
Wir begrüßen euch ihr lieben
Leserinnen und Leser, zu unserer
8. Ausgabe der Depesche.

Schon bald ist Weihnachten und die
letzten Tage sind für viele angefüllt
mit Terminen. Wir wünschen euch

Was bieten wir unseren
Mitgliedern?

- Die Zusammenarbeit mit Autoren
aus sämtlichen Medienbereichen

- Ein stetig wachsendes Dienst-
leisterangebot zu vergünstigten
Preisen

- Vermittlung von Lesungen im
deutschsprachigen Raum

- Fachlich kompetente Beratung &
Sicherheit für unsere Autoren

- Unsere 14-tätig erscheinende
Depesche (Newsletter)

- Unser vierteljährlich erscheinen-
des Printmagazin „Der Herold“ ab
Frühjahr 2023, mit allen wichti
gen Themen rund um das Auto
ren-Dasein

- Wettbewerbe mit anschließender
Preisverleihung für die Plätze 1.-3.

- Workshops zu wichtigen Themen
als Autor:in

- Unsere eigenen Anthologien

daher ein ruhiges Fest und
erholsame Feiertage.

Wir nutzen die besinnliche Zeit für
einen Jahresrückblick und stellen
euch die Geschichten der Gewinner
und Gewinnerinnen unseres Kurz-
geschichtenwettbewerbs vor.
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02. TIPPS & TRICKS FÜR
AUTORENUNDAUTORINNEN

Wie mache ich auf mich aufmerk-
sam?

Es gibt viele Möglichkeiten, auf sich
aufmerksam zu machen – hier stel-
len wir euch einige davon vor. Ihr
könnt z.B. nach euch selbst in Buch-
handlungen fragen, nicht nur ein-
mal, sondern immer wieder. Oder
ihr könnt eine Schulklasse aktivie-
ren, die der Reihe nach immer mal
wieder nach eurem Buch fragt. Das
weckt das Interesse bei einer Buch-
handlung, welche sich dann kundig
machen und oft (funktioniert nicht
immer) ordern sie dann euer Buch.
Oder ihr traut euch und fragt direkt
bei den Buchhandlungen an, ob sie
von regionalen Autoren und Auto-
rinnen Bücher ordern und auslegen.
Das kann ebenfalls funktionieren.

Eine weitere Möglichkeit, die von
den meisten Schreibenden genutzt
wird, ist, dass Ihr auf Facebook über
euer Buch, über euch selbst und
euer Tun postet. Facebook ist ein
Massenmedium. Es wird von sehr
vielen Menschen gelesen, nicht nur
von Euren Freunden, sondern auch

vielen Fremden. Auch sehr effektiv
ist es, eine eigene Gruppe auf Face-
book zu gründen. Hier sammeln sich
dann direkt Lesende – wichtig ist
hier, dass Ihr viel im Austausch mit
den Gruppenmitgliedern und Follo-
wern auf Eurer Seite seid. Berichtet
immer wieder Neues von euch, so
bleibt ihr im Gespräch. Sucht
Gleichgesinnte (über Facebook, Ins-
tagram oder Twitter) und schließt
euch zusammen. Zusammen kann
man mehr erreichen und man steht
nicht allein da.

Das nächste ist, dass ihr euch Flyer
am PC gestaltet, ausdruckt und sie
dann in Eurer Umgebung verteilt.
Druckt euch Visitenkarten (Name,
Kunstrichtung, Internet-Adresse,
etc. – z.B. bei vistaprint) und legt
euch einen Website an. Diese digita-
le Visitenkarte wird in unserer digi-
talen Welt sehr gerne gesehen (mit
Baukastensystem ist das auch für
Anfänger recht einfach und schick
möglich – z.B. bei jimdo oder wix).

Meldet euch in Foren speziell zur
Schriftstellerei an und seid dort ak-
tiv, am besten gleich mit Angabe ei-



ner Internetseite. Es gibt auch in
vielen Städten Künstlergruppen und
baut euch darüber Kontakte auf.

