchtige Schlacht bei Fort
Carillon miterlebt hatte, waren nun weiter nach Nordwesten vorgedrungen als je ein Engländer zuvor. Nur die
Franzosen hatten es gewagt, inmitten dieser menschenleeren Wälder und der gigantischen Seen einige Forts zu
errichten, abgeschnitten von der Außenwelt und angewiesen auf die wilden Bewohner dieser nun im Nebel
verhangenen Ufer: die Indianer.
Doch im September hatte der letzte General-Gouverneur
der Kolonie Neu-Frankreich, der Marquis de VaudreuilCavagnal in Montreal die Abtretung sämtlicher Gebiete
Neu-Frankreichs an die englische Krone unterzeichnet
und den sofortigen Abzug aller französischer Soldaten
aus dem Gebiet angeordnet.
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Es war nun an der Zeit, die blauberockten Soldaten in
den entlegenen Forts in den Wäldern von der Kapitulation ihres Königs zu unterrichten und diese nicht ungefährliche Aufgabe hatte man Major Roberts übertragen, einem Mann, der von den Angehörigen der regulären Armee bestenfalls belächelt wurde, sich jedoch in ungewöhnlichen Situationen durch seinen Mut ausgezeichnet
hatte. Robert Rogers kannte dieses Land, er war hier geboren und aufgewachsen, er war ein ausgezeichneter
Fährtenleser und Jäger, und er hatte sich viele der Fähigkeiten der Indianer angeeignet, um auch unter schwierigsten Bedingungen überleben zu können.
Die Männer seiner Truppe waren eine verschworene und
zähe Gemeinschaft, die vor keiner Herausforderung zurückschreckte, ein wilder, furchtloser Haufen.
„Major, dort vorne flacht das Wasser ab, wir könnten
dort an Land gehen, bevor wir morgen den Detroit-Fluss
erreichen.“
Rogers gab Befehl, die Stelle anzusteuern.
Über dieses Gebiet gab es weder Karten noch verlässliche Informationen, außer denen, welche die Waldläufer
verbreiteten, Männer, die als Jäger mehr zu Indianern als
zu Weißen wurden und allein in den Wäldern lebten.
Einen von ihnen, John McGimwell, hatten sie als Führer
angeheuert, doch der Mann sprach so undeutlich und
wirr, dass er für Rogers nur von geringem Nutzen war
und er es bereits bereute, ihn mit auf diese Expedition
genommen zu haben.
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Rogers Befehl wurde durch Rufen über die Kanus weitergegeben und langsam steuerten die schmalen Boote
auf das Ufer zu.
Der Nebel über dem See war so dicht, dass die vorderen
Boote von ihm scheinbar verschluckt wurden.
Rogers lauschte angestrengt.
Alles schien still zu sein, kein Vogelruf drang aus den
Bäumen durch den Nebel.
Eine seltsame Unruhe stieg in Rogers auf, all seine Sinne
schienen ihn zu warnen, doch er hörte oder sah nichts,
das seinen Verdacht gerechtfertigt hätte.
Ihm wäre wohler dabei, die Nacht auf dem See zu verbringen, doch seine Männer waren erschöpft nach den
letzten vier unbequemen Nächten in den engen und
schaukelnden Kanus und sie mussten ausgeruht sein,
wenn sie das Fort über den Detroit-Fluss erreichten, denn
niemand wusste, wie die französischen Soldaten auf ihre
Ankunft reagieren würden.
Dumpfes Knirschen vor ihnen verriet, dass die ersten
Kanus die Ufer erreicht hatten.
Rogers lauschte noch immer in den Nebel, doch nichts
geschah. Niemand wusste, wie sich die Indianer, die in
diesem Gebiet lebten, verhalten würden.
Sie waren seit über einem Jahrhundert mit Frankreich
verbündet, doch vermutlich hatten die wenigsten von
ihnen jemals Kontakt mit einem Weißen gehabt.
Was mochte da ein Stück beschriebenes Papier aus dem
fernen Montreal für sie bedeuten? Immerhin hatte
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McGimwell ihnen versichert, dass er zumindest ihrer
Sprache mächtig war, was nur von Vorteil sein konnte.
Falls sie überhaupt dazu kamen, Gespräche zu führen,
bevor sie ermordet wurden, dachte Rogers grimmig.
Sein Kanu lief auf Grund und er schwang sich mit einer
fließenden Bewegung aus dem Boot.
Eiskaltes Wasser schwappte in seine Lederstiefel, doch
es störte ihn nicht, zu schön war das Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren.
Seine Männer zogen die Kanus an Land und machten
sich daran, Feuer zu entzünden.
Einige von ihnen schlugen sich in kleinen Gruppen in
den dichten Wald aus Nadelbäumen, um einige kleine
Tiere für das Abendessen zu jagen.
Wie alles hier, war auch der Wald unendlich, seine Bäume größer und dichter und das Unterholz an vielen Stellen nahezu undurchdringlich.
Niemand hatte seinem Wachstum je Einhalt geboten, sein
Holz für den Bau von Häusern, Schiffen und Kirchen
gefällt, seit Gott die Welt geschaffen hatte, standen diese
Bäume an den Ufern und wuchsen in den Himmel. Wäre
Rogers ein Mann von empfindsamerem Charakter, so
hätte ihm dieser Gedanke vielleicht Ehrfurcht eingeflößt,
doch stattdessen dachte er nur daran, dass seine Männer
hier an diesem Ufer eine leichte Beute darstellten.
Hunderte von Indianern konnten sich direkt hinter diesen
Bäumen verstecken und nur darauf warten, dass Rogers
und seine Männer sich schlafen legten, um sie dann zu
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vernichten. Grimmig entschloss sich Rogers, die Wachstärke in dieser Nacht zu verdoppeln, ganz gleich, wie
müde seine Männer waren.
Und es würde kein Alkohol ausgeschenkt werden, er
brauchte sie im Falle eines Angriffs nüchtern.
Als die Dunkelheit hereinbrach und den nebelverhangenen See und die Bäume verbarg, brieten köstliche Wildbraten über den Feuern und die Männer saßen leise sprechend zusammen.
Ihnen schien die Gefahr, in der sie schwebten, ebenfalls
bewusst zu sein, doch ihre mangelnden Vorräte hatten
ihnen keine Wahl gelassen, und die Aussicht auf ein üppiges Nachtmahl stimmte sie alle versöhnlich.
Auch Rogers spürte die Müdigkeit in seinen Gliedern,
doch seine Gedanken waren bereits bei den kommenden
Tagen.
Niemand wusste, wie viele Männer in Fort Detroit lebten,
noch, wie viele indianische Verbündete sie hatten.
Es könnte zu Kämpfen kommen.
Der Major zog sein zerfleddertes Notizbuch aus der Innentasche seines Lederhemdes und schärfte mit seinem
Jagdmesser sorgfältig den Kohlestift, mit dem er seine
Notizen zu machen pflegte.
Im flackernden Widerschein des Feuers schrieb er das
Datum des heutigen Tages, den 07. November 1760.
Keine Einzelheit wollte er auslassen und über alle Ereignisse berichten. Wenn er und seine Männer sich solchen
Gefahren aussetzten, dann sollte die Welt zumindest da23