Erzählt darüber, dass ihr schreibt.
Es gibt immer Möglichkeiten, dies
unaufdringlich anzumerken, wenn
ein Gespräch entsteht. Bietet an, auf
Feiern zu lesen – beim Weltvorlese-
tag oder zu anderen passenden
Events. Macht in der Nachbarschaft
einfach mal für euch Werbung, dass
Ihr Geschichten schreibt und diese
auch lest.

Macht bei Wettbewerben mit oder
geht zu den Zeitungen und bietet
an, dass ihr was schreibt (die neh-
men sowas gerne, z.B. Studenten-
zeitungen wie z.B. Unicum).

Wenn Ihr schon ein Taschenbuch
(TB) habt, richtet Gewinnspiele aus
(z.B. auf Facebook, Instagramm oder
Lovelybooks). Das bringt nicht nur
Likes für Eure Homepage, wenn Ihr
eine habt, es bringt auch viele Neu-
gierige, die sich Euren Namen mer-
ken werden. Verschenkt ein paar
Bücher und gewinnt viele neue Kun-
den. Damit erhöht Ihr die Reichwei-
te und macht auf euch aufmerksam.

Welche Tipps habt Ihr? Was hat bei
euch gut geklappt?



Das letzte Weihnachten
von Andy Suess

Captain Santa befahl den kompletten
Stop der Maschinen und das Raum-
schiff begab sich in die Umlaufbahn
um die Erde.
Santa drückte auf den Knopf der

Bordsprechanlage und räusperte
sich. Dann sprach er: »Verehrte Cre-
wmitglieder und verehrte Gäste. Wir
haben unser Reiseziel erreicht. Darf
ich sie nun alle bitten, sich in der
Versammlungshalle einzufinden.«
Dann wendete er sich an die Brü-

ckenbesatzung: »Meine Damen, mei-
ne Herren. Es war mir eine Ehre, mit
ihnen gedient zu haben. Commander
Flym, stellen sie bitte den Autopilo-
ten ein und dann sehen wir uns alle
in der Halle. Ich bleibe noch einen
Moment hier.«
Der Commander folgte der Bitte

des Weihnachtsmannes und dann
ging die Besatzung zu den Speedlif-
ten.
Santa erhob sich aus seinem Ka-

pitänssessel und seufzte. Durch die
große Scheibe sah er auf den Plane-
ten herab. In ein paar Minuten würde
von ihm nur noch ein Häufchen
Staub übrig bleiben.
»Computer. Negativschilde.«,

sagte der Weihnachtsmann, drehte
sich um und begab sich ebenfalls zu
den Liften.
Nur wenige Augenblicke später

hatte er Deck 12 erreicht und über-
prüfte noch einmal den Sitz seines
Mantels. Dann trat er durch die Tür
und blieb stehen.

Das sind sie: die drei Gewinner des
ersten Wettbewerbs der Autorengil-
de.

Wie versprochen veröffentlichen wir
diese drei Einsendungen in der aktu-
ellen Depesche.

Da hätten wir zum einen „Das letzte
Weihnachten“ von Andy Suess, „Kat-
zenjammer“ von Silke Ziegler und
„Denn dein ist das Reich...“ von Pauli-
na Levina.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen
und bedanken uns herzlich an der
regen Teilnahme und dem Interesse
und bedauern natürlich, dass wir
nicht jede der tollen Einsendungen
veröffentlichen können.

Die Autoren Gilde

03. DIE GEWINNERGESCHICHTEN
UNSERES KURZGESCHICHTEN-

WETTBEWERBS



Ein Pfiff ertönte und danach das
Klacken von hunderten von aneinan-
der schlagenden Stiefeln. Der Weih-
nachtsmann schritt die Reihen der
strammstehenden Besatzung ent-
lang und ging dann auf das Redner-
pult zu.
In den Reihen vor der Besatzung

standen die Gästestühle, die bis auf
den letzten Platz gefüllt waren.
Es herrschte atemloses Schwei-

gen, als sich der Weihnachtsmann an
das Pult stellte und aus seinem Man-
tel ein paar Manuskriptblätter her-
vorholte. Er setzte die Lesebrille auf,
sah dann auf und in die Runde.
»Bitte, rühren.«, sagte er freund-

lich, aber bestimmt. »Und nehmen
sie Platz.«
Es dauerte eine kleine Weile, bis

jeder Elf einen Stuhl gefunden hatte.
Doch dann wurde es wieder still und
alle warteten, dass er seine Rede be-
ginnen würde.
Santa atmete tief ein und aus,

dann begann er: »Liebe Besatzung,
liebe Gäste. Als ich vor 11.263.345
Jahren zum ersten Mal auf die Weih-
nachtsreise ging, da ahnte ich noch
nicht, zu welch einem Ereignis dass
werden würde. Die meisten von ih-
nen kennen die Geschichte ja schon
und deswegen möchte ich sie auch
nicht langweilen.«
»Hört, hört.«, ertönte da eine

Stimme in der Stille und Santa erwi-
derte: »Danke, Grinch, für diesen
Einwand. Ich hab dich auch lieb.«,
und lachte. Und da das Lachen des
Weihnachtsmannes so einladend
war, lachte bald die ganze Halle.
Dann aber hob Santa die Hand,

bat erneut um Ruhe und es wurde
wieder still.
»Nun, heute ist der Tag, an dem

ich zum letzten Mal Geschenke aus-
liefern werde, danach begebe ich
mich in den Ruhestand. Einige von
euch hatten ja schon ihren letzten

Tag. So zum Beispiel der Osterhase.
Meinen Respekt übrigens.« Der
Weihnachtsmann legte zwei Finger
an sein Herz und streckte sie dann
von sich. Der Osterhase nickte dan-
kend.
»Oder natürlich auch Sankt Niko-

laus.« Auch hier folgte die gleiche
Symbolik des Weihnachtsmannes.
Auch Nikolaus nickte.
»Der einzige, der nach mir heute

noch arbeitet, ist, und das sollte kei-
ne Überraschung sein, der Tod.«
Der Weihnachtsmann klopfte mit

einer Faust auf sein Pult und die Hal-
le antwortete mit Klatschen.
Der Tod erhob sich und schüttel-

te seine Sense in der Luft. Dann setz-
te er sich und es wurde wieder still.
»Ich möchte es natürlich auf kei-

nen Fall versäumen, mich bei allen
meinen Elfen für die jahrmillionen-
lange Treue und aufopfernde Hilfe
bedanken. Ohne euch hätte ich das
nie geschafft. Wenn man bedenkt,
dass wir nur mit einer Handvoll von
euch begonnen haben und jetzt …
jetzt sehe ich hier vor mir die zweit-
ausend Frauen und Männer, die bis
zum Schluss an meiner Seite standen
und stehen … beziehungsweise sit-
zen. Und natürlich auch die, die heu-
te noch Dienst schieben. Danke, lie-
be Elfen.«
Wieder gab es donnernden Ap-

plaus.
»Und selbstverständlich will ich

die Neun nicht vergessen, die seit
Anbeginn meiner Laufbahn dabei
waren.«
Das Licht ging aus und ein Spot

flammte auf. Der Weihnachtsmann
erhob seine Stimme: »Ladys and
Gentlemen, Elfen und Freunde, ei-
nen riesen, riesengroßen Applaus für
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Co-
met, Cupid, Donner, Blitzen und Ru-
dolph!«
Ein Schott öffnete sich, die Ren-



tiere rasten herein, erhoben sich und
flogen über die Köpfe von Besatzung
und Gästen hinweg. Dann stiegen sie
hoch unter die Hallenkuppel, kamen
zu einem Knäuel zusammen und sto-
ben dann sternförmig auseinander.
Dabei hinterließen sie eine Sternen-
staubspur.
»Aaah!«, erklang es in der Halle.
Die Spur explodierte in einem