von erfahren. Er blickte einen Moment in die Dunkelheit
hinter dem Feuer, um seine Gedanken zu ordnen, als
plötzlich wie von Geisterhand ein Dutzend Männer vor
ihm standen.
Sie waren nicht einfach in die Reflexion des Feuers getreten, sie schienen sich vielmehr einfach völlig geräuschlos aus der Dunkelheit heraus geformt zu haben.
Rogers stieß einen verblüfften Laut aus und die aufgeregten Rufe seiner Männer verrieten ihm, dass sie umstellt
waren.
Betont langsam erhob er sich und ging auf die Männer
zu. Es waren Indianer, in lange, fellbesetzte Umhänge
gehüllt, ihre untere Gesichtshälfte mit schwarzer Farbe
bemalt und ihre blank rasierten Schädel blinkten im
Schein der Flammen. Federn steckten in ihren Haaren
und lange Ohrringe, die ihnen bis auf die Schultern hingen, verzierten ihre Gesichter.
Keiner von ihnen sprach, und Rogers konnte nicht erkennen, ob sie bewaffnet waren, doch er zweifelte keine Sekunde daran, dass seine Männer im Falle eines Angriffs
chancenlos waren.
Er konnte die Nervosität und Anspannung seiner Männer
hinter sich fühlen, er spürte mehr, als dass er es sah, dass
sie ihre Waffen umklammerten, bereit, um bei der geringsten Bewegung um sich zu schießen und er wusste,
dass nun alles von ihm abhing.
Langsam hob er die Hand.
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„Nicht schießen“, sagte er laut und deutlich und meinte
damit sowohl die Indianer als auch seine eigenen Männer.
Irgendeiner seiner Männer hatte McGimwell gefunden
und der Übersetzer torkelte nun nach einem groben Stoß
neben Rogers.
„Was sind das für Männer?“, zischte Rogers ihm zu, ohne seinen Blick von ihren unheimlichen Besuchern zu
wenden. „Mmh, Ottawa“, nuschelte McGimwell. „Wir
befinden uns auf ihrem Gebiet.“
Rogers wartete, doch als der Mann nicht weitersprach,
fragte er ungeduldig:
„Was wollen sie von uns? Uns töten?“
McGimwell legte den Kopf schief und kicherte. Seine
Nase war rot vom Alkohol. „Nein, mmh, dann wären wir
wohl schon alle tot.“
Sein Lachen machte Rogers wütend und er versetzte dem
Mann einen derben Stoß.
„Sprecht mit ihnen. Sagt ihnen, warum wir hier sind.“
McGimwell kicherte und trat dann schwankend auf die
Männer zu.
Rogers konnte nicht erkennen, was in ihnen vorging. Ihre
Gesichter schienen völlig ausdruckslos zu sein.
McGimwell begann mit schwerer Zunge auf die Männer
einzureden, doch noch immer verzogen die Indianer keine Miene. Rogers fragte sich still, ob es möglich war,
dass sie ihn überhaupt verstanden. … doch schließlich,
nach einigen Augenblicken, die sich wie eine Ewigkeit
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anfühlten, neigte einer der Männer seinen Kopf und antwortete.
Es entspann sich ein Gespräch mit McGimwell, dessen
Verlauf Rogers nicht abschätzen konnte, da ihm weder
Tonlage noch Mimik der Indianer irgendeinen Anhaltspunkt gaben.
„Was sagen sie?“, fragte er McGimwell schließlich ungeduldig. McGimwell ignorierte ihn jedoch und sprach
weiter. Innerlich betete Rogers, dass seine Männer Ruhe
bewahren würden, dass keiner von ihnen einfach die
Nerven verlor und einen Schuss abfeuerte.
Schließlich drehte sich McGimwell zu ihm herum.
„Sie sagen, dass wir uns auf ihrem Gebiet befinden. Sie
haben bereits von unserer Ankunft gehört. Sie lassen uns
wissen, dass wir nicht weiterziehen dürfen, bevor wir
nicht mit ihrem Häuptling gesprochen haben.“
„Wer ist ihr Häuptling“, fragte Rogers, noch ehe er über
das Gehörte nachgedacht hatte.
McGimwell wandte sich wieder den Indianern zu und
sprach mit ihnen.
Er erhielt eine kurze Antwort. „Sein Name ist Pontiac. Er
ist der große Häuptling der Ottawa.“
Rogers überlegte einen Augenblick.
„Sag ihnen, dass wir im Auftrag des Königs von England
kommen und dass dieses Land nun ihm gehört.“
McGimwells Mundwinkel zuckten.
„Euch ist nicht viel daran gelegen, diese Nacht zu überleben, hmm?“, fragte er spöttisch.
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Rogers unterdrückte den heftigen Impuls, seine Faust in
McGimwells rotes Gesicht zu schlagen, denn insgeheim
wusste er, dass der Mann recht hatte.
Es konnte nicht klug sein, diesen Kriegern auf ihrem eigenen Gebiet eine solche Offenbarung zu machen, vor
allem, wenn sie so deutlich in der Überzahl waren.
„Sie werden Häuptling Pontiac die Nachricht überbringen. Wir sollen hier warten, bis sie wiederkommen“, erklärte McGimwell und noch bevor Rogers etwas entgegnen konnte, waren die Ottawa ebenso schnell und geräuschlos verschwunden, wie sie erschienen waren.
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3. Biografie/biografischer Roman
Textbeispiel Biografie/biografischer Roman I:
Der Sommer 1914 war ein fantastischer Sommer. Wer
konnte ahnen, dass nur wenige Wochen später der Krieg
ausbrechen sollte? Ich war gerade sechs Jahre alt und ich
hasste jede Stunde, in der wir uns mit unseren Hauslehrern im Inneren des Hauses aufhalten mussten. Die Dorfschule gemeinsam mit den Bauerskindern zu verbringen,
wäre nicht in Frage gekommen. Meine Eltern achteten
auf Etikette, immerhin waren wir „alter Adel“, wie mein
Vater immer zu sagen pflegte, auch wenn wir außer dem
Herrengut nicht mehr über viele Privilegien verfügten.
Dennoch versäumte meine Mutter es nie, uns einzubläuen, dass wir etwas Besseres waren. Wir hatten ein Kindermädchen, einen Chauffeur, eine Köchin, zwei
Dienstmädchen, einen Hauslehrer und einen Gärtner, die
sich um alle Belange kümmerten. Ich liebte unseren Garten. Mein Urgroßvater war ein Gartennarr und er hatte
einen regelrechten Park angelegt. Es gab verschlungene
Pfade, kleine Gartenlauben, die zum Verweilen einluden,
kunstvoll gestaltete Weiher und künstliche Bachläufe,
sogar einen Laubengang aus ineinander verflochtenen
Zweigen. Im Sommer verwandelte sich unser Garten in
ein Zauberreich, in dem es jeden Tag etwas Neues zu
entdecken gab und ich verbrachte jede Sekunde draußen.
Meine Mutter ermahnte mich, weil ich die gestärkten,
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weißen Kleidchen verschmutzte, die man damals trug.
Ich erinnere mich noch genau an das Rascheln und Knistern, das man hörte, wenn man sich in ihnen bewegte. Im
Juni 1914 aßen wir Erdbeeren mit Schlagsahne und meine Schwester las mir das Märchen von der kleinen Meerjungfrau vor. Wenn ich heute auf diese Zeit zurück blicke, dann frage ich mich, ob sie nur mir in meiner kindlichen Wahrnehmung so sorglos vorkam. Warf der Krieg
bereits seine Schatten voraus?
Mein Vater war kaisertreu, wie alle Adeligen zu jener
Zeit. Von den revolutionären Ideen der Anarchisten, der
Demokraten, der Sozialisten und der Liberalen hielt er
nichts. Die althergebrachte Ordnung der Gesellschaft war
nichts, das man in Frage stellen konnte und warum sollte
man das als Angehöriger der Oberschicht auch tun? Wir
kannten den Hunger und die Nöte der Bauern und Arbeiter nicht. Auf unserem Kaminsims stand ein Foto von
Wilhelm II. und des Kaisers Geburtstag war ein hoher
Feiertag, obwohl Berlin weit weg war und die Uhren
hier, in Ostpreußen, anders tickten. Es ist eine der Besonderheiten des Krieges, das in dem Entsetzen vor ihm
die Menschen alle gleich sind, doch damals, im Sommer
1914, hielt man den Krieg für ein Abenteuer. Als die ersten Truppen Richtung Frankreich abrückten, versprach
der Kaiser, dass sie noch vor Weihnachten wieder zu
Hause sein würden und die Menschen feierten den
Kriegsbeginn begeistert. Es sollte alles ganz anders
kommen: Vier Jahre Krieg würden Europa und die Welt
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verändern. An ihrem Ende würde der Kaiser abdanken
und Ostpreußen nur noch eine Provinz ohne direkte Anbindung an Deutschland sein. Noch einmal zwanzig Jahre später würde der Zweite Weltkrieg dafür sorgen, das
Ostpreußen für immer der Vergangenheit angehören
würde.
Der Einzige in unserer Familie, der zu ahnen schien, was
uns erwartete, war mein Bruder Gerhard. Er stritt sich
lauthals mit meinem Vater, erinnerte ihn an Bismarck
und dass Deutschland einen Zwei-Fronten-Krieg niemals
gewinnen konnte. Mein Vater wurde wütend und drohte,
ihn aus dem Haus zu werfen. Er verlangte, dass sich mein
Bruder freiwillig meldete, um als Offizier zu dienen, so
wie es alle adligen Söhne taten, doch mein Bruder weigerte sich. Er wollte Lehrer werden, davon träumte er
schon seit Langem. In seiner Lebensplanung war kein
Platz für den Krieg, für das Sterben in den Schützengräben. Es sollte ihm nichts nützen. Er starb im Sommer
1916 während der monatelangen Schlacht um Verdun.
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4. Krimi
Textbeispiel Krimi I:
Raureif lag wie eine Schicht aus Zuckerguss über den
Wiesen und Feldern und der Boden unter ihren Füßen
war erstarrt im eiskalten Griff des Nachtfrostes. Ihr Atem
stieg in kleinen Wolken vor ihrem Gesicht auf, während
das Bergungsteam das Auto aus dem Weiher zog. Ein
ungutes Gefühl beschlich Conny Wöllner, als sie sah,
dass sowohl der Fahrersitz als auch der Beifahrersitz leer
waren. Wie war das Auto in diesen Weiher gekommen?
Die nächste Straße war fast einen halben Kilometer weit
entfernt, nur ein kleiner Feldweg führte hierher. Es konnte kein Zweifel bestehen: Wer auch immer das Auto hier
versenkt hatte, hatte auf Nummer sicher gehen wollen,
dass es auch wirklich verschwunden blieb. Dumm nur,
dass die Eisschicht auf dem Weiher, welche die Minustemperaturen der vergangenen Tage gebildet hatte, zu
dünn war, um den Golden Retriever der Spaziergängerin
zu tragen, die in den frühen Morgenstunden hier ihren
Hund ausgeführt hatte. Der Hund war durch die dünne
Eisdecke eingebrochen und als die Frau herbei geeilt war,
um ihm zu helfen, hatte sie das weiße Dach des Fords
unter der Wasseroberfläche entdeckt. Gefrorene Reifenspuren fanden sich am Ufer. Der Rettungskran setzte das
tropfende Auto unweit des kleinen Weihers ab.
Wöllner streifte sich Latexhandschuhe über. „Öffnet den
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Kofferraum“, sagte sie.
Aus irgendeinem Grund war sie nicht überrascht, als sie
kurz darauf die zusammengekrümmte Leiche eines jungen Mädchens betrachtete, die bleich und vom Wasser
aufgedunsen im Kofferraum lag. Im Laufe der Zeit entwickelte man bei der Mordkommission wohl ein Gefühl
dafür, wenn sich eine Leiche in der Nähe befand.
Das Mädchen war nur mit seiner Unterwäsche bekleidet,
die Augen starr und blind, die Hände verkrümmt im Todeskampf. Langes, dunkles Haar fiel ihr über Stirn und
Schultern. Conny beugte sich über den Kofferraum und
betrachtete ihre Finger. Alle Fingernägel waren abgebrochen. „Sie hat noch gelebt, als das Auto in den Weiher
gefahren wurde“, stellte sie fest. Sie sah auf, als sie ein
Würgen hörte. Einer der jüngeren Streifenbeamten übergab sich geräuschvoll in das umgebende Schilf. Die erste
Tote vergisst man nie, dachte Conny.
„Fragen sie per Funk nach, ob es eine Vermisstenmeldung aus der Gegend gibt, auf die Alter und Aussehen
passen“, wies sie die Polizistin an, die ihr am nächsten
stand. „und sperren sie das Gelände großräumig ab. Das
hier ist ein Tatort.“
Die Polizistin nickte und verschwand. Conny betrachtete
das Mädchen. Es mochte etwa fünfzehn oder sechzehn
Jahre alt sein, mit hohen Wangenknochen in einem Gesicht, das sicher einmal sehr hübsch wäre. Jetzt war es
durch die lange Zeit im Wasser entstellt.
Ein Wagen näherte sich. Conny erkannte Thomas Ober32

höfer, den Chef der Gerichtsmedizin hinter dem Steuer.
Es war bemerkenswert, dass er sich selbst die Mühe
machte, an den Tatort so weit hier draußen zu kommen,
noch dazu an einem Samstag. Oberhöfer galt als verschroben und schwierig, doch er verfügte über eine exakte Beobachtungsgabe, die Conny schon bei so manch
schwerem Fall den entscheidenden Hinweis gegeben hatte.
„Was haben wir?“, fragte er routiniert, während er sich
die Schutzkleidung überstreifte.
„Weiblich, etwa 15 Jahre alt. Sieht aus, als wäre sie ertrunken“, antwortete Conny.
Oberhöfer nahm die Leiche in Augenschein. „Die Totenstarre hat sich bereits wieder gelöst“, sagte er, nachdem
vorsichtig den Arm des Mädchens hin und her bewegt
hatte. „Sie ist seit mindestens zwei Tagen tot. Genaueres
kann ich erst sagen, wenn ich sie auf dem Tisch habe.“
Er trat einen Schritt zurück, um Platz für die Tatortfotografen zu machen.
„Es wird schwierig sein, an dem Körper noch verwertbare Spuren zu finden, nachdem er so lange Zeit im Wasser
lag, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht vergewaltigt
wurde. Die wenigsten Vergewaltiger ziehen ihrem Opfer
danach die Unterhose wieder an“, stellte er fest. Dann
fragt er: „Wo ist denn ihr Kollege?“, während er sich
suchend umsah. Conny zog eine Grimasse. „Auf dem
Weg hierher“, antwortete sie knapp und unterdrückte den
Ärger, der in ihr aufstieg. Nisselinck kam wie immer zu
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spät. Sie fragte sich manchmal, wie er es überhaupt bis
zum Kommissar geschafft hatte.
Oberhöfer schien ihre Gedanken zu lesen, denn ein angedeutetes Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
„Das wird hässliche Schlagzeilen geben“, sagte er mehr
zu sich selbst als zu Conny. Sie ließ ihren Blick über die
Umgebung wandern. Noch hatte die Presse nichts von
dem Leichenfund mitbekommen, doch es war nur eine
Frage der Zeit, bis sie sich auf die Sache stürzen würden.
Ihr Chef würde Conny Druck machen. Ein junges Mädchen, offensichtlich aus der Gegend, welches man auf so
grausame Weise zu Tode gebracht hatte, würde die Gemüter erhitzen. Sie hoffte nur, dass sie verhindern konnte, dass es eine Hexenjagd gab.
„Wir haben das Kennzeichen überprüft“, meldete sich die
Polizistin von vorhin zu Wort. „Es ist gemeldet auf Daniel Simonrieder.“ Bei dem Nachnamen horchte Conny
auf. „Simonrieder … wie der Landrat?“ Die Polizistin
nickte. „Es ist sein Sohn.“
Conny stöhnte auf. Oberhöfer grinste, als habe er gerade
im Lotto gewonnen. „Scheint, als hätten sie ein spannenden Fall übernommen, Frau Kollegin“, sagte er mit katzenhafter Freundlichkeit. Dann rief er seinem Assistenten
zu: „Bringen wir sie in die Gerichtsmedizin.“ Gemeinsam hoben die Männer den Körper des jungen Mädchens
auf eine Trage, auf der bereits ein Leichensack wartete
und transportierten sie in das Auto des Gerichtsmediziners. Conny betrachtete den Tatort. Was auch immer der
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Sohn des Landrats mit dem jungen Mädchen zu tun hatte,
es machte keinen Sinn, jemanden in einem Auto zu ermorden, bei dem eine simple Halterüberprüfung einen
sofort als Verdächtigen identifizieren würde. Allerdings
hatte Conny im Laufe ihrer Karriere schon so manchen
dummen Mörder getroffen, der einfach gehofft hatte,
dass seine Tat unentdeckt bleiben würde.
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5. Fantasy
Textbeispiel Fantasy I:
Das Stadtkrankenhaus war ein mehrteiliger Gebäudekomplex, der durch eine schlecht gepflegte Parkanlage
verbunden war. Die Psychiatrie-Abteilung lag, ob absichtlich oder zufällig am hinteren Ende der Anlage, versteckt von dem fast turmhohen Gebäude der Inneren Abteilungen. David verlangsamte seine Schritte nicht, als er
durch den Park lief. Menschen in Bademänteln kamen
ihm entgegen, ganze Gruppen weißbekittelter Ärzte und
solcher, die es werden wollten, strömten an ihm vorbei,
andere wurden teilnahmslos in ihren Rollstühlen durch
das ungewöhnlich trübe Septemberwetter geschoben. Das
Psychiatrie-Gebäude gehörte zu einem älteren Teil des
Krankenhauses, es war ein nur nachlässig renovierter
Altbau aus dem vorigen Jahrhundert und David kam
nicht umhin, ein gewisses Schaudern zu empfinden, als
er zu den geschwungenen Giebeln hinaufsah. In etwa so
sahen die Schauplätze schlechter Horrorfilme aus, doch
David dachte sofort mit ein wenig Galgenhumor an die
Ereignisse unten im Schulkeller. In welchem Horrorfilm
kam solch eine Kreatur vor? Sein Bein schmerzte bei
jedem Schritt. Er hatte die Wunde nicht genauer betrachtet, doch als er nun vor dem Haupteingang der Psychiatrie stehen blieb, bemerkte er, dass noch immer Blut auf
und von seinem Schuh tropfte. Er hatte eine dünne, aber
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dennoch erkennbare Blutspur quer durch die Stadt hinterlassen. In Horrorfilmen finden die Monster oder Zombies
auf diese Weise ihre Opfer, dachte David. Aber dies hier
war kein Horrorfilm. Es war bittere Realität. Wäre
Berlich nicht erschienen, hätte das Biest ihn dort unten
zweifellos getötet. Er fragte sich nur, warum Berlich
nichts von dem Loch bemerkt hatte, doch das Erstaunen
des Hausmeisters war echt, er hatte David nichts vorgespielt. Vermutlich dachte der arme Kerl, er hätte es nun
mit haufenweise durchgeknallter Teenager in seinem
Keller zu tun. David betrat die Eingangshalle. Es roch
nach scharfen Putzmitteln und der Boden quietschte unter
seinen Schuhsohlen. Niemand achtete auf ihn und so
suchte er auf dem Schild am Treppenaufgang nach einem
Hinweis, wo sich seine Schwester befinden konnte, doch
dort standen nur die Nummern der Stationen. „Kann man
dir helfen?“ David erschrak sich so sehr, dass er beinahe
laut aufgeschrien hatte. Neben ihm stand ein alter Mann,
das Gesicht von unzähligen Falten zerfurcht, die mageren
Schultern eingefallen und wirren, ungekämmten Haar.
David zögerte einen Augenblick, doch die Augen des
Mannes wirkten klar. „Ich suche meine Schwester, sie ist
seit gestern hier …“ Was sollte er dem Alten sagen? Woher sollte er wissen, ob er ihn überhaupt verstand? „Jugendpsychiatrie“, krächzte der Mann. Er musterte David
von oben nach unten und sein Blick blieb für einen Augenblick an Davids blutigem Hosenbein hängen. „Geschlossen“, fügte er hinzu. „4. Stock, linker Gang.“ Da37

vid nickte unsicher und probierte sich mit einem Lächeln.
Der Alte entblößte seine gelben Zahnstumpen. „Keine
Angst, du kannst mir schon glauben. Ich bin nicht verrückt, also nicht so wie du denkst.“ Sein Grinsen wurde
noch eine Spur breiter. „Ich trinke nur gerne.“ David lächelte noch immer und drängte sich dann an dem Alten
vorbei die Treppe hinauf. Auf dem Weg nach oben kamen ihm einige seltsame Gestalten entgegen, einige sprachen mit sich selbst, andere gingen am Arm eines Pflegers, David sah in leere Gesichter und leblose Augen. Bei
der Vorstellung, dass Mira nun unter diesen Menschen
festsaß, drehte sich ihm der Magen um. Die Tür zu der
Station im 4. Stock war wie erwartet geschlossen. David
drückte auf den Klingelknopf und erst nach mehreren
Minuten näherte sich ihm eine dickliche, sichtlich
schlecht gelaunte Schwester. Ihr Körper füllte den gesamten Türspalt aus. „Ja?“, fragte sie, während sie ihren
Kaugummi bearbeitete. „Mein Name ist David Keppler.
Meine Schwester Mira ist seit gestern bei ihnen.“ Er
wunderte sich selbst über den festen Klang seiner Stimme. Die Krankenschwester sah ihn prüfend an. „… und?“
Sie machte keinerlei Anstalten den Weg freizugeben und
ihn hineinzulassen. „Ich habe Sachen für sie“, antwortete
David und hielt seinen Schulrucksack hoch. Er spürte,
wie ihm die Schweißperlen auf die Stirn traten und betete
innerlich darum, dass die Schwester es nicht bemerkten
würde. Sie runzelte misstrauisch die Stirn. „Deine Eltern
waren doch heute hier und haben einiges vorbeige38

bracht.“ David lachte nervös. „Ja, naja, sie haben auch
einiges vergessen, ist ja keine alltägliche Situation.“ Das
schien sie fast zu überzeugen und David machte bereits
einen Schritt auf die Tür zu, als sie ihn plötzlich fragte:
„Bist du ihr älterer Bruder?“ Im Augenwinkel wurde sich
David des Schildes neben der Tür gewahr, dass Kindern
unter vierzehn Jahren das Betreten der Station verbot.
„Ja, zwei Jahre.“ David wusste, dass er älter aussah, als
er war, seine Schultern waren breiter als die meisten seiner Mitschüler und er war beinahe so groß wie sein Vater. Endlich gab die Dicke den Weg frei. „Sie ist in ihrem
Zimmer, Nr. 18.“ Dann watschelte sie zurück in ihren
Aufenthaltsraum. Beinahe hätte David einen leisen Triumphschrei von sich gegeben, doch er unterdrückte ihn
und zwang sich sogar, mit gelassenem Schritt zu Miras
Zimmer zu gehen. Vorsichtige klopfte er an die Tür. Keine Antwort kam von drinnen, so dass er langsam die
Klinke nach unten drückte. Der Raum war erstaunlich
freundlich, mit hohen Fenstern, von denen aus man die
Bäume im Park sehen konnte. Das Licht war ausgeschaltet und es herrsche ein schummriges Dämmerlicht. Ein
leeres, offenbar nicht belegtes Bett stand neben der Tür
und unter dem Fenster ein weiteres, auf dem lediglich ein
Durcheinander aus Decken und Kissen zu sehen war.
„Mira?“ Nichts regte sich, doch als David näher kam, sah
er Miras Haare, die unter den Decken hervorschauten,
lange schwarze Strähnen schlängelten sich über die weiße Bettwäsche. Sie lag zusammengekauert in ihrem Bett.
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Er konnte ihr Gesicht nicht sehen. „Mira, ich bin es, David.“ Noch immer blieb sie still. Langsam, um sie nicht
zu erschrecken, näherte sich David dem Bett noch ein
wenig. Er streckte die Hand aus und berührte sie, doch
sie schien tief zu schlafen. Plötzlich öffnete sich ohne
Vorwarnung die Tür. Die dicke Schwester kam
hereingewatschelt. „Sie schläft, schon seit gestern. Haben
dir das deine Eltern nicht gesagt?“ Stumm schüttelte David den Kopf. Ein Kloß steckte in seinem Hals und er
konnte nicht verhindern, dass sich seine Augen mit Tränen füllten. Es schien, als sei Mira weg, für immer, als
könne er seine Zwillingsschwester nie wieder erreichen.
„Na, na, das sind nur Beruhigungsmittel, die haben noch
keinen umgebracht. Ihr geht es bald besser, du wirst sehen.“ Was wie eine Aufmunterung klingen sollte, verschärfte Davids Traurigkeit noch. „Dann komme ich besser ein anderes Mal“, sagte er mit erstickter Stimme. Die
Dicke sah ihn einen Augenblick lang an, doch sie schien
an diese Art von Reaktionen der Angehörigen gewöhnt
zu sein. „Ich lasse sie raus“, zwitscherte sie in unangebracht fröhlichem Tonfall. David trottete ihr hinterher,
sein Kopf war leer und sein Körper fühlte sich seltsam
taub an. Als er sich wieder in dem sich langsam herbstlich verfärbenden Park vor der Psychiatrie wieder fand,
blieb er eine Weile unschlüssig stehen. Sein Plan war es,
mit Mira zu sprechen, sie nach den unheimlichen Vorgängen und vor allem nach den insektenhaften Wesen zu
fragen, die einfach aus Kellerwänden herausbrachen,
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wenn man einige Zeilen aus dem seltsamen schwarzen
Buch las. Das Buch, dachte David und griff unter seinen
Pullover. Erleichtert strich er über die unregelmäßigen
Rillen des Einbandes. Mira wusste etwas darüber, soviel
stand fest, und er musste herausfinden, woher sie es hatte
und was es damit auf sich hatte. Er hatte nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass es nicht möglich sein
konnte, mit ihr zu sprechen. Nun war er soweit wie vorher. Er hatte keine Erklärung für das Geschehene und es
gab außer Mira auch niemand, der sie ihm geben konnte.
Jeder würde ihn für verrückt erklären, wenn er erzählte,
dass ihn ein Monster aus einer anderen Welt angegriffen
hatte. Seine Eltern machten sich sicher Sorgen, weil er
nicht nach Hause gekommen war, überhaupt fragte er
sich, wo sie waren, aber auch sie hatten es wohl nicht
länger bei der schlafenden Mira ausgehalten. Es sah nicht
so aus, als würde Mira bald wieder in der Lage sein, ihm
die entscheidenden Antworten zu geben. Diese verdammten Schwestern hielten sie dort oben gefangen. David
blickte düster zu der Fensterreihe empor, hinter der er
seine schlafende Schwester vermutete. Heute brauchte
man keine Fesseln und Gitter mehr für solche Fälle, nur
hochdosierte Schlafmittel. David fragte sich, ob seine
Schwester dort oben in Sicherheit war. Immerhin war es
eindeutig, dass das Biest versucht hatte, ihn umzubringen. Woher sollte er also wissen, dass es nicht wieder
kommen würde und vor allem, dass es nicht hinter Mira
her war, doch irgendetwas sagte ihm, dass sein Erschei41

nen etwas mit dem Buch auf sich hatte und vor allem mit
dem Keller. Dort oben, in der Psychiatrie, war immer
Licht und das Buch war bei ihm, in seinen Händen. Seine
Schwester war also erst einmal sicher, zumindest vor
neuen Monsterangriffen im Keller. Wenn er ihr aber helfen wollte, dann musste er erfahren, was hier los war und
es gab nur einen Ort, an dem er ansetzen konnte: Der
Schulkeller. Es war bereits nach Mittag, es würde kaum
noch jemand in der Schule sein, wenn er dort ankam.
Wenn er Glück hatte, bemerkte niemand, dass er in den
Keller ging. David entschied sich, diesmal nicht mehr
quer durch die Stadt zu laufen. Er fühlte sich seltsam.
Sein Bein schmerzte nicht, er fühlte noch nicht einmal
Hunger, obwohl er den ganzen Tag nichts gegessen hatte.
Dennoch bog er in die nächste U-Bahn-Station ein. Er
musste nicht lange warten, bis die nächste Bahn in seine
Richtung kam, das Dröhnen und Rattern der Räder erfüllte den unterirdischen Bahnsteig. Niemand achtete auf
ihn, trotz seines blutverschmierten Beines. David ließ
sich auf den altmodischen Plastikbänken nieder, auf denen sich ganze Generationen wütender Großstadt-Kids
ausgetobt hatten und starrte hinaus in die vorbeifliegende
Dunkelheit vor dem Fenster. Unauffällig tastete er nach
dem Buch. Es war seltsam, doch auf eine eigenartige
Weise beruhigte es ihn, den Einband des Buches zu berühren, sein Gewicht unter seinem Pullover zu spüren. Es
war wie eine heimliche Verbindung zu Mira, die Gewissheit, dass sie nicht verrückt war, sondern dass etwas an42

deres, vielleicht noch viel Schrecklicheres dahinter steckte, doch was es auch immer war, sie teilten es auf eine
unausgesprochene Art und Weise, er war bei ihr, auch
jetzt. David schloss die Augen und versuchte die letzten
Erinnerungen an Mira zu verdrängen. „Kelean“, flüsterte
er vor sich hin, ohne darüber nachzudenken, was er da
sagte. Es dauerte eine Weile, bis er bemerkte, dass etwas
nicht stimmte. Das Rattern und Dröhnen der U-Bahn war
verstummt, nicht plötzlich, sondern so allmählich und
unauffällig, dass er es, in seine Gedanken verloren, zunächst gar nicht bemerkt hatte. Verwundert öffnete er die
Augen, um zu sehen, warum die Bahn stand. Es gab keine Bahn mehr. Er war allein. Um ihn herum war nur noch
Dunkelheit.
David konnte nicht sagen, wann und wieso er das Bewusstsein verloren hatte, doch er spürte, dass einige Zeit
vergangen sein musste, als er die Augen aufschlug. Er
befand sich in absoluter, undurchdringlicher Finsternis
und er konnte nicht bestimmen, ob er sich noch an dem
gleichen Ort befand, an dem die U-Bahn sich in Nichts
aufgelöst hatte oder nicht, doch eine dunkle Ahnung sagte ihm, dass er so oder so in Schwierigkeiten steckte. Er
wagte nicht, sich zu bewegen und lauschte angestrengt in
die Dunkelheit, die aus der vollständigen Abwesenheit
von Licht zu bestehen schien; fast körperliche Schwärze
umschloss ihn. Um ihn herum herrschte Stille, doch es
war eine eigenartige Stille, es war nicht das dumpfe Fehlen von Geräuschen, sondern ein atemloses, unendliches
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Schweigen. Vorsichtig tastete er mit den Händen um sich
herum. Fast hätte er sich gewünscht, die Plastiklehne
eines U-Bahn-Sitzes unter sich zu fühlen und mit der
schrecklichen Gewissheit weiter denken zu müssen, dass
er in einen Unfall verwickelt wurde und nun, unterirdisch
verschüttet, auf die Rettungskräfte warten musste. Doch
er wusste, dass dem nicht so war. Was auch immer geschehen war, kein Blaulicht konnte ihm hier helfen. Seine Finger berührten kalten, rauen Stein, fast gleichzeitig
glaubte er, ein weit entferntes Tropfen zu hören, stetig
und gleichmäßig und das dazugehörige Echo. Ihm drängte sich der Eindruck einer unterirdischen Höhle auf, weitläufig, feucht und dunkel. David schluckte und betastete
sich rasch. Er schien unverletzt, auch seine Kleidung war
unversehrt. Nur sein Rucksack fehlte. Hastig suchte er
nach dem Buch, doch auch das war weg. David streckte
seine Hände aus und als er sich sicher war, dass über ihm
genug Platz war, setzte er sich langsam auf. Sein Kopf
dröhnte, als habe er einen Schlag erhalten, an den er sich
nicht mehr erinnern konnte, doch er fühlte kein Blut und
keine Beule. Etwas Seltsames geschah mit ihm. Seine
Sinne schienen sich in ungeahnter Geschwindigkeit an
die Dunkelheit zu gewöhnen, immer mehr Geräusche
drangen an sein Ohr, die er nicht zu ordnen konnte, doch
langsam konnte er die Richtung und in etwa die Entfernung bestimmen, aus der sie kamen. Es schien, als
schärften die ungewohnten Bedingungen seine Wahrnehmung, als habe ein unbewusster Teil in ihm erkannt,
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dass ihm seine Augen hier nichts nutzten und forderte
deshalb mehr Aufmerksamkeit von seinen übrigen Sinnesorganen. Seine Nase meldete ihm den Geruch von
Wasser, das die Steine befeuchtete, von Pilzen und
Flechtwerk, das darauf wuchs und ein weiterer, äußerst
stechender Gestank war darunter, der David jedoch vertraut vorkam. Es dauerte eine Weile, bis er erkannte, dass
es Schwefel war. Noch mehr als seine gesteigerte Geruchs- und Gehörleistung wunderte David sich jedoch
über die Gelassenheit, mit der er in dieser fremden, undurchdringlichen Finsternis saß. Sein Herz schlug langsam, gleichmäßig, seine Gedanken waren ruhig und geordnet. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wo er sich
befand und wie er hier her gekommen war. Es hatte etwas mit dem Buch zu tun, soviel stand fest, vielleicht
hatte er sich selbst hierhergebracht, weil er das Wort daraus ausgesprochen hatte, vielleicht waren es aber auch
die Insektenwesen, die ihn hierhergebracht hatten, um ihn
in ein riesiges Spinnennetz zu weben und bei lebendigem
Leibe aufzufressen. David musste bei diesem Gedanken
trotz seiner äußerst unangenehmen Situation grinsen. Das
eignete sich hervorragend für einen Horror-ScienceFiction-Film. Dann sackten seine Mundwinkel schlagartig nach unten. Das alles erklärte noch nicht, warum er
alleine in der Dunkelheit saß, vor allem lebendig. Er
musste etwas tun, handeln, von hier weg. Wieder lachte
er, diesmal laut und es schien als würde sein Echo von
einer unendlichen Zahl an Wänden und Nebenhöhlen
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zurückgeworfen. Sekundenlang hämmerte seine eigene,
bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Stimme auf ihn ein. Die
Stille danach war fast noch unerträglicher. Langsam stellte er seine Füße auf, tastete in alle Richtungen mit seinen
Händen und richtete sich auf diese Weise Stück für Stück
auf. Hier unten gab es tatsächlich kein Licht, nicht einmal
ein bisschen, an das seine Augen sich hätten anpassen
können. Er konnte sich blind nicht orientieren. Andererseits konnte er auch nicht einfach hier bleiben. Er machte
einen Schritt nach vorne und verlor fast den Halt auf den
rutschigen Steinen. Seine Sneakers waren für solche Touren offensichtlich völlig ungeeignet. David blieb stehen
und holte Luft. Dann hörte er plötzlich ein Geräusch, das
zuvor nicht da gewesen war. Es klang wie ein Zischen,
wie … es klang wie Atemgeräusche, und sie kamen näher. David erstarrte vor Schreck. Seine Gelassenheit war
dahin und er konnte sich nur mühsam davon abhalten,
einfach blindlings in die Dunkelheit davonzustürmen und
sich womöglich in noch größere Gefahr zu bringen. Er
schluckte noch einmal und nahm all seinen Mut zusammen. „Wer ist da?“, fragte er mit hoher, dünner Stimme,
verzerrt und verstärkt durch das Echo. Er hatte keine
Antwort erwartet, doch er hörte ein Geräusch, es klang
nicht wie ein menschlicher Laut, und dennoch erinnerte
es ihn entfernt an ein Lachen. David zwang seine Gedanken, sich in logischen Zusammenhängen zu bewegen.
Jemand spielte ihm einen Streich. Es war jemand, der es
auf ihn abgesehen hatte, der ihm heimlich irgendwelche
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psychoaktive Substanzen verpasst hatte, um ihn dann
hierherzulocken und mit seiner eigenen Angst zu Tode zu
foltern, dass sah man in Filmen und man hörte in den
Nachrichten von solchen Fällen. Es gab so viele Kranke
dort draußen. Er konzentrierte sich nur auf sein Gehör,
hörte sein Herz in seiner Brust schlagen, seinen Atem,
der aus seiner Nase strömte, er hörte das Wasser auf den
Stein tropfen. Sonst war alles still. Was auch immer dort
gewesen sein mochte, war verschwunden. Vielleicht war
es ein Tier und seine ungewohnte Stimme hatte es vertrieben, doch David wagte nicht, aufzuatmen. Es konnte
wiederkommen und was auch immer es war, im Gegensatz zu ihm fand es sich bestens in der Dunkelheit zurecht. Unschlüssig blieb David stehen. Der Schwefelgeruch hatte stark zugenommen, ihm wurde übel davon.
Was sollte er jetzt tun? Laut um Hilfe zu rufen, kam ihm
falsch vor, doch er konnte auch nicht einfach loslaufen,
denn er wusste noch nicht einmal, wo er sich befand,
geschweige denn, wo der Ausgang war. Es konnte sein,
dass er sich immer mehr in diesem Labyrinth aus Dunkelheit verirrte. Es konnte aber genauso gut sein, dass er
hier wie auf dem Präsentierteller saß. Jemand hatte ihn
hierhergebracht, soviel stand fest, jemand, der ihn betäubt hatte und der ihm seine Sachen weggenommen hatte und vor allem das Buch. Es gab die geringe Möglichkeit, dass dieser Jemand ihn einfach in einem unterirdischen Loch verhungern lassen wollte und nie wieder zurückkam. Dann war die einzige Chance, die er hatte, so
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schnell wie möglich einen Weg hinauszufinden. Vielleicht war dies aber auch ein krankes Spiel, bei dem er
nur verlieren konnte, egal was er tat. David wünschte
sich, seine durch die Dunkelheit überreizte Fantasie würde aufhören, ihm immer neue Horrorszenarien und Foltersequenzen vorzuspielen. In diesem Augenblick bewegte sich dicht vor ihm etwas. Er spürte den Lufthauch auf
seinem Gesicht und zugleich roch er einen widerwärtigen, fauligen Gestank. Erschrocken wich er einen Schritt
zurück und stieß schmerzhaft mit dem Hinterkopf gegen
einen Felsen, von dem er hätte schwören können, dass er
vorher noch nicht dagewesen sein konnte. Er konnte die
Gegenwart eines anderen Lebewesens fühlen, alle seine
Sinne versetzten ihn in höchste Alarmbereitschaft und
zugleich war er hilflos, unfähig, sich zur Wehr zu setzen
in dieser absoluten Dunkelheit. Deutlich konnte er Atemgeräusche hören, in ihrer Geschwindigkeit waren sie seinen ähnlich und verrieten ihm so etwas über die Größe
dieses Menschen oder Wesens, oder was auch immer da
vor ihm in der Finsternis lauern mochte. Der faulige Geruch war so stark, dass er den Schwefelgestank überdeckte und er kam David seltsam vertraut vor, auch wenn er
die Quelle nicht zu ordnen konnte. David hörte etwas wie
ein Zähne fletschen und presste sich gegen den Stein hinter ihm, seine Finger tasteten über den kalten, gleichgültigen Stein in der verzweifelten Hoffnung, irgendetwas
zu finden, das ihm helfen konnte. Etwas näherte sich
ihm, es klang, als seien es mehrere Füße, die über den
48

Steinboden kletterten, nackte, klatschende Geräusche, er
hörte Schmatzen und Zischen. „Was wollt ihr?“, schrie
David plötzlich aus ganzer Kraft. „Verschwindet!“ Seine
Stimme dröhnte durch die Schwärze. Wieder hörte er
zischende Laute, deutlich konnte er hören, dass sie aus
verschiedenen Richtungen stammten. Sie umzingeln
mich, fuhr es ihm in den Kopf. Die Atemgeräusche kamen immer näher. Dann hörte er plötzlich eine schreckliche Stimme dicht an seinem Gesicht, welche raue, für
menschliche Kehlen nicht zu wiederholende Laute in sein
Ohr zischte. David fühlte, wie ihn etwas Kaltes und
Feuchtes an seinem Ohr berührte, der faulige Geruch
drohte ihn zu überwältigen. Er hörte sich schreien, schrill
und verzweifelt, und er schlug in hilfloser Angst um sich,
doch seine Hände schlugen ins Leere. Das Kichern kam
nun von weiter weg, doch das Echo machte es unmöglich, das genau zu bestimmen. David schüttelte sich. Sein
Geschrei hatte sie vertrieben. In diesem Moment fühlte
David sich mit unglaublicher Kraft gepackt und in die
Höhe gehoben. Ein brennender Schmerz jagte von seinem Unterleib bis zu seinem Brustkorb. Seine Eingeweide schienen in Flammen zu stehen, er konnte sein eigenes
Blut auf den Stein tropfen hören und ihm wurde schwarz
vor Augen. Gerade bevor die Schwärze in seinem Kopf
die Schwärze um ihn herum ablöste, sah er den Lichtschein. Kreisrundes Licht näherte sich ihm, flackernd, er
hörte Stimmen, menschliche Stimmen, es waren viele, er
sah tiefschwarzen Stein und noch etwas, dass er zwar
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erkannte, aber nicht verstand und dann fiel das Licht auf
die Wesen direkt vor ihn, seine Peiniger. Es waren viele,
sehr viele graue Leiber, die vor dem Licht zurückzuckten, in blinder Abwehr ihre dürren, mit messerscharfen
Krallen bewehrten Hände hoben, er sah sie die Steine
hinaufklettern, in blitzartiger Geschwindigkeit, hörte ihr
Zischen und das feuchte Schmatzen ihrer kalten Leiber.
Weiße, feuchtschleimige Haut spannte sich über kahle
Köpfe, winzige, nutzlose Augen, die schwarz in das Leere blickten und anstelle von Nasen nur zwei Löcher in
einem knochigen Schädel hatten, blitzende, lange Zähne
über grauen, fleischlosen Lippen tauchten in der ungewohnten Helligkeit vor seinen Augen auf, krumme Körper mit hervorstehenden Rippen und riesigen Händen, an
dessen Ende sich im Lichtschein funkelnde Krallen befanden. Zwei dieser Krallen steckten in seinem Unterleib.
Fauliger Atem schlug ihm ins Gesicht. An dieser Stelle
umfing die Dunkelheit Davids Bewusstsein.
Textbeispiel Fantasy II
Wie bei einem Gewölbe eines mittelalterlichen Kirchenschiffs neigten sich die weit ausladenden Äste der Jahrhunderte alten Baumriesen von beiden Seiten aus über
den Hohlweg, um sich über dessen Mitte zu vereinigen.
Nur wenige Strahlen des silbernen Mondlichts schienen
durch die wenigen Lücken des Blätterdachs und ver50

mochten kaum den vor etlichen Jahren geteerten Fußweg
mit ihrem diffusen Licht zu erhellen.
Immer wieder stolperte Max in eines der von der Witterung entstandenen Löcher des alternden Belags.
Ständig, durch das kaum vernehmbare Echo, während
seine harten Sohlen auf den schmalen Weg knallten, fuhr
er innerlich zusammen, blieb stehen, sah mit großen Augen zurück.
Dann, mitten in der dann wieder folgenden Bewegung,
während seine Schritte unaufhörlich schneller wurden,
wandte er sich dieses Mal ruckartiger um, um so den
imaginären Verfolgern keine Möglichkeit des Versteckens hinter einem der fast meterdicken Baumstämme zu
bieten.
Endlich, nur noch wenige hundert Meter trennten ihn
vom äußeren Rand des finsteren Stadtparks.
Erleichtert betrat er wenige Augenblicke später den in
gelblichem Licht getauchten und ordentlich gepflasterten
Fußweg.
Die Angst und die Unsicherheit vor dem Unbekannten,
was in der Dunkelheit auf ihn lauern konnte, waren
schlagartig verflogen. Fast schon unbekümmert lief er,
nur wenig später, an den beleuchteten und teils nur spärlich dekorierten Schaufenstern entlang.
Lächelnd ertappte er sich, wie er sein Spiegelbild in den
großen Glasscheiben und dabei seinen angeeigneten, fast
schon coolen Cowboygang begutachtete.
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Nach einer geraumen Weile bog er guten Mutes in die
Sargmacherstraße ein, welch bedrohlicher Name, dazu
noch für eine Gasse, welche immer wieder aufs Neue
seine düstere Fantasie anregte.
Schritte, mehrere Schritte, Stimmen. Er konzentrierte
sich, doch in der Gasse hallten die Geräusche hin und her
und er konnte nicht sagen, ob sie nun vor oder hinter ihm
waren, näher kamen oder sich entfernten.
Erschrocken bremste er kurz seine Schritte ab, um dann
möglichst selbstbewusst an den drei recht finster wirkenden Typen vorbeizuschlendern, die soeben um die Ecke
gebogen waren und direkt auf ihn zukamen. So, als sei es
die normalste Sache der Welt wich er leicht aus, um nicht
mit ihnen zusammenzuprallen.
Ein heißkalter Schauer lief ihm den Rücken hinab, denn
auch die drei Männer reagierten auf sein inszeniertes
Ausweichmanöver und hielten erneut auf ihn zu.
Dann sah er, wie einer der Männer etwas im Mondlicht
blinkendes aus der Tasche zog.
Max musste kein Blitzmerker sein, um zu erkennen, worum es sich bei diesem Gegenstand handelte. Er überlegte. Sollte er schnell umdrehen und wegrennen, solange er
es noch konnte, oder sollte er einfach weitergehen und
den Coolen raushängen lassen? Es musste ja auch nichts
bedeuten … oder doch?
Ob es reine Sturheit, Leichtsinn oder Stolz waren, die ihn
veranlasst hatten, nicht zu fliehen, wusste Max selber
nicht, doch das war auch ab diesem Moment egal.
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Zwei von den Männern sprangen auf ihn zu, packten ihn
ohne Worte an den Armen und drückten ihn brutal mit
dem Rücken an die Hauswand. Gerade, als er an Gegenwehr dachte, um dem linken, der ihn haltenden Männer
mit all seiner Kraft in die Familienjuwelen zu treten, damit er sich dann um den anderen kümmern konnte, spürte
er einen leicht stechenden Schmerz unter seinem Kehlkopf.
Der dritte der Typen war nun ebenfalls an Max herangetreten, den er fast schon in der ganzen Aufregung vergessen hatte.
„Brieftasche!“, fuhr dieser ihn schroff an.
„Was?“ Max bemühte sich trotz der ausweglosen Situation ruhig und überlegen zu wirken.
„Bist du taub, oder was? Brieftasche her du Idiot, sonst
…“ Bevor er ausgesprochen hatte, drückte er die Spitze
der Klinge fester an den Hals von Max.
Gern hätte dieser einmal geschluckt, doch bei der geringsten Bewegung würde sich die Klinge mit Sicherheit
durch die Haut in seinen Kehlkopf bohren.
„Ist ja gut, nimm das Messer weg, sonst piekst du deinen
Kumpels noch ein Auge aus!“ Max biss sich sofort auf
die Lippen, welcher Teufel hatte ihn nun gerade wieder
geritten?
„Einen Komiker haben wir hier, ja? Findest das wohl
lustig, was? Und wie findest du das hier?“ Ohne das
Messer vom Hals des wehrlosen Max abzusetzen, schlug
er ihm mit der freien linken Hand, die er zur Faust geballt
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hatte, mit aller Wucht in den Magen. Max krümmte sich
reflexartig, doch der kaum hörbare Schmerzenslaut, den
er zu unterdrücken versuchte, kam vom vermutlichen
Einstich des Messers, was er sich beim Krümmen selber
in den Hals gerammt hatte.
„Bist du total irre?“ Einer der beiden Angreifer, die den
in sich fast zusammengesackten Max immer noch an den
Armen hielten, wurde wütend. Das ging selbst ihm zu
weit.
„Was ist mit ihm?“ Auch der Andere verfolgte die an
Menge stetig zunehmenden Bluttropfen auf dem Asphalt.
„Keinen Mord, hatten wir abgemacht! Du bringst uns
noch alle in den Knast!“
„Nun mach dich mal nicht fertig!“, versuchte der Typ mit
dem Messer seinen Kollegen zu beruhigen.
„Los, lasst uns abhauen!“
„… aber nicht ohne seine Brieftasche!“ Der offensichtliche Anführer der Dreimanngang steckte sein Messer ein
und begann die Taschen von Max zu durchsuchen. „Mist,
der hat gar keine bei sich!“
„Was? Dann war der ganze Stress etwa umsonst?“ Die
beiden Männer, die Max an den Armen festgehalten hatten, ließen ihn los. Langsam setzte er sich auf den Gehweg und hielt mit der rechten Hand die Wunde an seinem
Hals. Es fühlte sich warm und klebrig an. Luft, aber ich
bekomme Luft und ich kann schlucken, waren seine einzigen Gedanken. Offenbar war es nur eine leichte, wenn
auch stark blutende Schnittverletzung.
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Wütend über den Misserfolg der Aktion holte der Anführer der Gang aus, um Max mit dem Fuß gegen den Kopf
zu treten.
Gerade als dieser jedoch ausholte, wurde seine Aufmerksamkeit durch windartige Geräusche nach oben gelenkt.
Zu Tode erschrocken sprang er zurück.
„Da!“ Er zeigte mit ausgestrecktem Arm zum Nachthimmel.
Seine Gefährten rissen ebenfalls entsetzt ihre Augen auf.
„Um Himmelswillen, was ist das? Bei Gott!“
Sie wichen, nun fast taumelnd, immer weiter vor der sich
nähernden Gefahr zurück, welche sich mit lautlosen
Schwingen, ausgefahrenen gelblich wirkenden langen
Krallen und spitz zulaufenden Zähnen auf sie zu stürzen
drohte…
6. Sachbuch
Textbeispiel Sachbuch I:
Hitler erklärte bereits, bevor er Österreich annektierte,
dass er die „harten Verfolgungen” der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei nicht länger hinnehmen
werde. Drei Millionen Sudetendeutsche verfolgten die
Eingliederung Österreichs ins Deutsche Reich mit Begeisterung und stellten ebenfalls Forderungen nach einem
ähnlichen Anschluss. In der Tschechoslowakei existierte
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zu dem Zeitpunkt schon seit rund drei Jahren eine von
Konrad Henlein geführte sudetendeutsche Nazipartei.
Hitler bediente sich seiner bei der „Sudetenpolitik” als
Werkzeug, er ernannte ihn gar zu seinem „persönlichen
Vertreter” und stiftete ihn an, Forderungen an die tschechische Regierung zu stellen, die diese unter keinen Umständen erfüllen könne. Dies sollte innere Unruhen herbeiführen, auf die man sich im Nachhinein berufen könne.
Hitler war sich jedoch des großen Risikos seines Vorhabens bewusst. Diesmal brauchte er Verbündete, die ihn
unterstützten. Er brauchte Mussolini.
Benito Mussolini war bis 1914 Mitglied der italienischen
Sozialisten, wurde aber wegen seines Nationalismus aus
der Partei geworfen. Daraufhin gründete er 1919 seine
antisozialistische Partei der Faschisten. Im Jahre 1922
unternahm er einen Marsch auf Rom. Daraufhin übertrug
ihm König Emanuel III. die Regierung, er wurde Ministerpräsident. Wie Hitler ließ er sich Führer, Duce, nennen.
Am 02.05.1938 machte sich Hitler mit einem großen
Gefolge auf den Weg nach Rom. Generäle, Diplomaten,
Sicherheitsbeamte, Parteigrößen und Journalisten, alles
war in seiner Begleitung. Zu seiner Enttäuschung wurde
er jedoch nicht zuerst von Mussolini, sondern von König
Victor Emanuel empfangen. Ein Gespräch mit Mussolini
kam erst später zustande, doch es verlief in Hitlers Sinne
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positiv, denn der Duce versicherte ihm, dass ihn dieses
kleine Land, die Tschechoslowakei, nicht interessiere, er
werde einfach wegschauen.
Nicht zuletzt durch Hitlers Italienreise wurden die Westmächte auf Hitlers Absichten aufmerksam, es gab schon
zuvor Anzeichen dafür. … doch man war wiederum unentschlossen, entschieden gegenzusteuern, um Hitler
Einhalt zu gebieten. Der britische Premier war nicht gewillt, den Frieden in Europa zu gefährden, nur um der
Tschechoslowakei zu helfen. Diesbezüglich äußerte er
sich in wiederholt: „Man braucht sich nur die Karte anzusehen, um zu erkennen, dass nichts, was Frankreich oder
wir tun können, die Tschechoslowakei davor bewahren
wird, von den Deutschen überrannt zu werden, wenn sie
es wolle. Deshalb würden wir der Tschechoslowakei
nicht helfen. Sie wäre nur der Vorwand, gegen Deutschland Krieg zu führen. Das könnten wir nicht tun, wenn
wir nicht die Aussicht hätten, es in absehbarer Zeit in die
Knie zu zwingen, und dafür sehe ich keine Anzeichen.
Ich habe deshalb jeden Gedanken aufgegeben, der
Tschechoslowakei oder den Franzosen im Zusammenhang mit ihren Verpflichtungen gegenüber diesem Lande
Garantien zu geben.“
In Frankreich war man tief beunruhigt über diese Haltung. … und die UdSSR machte deutlich, dass sie der
Tschechoslowakei nicht beistehen werde, wenn es Frankreich nicht täte. Die Anspannungen waren überall zu spü57

ren. Göring sagte: „Weiß der Führer nicht, was er tut?
Das bedeutet Krieg gegen Frankreich!”
Hitler sagte später vor seinen Militärs: „Es ist mein unerschütterlicher Entschluss, die Tschechoslowakei von der
Landkarte zu streichen. Wir werden Methoden anwenden
müssen, die vielleicht nicht die sofortige Zustimmung
von ihnen, den alten Offizieren finden.“ Er erklärte ganz
klar, dies sei nur Teil einer viel breiter angelegten Strategie zur Gewinnung von Lebensraum; die Tschechoslowakei würde Deutschland sonst bei seinem militärischen
Vorstoß nach dem Osten nur im Rücken bedrohen. In
seiner eigenen Generalität zeigten sich anfängliche Widerstände gegen seine Expansionspolitik.
Beim Chef des Generalstabs des Heeres, Ludwig Beck,
stellten sich große Bedenken ein, er verfasste eine Denkschrift für den Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch. Darin äußerte er
sich dahingehend, dass Hitlers Vorhaben einen größeren,
wenn nicht gar den nächsten Weltkrieg zur Folge hätte:
„Dass ein solcher nach menschlicher Voraussicht mit
einer nicht nur militärischen, sondern auch allgemeinen
Katastrophe enden wird, bedarf von meiner Seite aus
wohl keiner weiteren Ausführung mehr.“ Er befürchtete,
dass ein Krieg zu diesem Zeitpunkt das Ende Deutschlands bedeuten könne und forderte die Generalität der
Wehrmacht auf, dem Kurs Hitlers auf einen Weltkrieg
zu, Einhalt zu gebieten.
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In einer Vortragsnotiz Becks heißt es:
„Der Führer hält anscheinend eine gewaltsame Lösung
der sudetendeutschen Frage durch Einmarsch in die
Tschechoslowakei für unabwendbar; er wird in dieser
Auffassung bestärkt durch eine Umgebung verantwortungsloser, radikaler Elemente. Über die Einstellung
Görings ist man geteilter Auffassung. …
Alle aufrechten und ernsten deutschen Männer in staatsverantwortlichen Stellungen müssen sich berufen und
verpflichtet fühlen, alle erdenklichen Mittel und Wege
bis zur letzten Konsequenz anzuwenden, um einen Krieg
gegen die Tschechei abzuwenden, der in seinen Auswirkungen zu einem Weltkrieg führen muss, welcher das
Finis Germaniae bedeuten würde.
Es stehen hier letzte Entscheidungen für den Bestand der
Nation auf dem Spiel; die Geschichte wird diese Führer
mit einer Blutschuld belasten, wenn sie nicht nach ihrem
fachlichen und staatspolitischen Wissen und Gewissen
handeln.
Ihr soldatischer Gehorsam hat dort eine Grenze, wo ihr
Wissen, ihr Gewissen und ihre Verantwortung die Ausführung eines Befehls verbietet. Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Handlungen!“
Göring meinte:
„Ein unbedeutendes Stückchen Europa macht der
Menschheit das Leben unerträglich. Die Tschechen, jene
unkultivierte Zwergenrasse - niemand weiß, wo sie eigentlich herkommen - unterdrücken eine kultivierte Ras59

se; und hinter ihnen sieht man gemeinsam mit Moskau
das ewige Gesicht des jüdischen Unholds.“
Der damalige britische Premierminister Arthur Neville
Chamberlain glaubte Hitlers Friedensbeteuerungen:
„Herr Hitler hat wiederholt seinem Wunsch nach Frieden
Ausdruck verliehen, es wäre falsch, anzunehmen, dass
diese Erklärungen unaufrichtig gewesen seien.“
Der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt
war tief besorgt. Er beklagte auf einer Kabinettsitzung,
dass Chamberlain „für den Frieden um jeden Preis” sei.
Zu einem seiner Vertrauten sagte er, dass England und
Frankreich die Tschechen im Stich ließen, um sich später
das Blut von ihren „Judas-Ischariot-Händen” zu waschen.
Chamberlain indessen hatte schon sein Bild von der Lage
und sagte Vertretern einer französischen Delegation:
„Ein gewisses Gebiet müsse an das Reich abgetreten
werden. Es wäre aber sehr schwierig für uns, die Tschechoslowakei aufzuteilen, wenn die tschechoslowakische
Regierung nicht selbst bereit ist, die Notwendigkeit von
Grenzberichtigungen anzuerkennen.“
Und in England sagte er kurz vor einer Auslandsreise der
Presse:
„Eine vollständige Lösung der tschechoslowakischen
Frage ist eine wesentliche Voraussetzung für bessere
Beziehungen zwischen dem britischen und dem deut60

schen Volk, und das wiederum ist die unleugbare Grundlage für den europäischen Frieden. Der Friede in Europa
ist mein politisches Ziel, und ich hoffe, diese Reise wird
den Weg dazu ebnen.“ In England selbst war man indes
entschlossen, gegen die Deutschen härtere Bandagen
anzuziehen: Der Erste Lord der Admiralität, Duff Cooper, glaubte, im Gegensatz zu Chamberlain, Hitlers Friedensbeteuerungen nicht und schlug eine Mobilmachung
vor. Chamberlain bremste ihn aus. Im britischen Kabinett
äußerte sich Außenminister Halifax wie folgt: „Ich kann
den Gedanken nicht loswerden, dass Herr Hitler uns
nichts gegeben hat, und dass er die Bedingungen diktiert,
als habe er einen Krieg gewonnen, ohne kämpfen zu
müssen.“
Schließlich beraumte man eine gemeinsame Konferenz
zur endgültigen Lösung der Sudetenfrage ein.
Teilnehmer waren Mussolini, Chamberlain, der französische Ministerpräsident Edouard Daladier und Hitler sowie weitere Diplomaten und Dolmetscher. Vertreter der
Tschechoslowakei durften an dieser sogenannten
„Münchner Konferenz”, die im Palasthotel „Regina”
stattfand, nicht teilnehmen; sie „betraf es ja nur“. Sie
blieben außen vor.
Hitler trat sehr großspurig auf. Als Chamberlain auf Fragen der Entschädigung der Tschechen für ihre materiellen Verluste zu sprechen kam, fuhr ihm Hitler barsch ins
Wort: „Unsere Zeit ist mir zu schade, um mit derartigen
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Lapalien vertan zu werden.“ Es ging allgemein etwas
drunter und drüber, eine Tagesordnung gab es nicht, und
niemandem wurde der Vorsitz übertragen. Schließlich
kam man doch noch zu einem für alle annehmbaren Resultat: Man gestand Deutschland die Annexion des Sudetenlandes zu. Die Räumung des Sudetenlandes sollte in
vier Phasen erfolgen und am 01.10.1938 beginnen. Eine
internationale Kommission sollte weiterhin bestimmen,
in welchen Bezirken eine Volksabstimmung abzuhalten
sei. Außerdem sollte durch sie der endgültige Grenzverlauf festgelegt werden.
Der Wortlaut des Abkommens:
„Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und
Italien sind unter Berücksichtigung des Abkommens, das
hinsichtlich der Abtretung des sudetendeutschen Gebietes
bereits grundsätzlich erzielt wurde, über folgende Bedingungen und Modalitäten dieser Abtretung und über die
danach zu ergreifenden Maßnahmen übereingekommen.
1. Die Räumung beginnt am 1. Oktober.
2. Das Vereinigte Königreich Frankreich und Italien vereinbaren, dass die Räumung bis zum 10. Oktober vollzogen wird, und zwar ohne Zerstörung irgendwelcher bestehender Einrichtungen, und dass die tschechoslowakische Regierung die Verantwortung dafür trägt, dass die
Räumung ohne Beschädigung der bezeichneten Einrichtungen durchgeführt wird.
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Das restliche Gebiet vorwiegend deutschen Charakters
wird bis zum 10. Oktober durch deutsche Truppen besetzt werden.“
Chamberlain wurde es zuteil, die Tschechen über das
Ergebnis zu informieren. Die Vertreter der tschechoslowakischen Regierungen waren erschüttert.
Durch dieses Abkommen fielen den deutschen Truppen
darüber hinaus noch soeben erst eingerichtete Grenzbefestigungen mit allen sich darin befindlichen Waffensystemen, Geschützen, Maschinengewehren und Munition
im Wert von zwei Milliarden Kronen in die Hände.
Nach Unterzeichnung des Abkommens drückte Hitler
Chamberlain und Daladier für ihre „Bemühungen” um
die Erreichung des für ihn günstigen Resultates seinen
Dank aus und Chamberlain meinte: „Die interessierten
Völker werden die Münchner Beschlüsse mit Genugtuung aufnehmen.“
Vom Fenster seines Amtssitzes, in der Londoner Downing Street 10, aus sagte Chamberlain zu den untenstehenden Massen: „Es ist das zweite Mal in der Geschichte, dass ein Friede in Ehren in Deutschland gewonnen
und in die Downing Street zurückgebracht wurde. Ich
glaube, es ist der Friede in unserer Zeit.“
Nicht alle waren mit Chamberlains Vorgehensweise einverstanden: Im britischen Unterhaus, in dem am 03.10
eine Debatte über München abgehalten wurde, hatte Duff
63

Cooper seinen Rücktritt angeboten; unter anderem sagte
er: „Der Premierminister hat es für richtig gehalten,
Herrn Hitler mit Worten der süßen Vernunft anzureden.
Ich bin überzeugt, die Sprache der geballten Faust wäre
angemessener.“
Schon bald nach München bedauerte Hitler, in München
nicht mehr verlangt zu haben. Er wollte nun die gesamte
Tschechoslowakei und er war der Meinung, er hätte sie in
München bekommen können, hätte er sie beansprucht.
Im Februar 1939 beauftragte Hitler Goebbels, eine groß
angelegte Propagandakampagne gegen die tschechoslowakische Regierung zu starten. Er solle alles so ins Bild
rücken, dass die Sudetendeutschen noch immer schikaniert würden und Truppen an der Grenze zum Sudetenland daher stationiert waren.
Am 06.03.1939 berichtete der britische Botschafter Newton aus Prag, dass es Spannungen in der Beziehung zwischen Tschechen und Slowaken gäbe, doch: „Ob
Deutschland dabei eine Rolle spielt und welche, kann
man nur raten, immerhin fällt auf, dass der slowakische
Handels- und Transportminister vergangene Woche in
Berlin war.“ Am gleichen Tag löste der tschechoslowakische Staatspräsident Hacha die slowakische Regierung
auf und verhängte das Kriegsrecht. Auf so eine Gelegenheit hatte Hitler nur gewartet; er reagierte sofort, indem
er einen Einmarsch vorbereiten ließ. Von Keitel ließ er
ein Ultimatum an die tschechoslowakische Regierung
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aufsetzen, dessen Gegenstand eine Besetzung von Böhmen und Mähren durch deutsche Truppen war; und die
Tschechen hätten dies bedingungslos zu dulden. Parallel
ließ er durch seine sudetendeutschen Nationalsozialisten
Sabotageakte und Demonstrationen in Szene setzen. An
Heer und Luftwaffe wurde Befehl gegeben, sich bereit zu
halten. General von Brauchitsch sollte Befehlshaber der
Truppen sein. Während dies alles ablief, musste sich
Chamberlain zu Hause fragen lassen, ob man denn mit
dem Münchner Abkommen nicht auch die Integrität der
Tschechoslowakei garantiert hatte. Diese Garantie jedoch
galt nur für den Fall eines nichtprovozierten Angriffs.
Präsident Hacha ersucht um eine Unterredung mit Hitler.
Dem legte man kurzerhand ein Kommuniqué zur Unterschrift vor, in dem es hieß, dass er das Schicksal des
tschechischen Volkes und des Landes in die Hände des
Führers lege. Er wurde schließlich zur Unterschrift genötigt. Als er unterzeichnet hatte, jubelte Hitler: „Hacha hat
unterschrieben. Das ist der größte Triumph meines Lebens. Ich werde als der größte Deutsche in die Geschichte eingehen.“ Am 14.03.1939 marschierten die ersten
deutschen Truppen unter Führung Generaloberst Walter
von Reichenau in die Tschechoslowakei ein.
Hitler fuhr am Tag darauf mit der Bahn nach Prag.
Es erfolgte die Erklärung der Selbständigkeit der Slowakei und die Ausrufung des Reichsprotektorates „Böhmen
und Mähren“.
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Diesmal kamen die Reaktionen des Auslandes rasch und
sie fielen heftiger aus als bisher. England und Frankreich
gaben Garantieerklärungen an Polen, Rumänien, Griechenland und die Türkei ab. Mit der Sowjetunion wurden
militärische Beratungen vereinbart. Der Duce in Italien
reagierte auf diesen Coup Hitlers ebenfalls zornig. Darin
erstreckten sich aber auch schon alle Reaktionen des
Auslandes. … und Hitler frohlockte: „In vierzehn Tagen
spricht kein Mensch mehr davon.“
Der britische Außenminister Edward Earl of Halifax stieß
eine Warnung an den deutschen Botschafter aus: „Ich
verstehe, dass Herrn Hitlers Appetit auf unblutige Siege
wächst, aber es kommt der Tag, da er sich irrt und da es
nicht ohne Blutvergießen gehen wird.“ Außerdem nahm
er gegenüber Chamberlain kein Blatt mehr vor den Mund
und machte ihm klar, dass Volk, Partei und Unterhaus
erwarten, dass er Hitlers aggressive Politik entschieden
öffentlich verurteile. Man zog schließlich für einige Zeit
Botschafter Henderson aus Berlin ab.
Für Chamberlain zumindest stand jetzt fest, dass er Hitler
nie mehr Glauben schenken würde.
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7. Magazin-Artikel
Textbeispiel Magazin-Artikel I:
Mehr als sechs Millionen Deutsche leiden an Diabetes
mellitus, umgangssprachlich auch „Zuckerkrankheit“
genannt, einer Stoffwechselstörung, bei welcher der Zuckerhaushalt nicht mehr vom körpereigenen Kontrollsystem reguliert werden kann. Die Folgen: Schäden an Organen, Blutgefäßen und Nerven. Eine sogenannte
Schwangerschaftsdiabetes stellt eine Gefahr für Mutter
und Kind dar.
Was geschieht bei Diabetes?
Wir nehmen Zucker durch unsere Nahrung auf. Als
Energielieferant geht der Zucker in den Blutkreislauf
über. Um den Organen zur Verfügung gestellt zu werden,
wird das Hormon Insulin benötigt, das in den
Langerhanszellen der Bauchspeicheldrüse produziert
wird. Der Zucker wird aus dem Blut an die Stellen im
Körper geleitet, an denen er benötigt wird, der Blutzuckerspiegel sinkt wieder ab. Bei einer DiabetesErkrankung wird nicht genügend oder gar kein Insulin
produziert, der Zucker bleibt im Blut, während es den
Organen an Energie fehlt.
Welche Formen von Diabetes gibt es?
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Grundsätzlich sind drei Formen von Diabetes zu unterscheiden. Bei der Diabetes Typ 1 handelt es sich um eine
häufig angeborene Störung des Immunsystems, in dessen
Folge die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig arbeitet.
Diese Form tritt immer im Kinder und Jugendalter auf
und muss grundsätzlich mit Insulinspritzen behandelt
werden. Die Diabetes Typ 2 ist häufig eine Folge von
Übergewicht und falscher Ernährung. Sie kann im Alter,
aber auch schon in jüngeren Jahren auftreten und unterschiedliche Schweregrade erreichen. Die dritte Form ist
die sogenannte Gestationsdiabetes, welche durch die
hormonellen Veränderungen während einer Schwangerschaft ausgelöst wird.
Was sind die Symptome?
Gerade die Diabetes Typ 2 bleibt häufig lange unentdeckt, weil ihre Vorstufe, die Insulinresistenz, sich über
mehrere Jahre ausbilden kann. Symptome können Gewichtsabnahme, starker Durst und Schwitzen sein. Bei
einer starken Diabeteserkrankung kann es zu einem gefährlichen Absinken oder Ansteigen des Blutzuckerspiegels kommen, in dessen Folge Bewusstlosigkeit, Koma
und Tod auftreten können. Diabetiker leiden oft unter
einer erhöhten Infektanfälligkeit und die angegriffenen
Blutgefäße können zu einer Mangelversorgung der Extremitäten führen, die im schlimmsten Fall eine Amputation zu Folge hat. Da die Nerven durch die Diabetes ge68

schädigt werden, bemerken viele Diabetiker Verletzungen insbesondere an Füßen und Zehen häufig erst zu
spät.
Wie wird Diabetes festgestellt?
Diabetes wird durch eine Reihe von Blutzuckertests festgestellt, welche der Patient üblicherweise über einen
Zeitraum von mehreren Tagen selbst durchführt. Dabei
wird der Blutzuckerwert jeweils vor und nach dem Essen
gemessen und später vom Arzt überprüft, ob er innerhalb
der Normbereiche liegt.
Wie wird Diabetes behandelt?
Der wichtigste Schutz vor Diabetes sind eine gesunde
Ernährung und die Vermeidung von Übergewicht. Wurde
Diabetes festgestellt, reichen die Behandlungsmethoden
von einer kontrollierten Ernährung bis zur Gabe von Insulin zu den Mahlzeiten. Diabetespatienten müssen darüber hinaus regelmäßig ihren Blutzucker kontrollieren.
.
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8. Rede
Textbeispiel Rede I:
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist …
Man nennt mich auch: „Der mit dem Stahl malt“, ich bin
Künstler, der in einer weltweit einzigartigen, nur von mir
praktizierten und entwickelten Maltechnik arbeitet.
Die vergangenen Jahrhunderte zeichnen sich durch viele
Veränderungen, nicht nur in den Bereichen von neuen
Technologien, dem wissenschaftlichen oder industriellen
Fortschritt aus.
Die Kunst wurde ebenfalls grundlegend revolutioniert.
Besonders zu beachten wäre die Malerei, die sich zweifellos ihrer Majorität bei Liebhabern und Betrachtern
sicher sein darf.
Um nicht zu weit, von der von mir gewünschten Thematik abzuschweifen, beschränke ich mich in meinen Ausführungen auf den von mir gewählten „Pointillismus“,
einer Maltechnik, welche in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts von den späten Impressionisten entwickelt wurde.
Das Markante: Ungemischte Farben, werden in ihrer
Form belassen und Punkt für Punkt auf den Maluntergrund gesetzt. Erst durch die nötige Distanz, vom Objekt
bis zum Auge, mischen sich die Punkte und dem Be70

trachter erschließen sich Motive, Farben, Tiefe und
Strukturen. Ca. 2001 war dann die Entwicklungsphase
dieser neuen Technik quasi, zumindest vorerst, abgeschlossen.
Der Durchbruch, mein erstes zufriedenstellendes Gemälde entstand Anfang dieses Jahrtausends.
Das Ziel war es, allen Anforderungen gerecht zu werden
und die Bewegung, die Dynamik, wie auch die Tiefe und
Farbigkeit, welche im Metall verborgen liegt, sichtbar
werden zu lassen.
Als Motiv wählte ich zwei tanzende Frauen in einem
bunten Raum. Ich wollte es wissen, und so hüllte ich eine
der Tänzerin in ein rotes, die andere in ein gelbes Kleid
ein. Damit aber nicht genug. Eine der Damen erhielt
dunkle und ihre Partnerin blonde Haare. Ich ließ sie tanzen, in typischer weiblicher Eleganz. Die fließenden
harmonischen Bewegungen zweier Tänzerinnen sollten
bildlich in neuer Technik dargestellt werden.
Durch eine ganz spezielle Bürsttechnik, ich verwendete
rotierende gezopfte Bürsten, in Richtung bzw. Ausführung gleich wie die der Kreuztechnik einer Flachpinselstruktur.
So führte ich die mit fünfzehntausend Umdrehungen laufende Bürste, um so die bis dahin noch verborgene Tiefe
und Räumlichkeit zu erzeugen.
So, durch dunkle gebürstete Technik, erhielt ich die gewünschten Schatten bzw. den vergleichbaren Effekt von
3D, mit Licht, Schatten und Tiefe.
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Als „Letzter Pinsel“ fungierte die „Große Flamme“, in
Form eines Brenners, der ganz gezielt und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über die zu bearbeitenden
Flächen geführt und somit durch die jeweilige Wärme,
eine hand- und augengesteuerte Farbigkeit dem Metall
entlockte, die, wie schon bemerkt, ursprünglich noch
nicht erkennbar war, aber verborgen im Inneren des Metalls steckte und sich nur durch Wärmeeinwirkung sichtbar darstellen ließ.
Somit wurde das erste Metallgemälde der Welt vollendet.
Bei späteren Arbeiten wurde im Laufe der Jahre und
meiner zunehmenden Fertigkeit dann die Farbpalette
ständig erweitert und die Technik selbst ausgereifter und
immer weiter vervollkommnet.
Durch die fortwährende Erschließung anderer Metalle
und Legierungen offenbarten sich mir immer wieder neue
Einsatzmöglichkeiten.
Bei meinen ersten Gemälden verwendete ich noch 4 Metalle bzw. Legierungen, wie Schwarzstahl, Edelstahl,
Kupfer und Bronze.
Später verwendete ich dann bis zu 12 dieser Werkstoffe,
die in einem Objekt vereint wurden, wie Silber, Gold,
Platin oder auch Titan.
Zum Einsatz kamen Gold in den verschiedenen Formen,
wie Rotgold, Gelbgold, Weißgold und Grüngold.
Dann Platin: Palladium, Iridium, Rhodium.
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Oder Bronze: Silizium-Bronze, Beryllium-Bronze, Rotguss- (eisenlegiert), das erzeugt ein helles Pink, wogegen
Silizium–Bronze einen bräunlichen Ton erzeugt.
Alte Bronze hingegen, mindestens zweihundertfünfzig
Jahre alt, erzeugt einen gold-bräunlichen Ton, die während der Verarbeitung einen mit Abstand anderen Geruch
erzeugt. In der Regel entstammt dieses Material alten
Grab- oder Sargbeschlägen des 18. Jahrhunderts.
Um dieses Material zu bekommen, nehme ich oft Fahrten
bis ins Siegerland nach Dillenburg in Kauf.
Die außergewöhnliche Arbeitsweise
Meine Leinwand ist eine Edelstahlplatte.
Die Konturen zeichne ich als elektrisch geschweißte
„Edelstahlwurzel“ vor.
Je nach Motiv benötige ich bis zur Vollendung, Punkt für
Punkt, eineinhalb bis sechseinhalb Millionen Punkte pro
Kunstwerk.
Demzufolge ist der Aufwand gegenüber einem herkömmlichen Gemälde mit farbgebenden anderen Materialien um ein vielfaches höher.
Am Anfang musste ich den Ansatz, den Punkt finden,
und mir so den später entstehenden Lichtbogen zunutze
machen.
Es bedeutete, ich musste das Ziel fixieren, mir vor meinem geistigen Auge verinnerlichen, dann meine Augen
schließen und ca. drei cm zeichnen, maximal jedoch nur
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fünf cm, um eine z. B. gebogene Linie zu erhalten. Dann
öffne ich meine Augen, suche erneut das Ziel, fixierte
und verinnerlichte es, um wieder mit geschlossenen Augen zu zeichnen.
Dies war und ist ein sehr zeitintensives Verfahren.
Zu Beginn waren die Ergebnisse noch nicht befriedigend,
da ich wusste, es geht besser, schneller, einfacher.
Handwerklich war es noch nicht voll ausgereift.
Später, in der weiteren Entwicklung, nutzte ich dann die
Physikalischen Gesetze:
„Licht dehnt sich immer nur linear aus.“
An der Spitze des Drahtes erscheint beim Schweißvorgang der Lichtbogen, der in der Mitte des Handstücks des
Schweißgerätes erscheint.
Der Lichtbogen strahlt linear am Rand der Spitze vorbei,
und erzeugt so einen Schatten, ringsum die Spitze des
Schweißgerätes.
Im Schutz des sich so kegelförmig ausbreitenden Schattentrichters, befindet sich der Blick, die Augen, mein
Gesicht.
Ich muss also quasi rückwärts denken und handeln, was
ich gemacht habe.
Ich sehe, nachdem es fertig ist, was ich gemacht habe
und kann so die nächsten Schritte durchdenken und fortführen.
Diese Verfahrensweise entspricht praktisch einem „Blind
zeichnen“, allein vor dem geistigen Auge, dessen Ergebnis erst nach Fertigstellung erkennbar wird. Ich sehe es,
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wenn es passiert ist und weiß nun, was ich als nächstes
zu tun habe.
Hinter dem Lichtbogen erscheint die fertige Arbeit, der
fertige zuvor in Gedanken „gemalte“ Abschnitt.
… und da ich immer sehe, was ich gemacht habe, weiß
ich wie ich fortfahren muss.
Das Ergebnis dieser ungewöhnlichen und weltweit einzigartigen Technik sind realitätsnahe Gemälde verschiedener Genres, von beeindruckender, bislang nie gekannter Ausstrahlung. Die Kunstwerke sind nicht kopierbar
und so besteht keinerlei Möglichkeit des Fälschens in der
Kunst des Metallurgischen Pointillismus.
Mit meiner Technik werde ich jedoch alleine bleiben und
bin mir sicher, dass ich bei meiner Rastlosigkeit noch
einiges schaffen werde, denn mein Hausarzt tätigt noch
keine Hamsterkäufe.
Allerdings, wenn ich diese Welt irgendwann einmal verlassen werde, wird zusammen mit mir ein faszinierender
Malstil gehen.
Einzig ein begrenzter Fundus an Objekten wird als Erbe
auf dieser Welt zurückbleiben und von mir, meinem Weg
und meiner Arbeit zeugen.
Ich danke ihnen an dieser Stelle herzlich für ihre Aufmerksamkeit und die Freude und Ehre, anlässlich der
Ankündigung des ersten Kunst-Bildbandes, zu Ehren des
„Metallurgischen Pointilismus“ reden gedurft zu haben.
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Der Bildband, mit einem Kurzabriss meiner Biografie
und mehr als einhundert farbig abgebildeten Kunstobjekten, wird im Sommer in der „Persimplex Verlagsgruppe“
erscheinen.
Weiterhin wird gesondert hierzu meine Biografie im Anschluss veröffentlicht.
Mein Name ist … ich bin der:
„Der mit dem Stahl malt“
und ich möchte mich nun von ihnen mit der zweiten Zeile, des gleichnamigen Titels des Kunstbildbandes verabschieden dürfen:
„Ich nahm mir die Freiheit und wurde Künstler.“
Vielen Dank
Textbeispiel Rede II:
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
wer sich mit der Geschichte der Frauenrechte in Deutschland befasst, wird bald feststellen, dass wir uns im Laufe
der Zeit in einige Widersprüche verwickelt haben, die bis
heute eine fatale Wirkung auf das Image des Feminismus
haben. Feminismus, das ist bis heute Alice Schwarzer
und ihre EMMA. Dabei wird gerne übersehen, dass sich
gerade im Internet eine sehr lebendige und streitbare fe76

ministische Community findet, die sowohl über grundlegende Fragen des Feminismus streitet, als auch über besondere Themen. Grundlegende Fragen betreffen zum
Beispiel die Definition von sozialem und biologischem
Geschlecht, die Bedeutung von Sprache im Emanzipationsprozess oder eine Gesetzgebung, welche der Diskriminierung von Frauen Tür und Tor öffnet. Besondere
Themen des Feminismus waren gerade in den vergangenen Jahren die Frage um die Richtigkeit legaler Prostitution oder die Frauenquote. Es ist bemerkenswert, mit
welchem Engagement sich Feministinnen in Blogbeiträgen, Facebook-Posts und Twitter-Tweets zum Schlagabtausch aufstellen, während die Öffentlichkeit davon weitgehend gar nichts mitbekommt. Das Desinteresse der
Öffentlichkeit speist sich aus zwei Quellen: Zum einen
ist es eine heute weit verbreitete Annahme, dass die
Emanzipation der Frau ein heute weitestgehend abgeschlossener Prozess ist, von dem nur einige wenige
Ewiggestrige behaupten, es gäbe so etwas wie eine patriarchale Unterdrückung, zum anderen konnte die Lobby
des Antifeminismus in den vergangenen zwanzig Jahren
beachtliche Gebietsgewinne verzeichnen. Es ist ihnen zu
verdanken, dass wir Feminismus heute nach wie vor auf
Alice Schwarzer und das Klischee der männerhassenden
und sexfeindlichen Emanze reduzieren.
Die Frage, die wir uns bei der Gründung unseres Vereins
gestellt haben, ist: Brauchen wir heute noch Feminismus?
Nominell sind alle diskriminierenden Schranken beseitigt
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Die Gleichstellung der Geschlechter ist sogar im Grundgesetz verankert (ich kann es mir an dieser Stelle nicht
verkneifen, darauf hinzuweisen, dass die CDU das gerne
anders gesehen hätte), doch bei näherem Hinsehen zeigt
sich, dass es mit der tatsächlichen Gleichstellung von
Frauen nicht weit her ist: Die Frauenquote in Vorständen
und Aufsichtsräten liegt im niedrigen einstelligen Bereich, jede zweite bis dritte Frau in Europa hat bereits
sexuelle oder häusliche Gewalt erfahren, die Fälle von
Stalking nehmen trotz der Strafverfolgung zu und eine
angezeigte Vergewaltigung führt noch nicht einmal in
jedem zweiten Fall zu einer Verurteilung. Abtreibungen
sind nur in einem engen, gesetzlichen Rahmen straffrei,
während aber die meisten Alleinerziehende Frauen sind
und über die Hälfte von ihnen Hartz IV bezieht. Frauen
machen noch immer die schlecht bezahlten Jobs mit wenig Ansehen, sie leisten den Großteil der nicht bezahlten
Care-Arbeit von Kindererziehung bis zur Altenpflege
und sind am häufigsten von Altersarmut bedroht.
Diese Umstände sind es, die dazu führten, dass wir uns
als eine engagierte Frauengruppe zusammengefunden
haben. Wir wollten etwas ändern und vor allem wollten
wir zeigen, dass Feminismus mehr ist als Alice Schwarzer.
Die Gründung unseres Vereins ist die logische Konsequenz einer nunmehr fast zweijährigen Zusammenarbeit,
in der wir bereits einige Erfolge vermelden können. Zahlreiche Zeitungen und sogar das Fernsehen sind auf unse78

re Arbeit aufmerksam geworden und wir hoffen, dass wir
auf diese Weise dafür sorgen können, dass auch in der
breiten Öffentlichkeit ein Bewusstseinswandel stattfindet.
Es gibt noch viel zu tun in Sachen Frauenrechten - doch
wir sind der lebende Beweis dafür, dass das auch Spaß
machen kann.
Aus diesem Grund bedanken wir uns dafür, dass sie heute so zahlreich erschienen sind, um unser Projekt zu unterstützen. Lassen sie uns gemeinsam unsere Gesellschaft
gerechter und freier machen!
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9. Benötigte Informationen für die Umsetzung
Um Ihr Buchprojekt nach Ihren Vorstellungen umsetzen
zu können, brauchen wir von Ihnen eine Reihe von Informationen, die wir im Folgenden auflisten. Je schneller
und umfangreicher Sie uns diese Informationen bereitstellen, umso schneller können wir loslegen.
1. Hier erbitten wir ein vorläufiges ungefähres Exposé,
also einen groben Ablauf. Es sind hier keinerlei Grenzen
gesetzt. Bitte schildern Sie in dieser Phase den ungefähren Ablauf schildern und geben Sie eine Zeitspanne (von
- bis) des Handlungsstranges. Es ist hilfreich, wenn erste
Eindrücke, Gefühle und selbst nebensächlich erscheinende Empfindungen mit einfließen würden.
2. Bitte erstellen Sie eine kleine vorläufige Liste der Protagonisten, Hauptpersonen und Nebenpersonen. Teilen
Sie uns auch mit, ob zusätzlich einzufügende Personen
frei und fiktional erschaffen werden können, welche nur
die Handlung in interessant zu gestaltende Weise begleiten, jedoch keinen Einfluss auf die eigentlichen Geschichten selbst besitzen. Eine grobe charakterliche Einschätzung zu den gewünschten Hauptpersonen wäre sehr
schön, ebenso der Zeitrahmen und die Orte der Handlung.
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3. Worauf wird besonderen Wert gelegt? Ist in dem Roman bzw. der Erzählung auf strenge und sachlich nüchterne Ausführungen zu achten, oder wird Wert auf emotional geladene und fesselnde Handlungsstränge gelegt?
4. Hier bitten wir Sie anzugeben, ob eventuelle historische Fakten, besondere geschichtliche Ereignisse, Wetterphänomene bzw. Jahreszeiten zur Zeit der Handlung
von entscheidender Bedeutung sind, welche mit einfließen sollen und welche unter keinen Umständen benannt
werden dürfen.
Mit Hilfe von Archivmaterial werden wir dann hierauf
zurückgreifen und entsprechend einarbeiten können, sofern es sich nicht um einen zu einhundert Prozent fiktiven
Roman handeln soll. Wichtig ist, dass wir persönlich
Wert auf eine vertrauliche Zusammenarbeit auf freundschaftlicher Basis legen. Nur in diesem Klima können
gute Geschichten entstehen. Immer sollten Autor und
Ghostwriter bzw. sein Team offen über alles reden können, weshalb ein persönlicher Gesprächstermin wünschenswert ist. Hierzu besuchen uns unsere Autoren vor
Ort in Schwerin oder wir besuchen die Autoren.
Wir haben auch bereits für mehrere Autoren geschrieben,
welche wir noch nie persönlich trafen. Ebenso schrieben
und schreiben wir für einige Native Americans … wie
Apsaalooke, Siksikáwa, oder Tsuu Tina, von denen wir
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erst zwei persönlich trafen, nachdem die Bücher auf dem
Markt waren. Es ist in Zeiten von Internet und Telekommunikation immer möglich in Kontakt zu stehen und
zum Beispiel Bandaufnahmen via Videotelefon zu machen, der Qualität von Tonbandaufnahmen in nichts
nachstehen.
Während des persönlichen Gesprächs lassen wir dann ein
Band mitlaufen, um so auch jede noch so kleine Information später einmal nutzen zu können, sollte sie einmal
wichtig sein.
Im Anschluss können weitere Mitschnitte über Skype
oder Telefon erfolgen, oder es gehen uns Notizen bzw.
Stichpunkte zu, welche wir im Sinne des Autors ausarbeiten. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass man gemeinsam ein perfektes Manuskript erarbeitet, welches im
Anschluss ohne weitere oder zusätzliche Kosten für den
Autor sehr zeitnah veröffentlicht wird.
Mehrere Verlage stehen hier bereit, welche alle unsere
Arbeiten sofort dankend unter Vertrag nehmen.
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