Feuerwerk.
»Oooh!«, ertönte es diesmal.
Die Rentiere vollführten einen

Looping, landeten vor dem Weih-
nachtsmann, wendeten sich zu den
Versammelten um und verbeugten
sich.
Ohrenbetäubender Jubel brande-

te auf, der minutenlang anhielt. Dann
verbeugten sich die Rentiere noch
einmal und ließen sich an der Seite
nieder, wo extra ein strohgefülltes
Gatter für sie aufgestellt worden
war.
Santa erhob nun beide Hände und

erneut wurde es still.
»Weggefährten, Freunde, Kolle-

gen, liebe Gäste. Nun ist es an der
Zeit für mich, Lebewohl zu sagen.«
Der Weihnachtsmann nickte einem
Elfen an der Seite zu und dieser eilte
an eine Schalttafel. Eine Wand öffne-
te sich langsam und ein riesengroßer
Bildschirm wurde sichtbar.
»Sie können meine letzte Reise

natürlich auf dem Schirm mitverfol-
gen. So lange ich noch unterwegs bin
zu meinen Spaceschlitten, sehen sie
jetzt die schönsten Pleiten, Pech und
Pannen aus 11 Millionen Jahren
Weihnachtsmanngeschichte. Bis
gleich.«
Der Weihnachtsmann ging aus

der Halle. Als sich die Tür geschlos-
sen hatte, hörte er gedämpftes La-
chen und Gemurmel. Er selbst grins-
te. Ja, da waren schon ein paar Klop-
fer dabei, die er oder die Rentiere

sich geleistet hatten. Das Jahr aller-
dings, wo er sturzbetrunken seine
Tour angetreten hatte und alles dr-
unter und drüber ging, die sollte
nicht gezeigt werden. Das war eine
strikte Anweisung.
Er begab sich zur Schlittenstart-

basis und betrat die Abflugrampe.
Ein Elf eilte herbei und nahm ihm
den Mantel ab. Dann reichte er ihm
den Helm.
»Ist alles klar, Patch?«, fragte San-

ta.
»Jawohl! Dein Spaceschlitten ist

startklar.«, antwortete der Elf.
»Sehr schön.« Der Weihnachts-

mann reichte Patch die Hand. »Dan-
ke für alles, mein Freund.«
Der Elf schüttelte verwirrt die

Hand des Weihnachtsmannes. »Aber
Santa.«, sagte er. »Wir sehen uns
doch, wenn du wiederkommst. Bei
der Party.«
Der Weihnachtsmann lächelte ihn

an. »Ja, natürlich, du hast recht.«,
sagte er sanft. Dann bestieg er den
Schlittengleiter.
Der Elf eilte in den Kontrollraum

und das Visier des Schlittens schloss
sich langsam. Santa startete den An-
trieb. Der Raumer erhob sich und
schwebte in der Luft.
Dann öffnete sich das Schott vor

ihm und fuhr nach unten. Die Luft im
Hangar entwich schlagartig.
»Ready for Takeoff.«, sprach San-

ta in die Sprechanlage.
»Bereit, wenn du es bist. Guten

Flug.«, erwiderte der Elf.
Santa lächelte und dann flog der

Schlitten langsam aus dem Hangar in
das All. Der Weihnachtsmann schal-
tete den Bildschirm an und bekam so
noch den letzten Rest des Pausen-
programms mit.
»Isch gann fahreen. Las mich, isch

bin nisch bedrungen.«, hörte er sich
sagen.



Diese Elfen. Er hatte es doch aus-
drücklich verboten. Santa seufzte. Er
konnte sich schon denken, wie es ge-
rade jetzt in der Halle zugehen
musste. Am lautesten würde der
Grinch lachen. Na, sollten sie.
Ein rotes Lämpchen leuchtete

auf. Santa war auf Sendung. Ab jetzt
würde man ihn in der Halle auf dem
großen Bildschirm sehen und hören
können. Und natürlich auch auf den
kleineren, die die Elfen nutzten, die
noch arbeiteten.
»Hallo, liebe Freunde. Ich melde

mich jetzt aus der Pilotenkanzel.
Gleich vorweg: Elfen! Ich hatte euch
doch verboten, dass zu zeigen. Ihr
Saulumpen.« Aber er grinste dabei
und ließ ein paar Sekunden verge-
hen, denn er war sicher, dass auch
jetzt wieder gelacht wurde.
»Ich bin auf direktem Kurs zur

Erde und werde in genau 8.345 Se-
kunden in die Atmosphäre eintreten.
Das wird einen Moment etwas ru-
ckeln.«
Und genau 8.345 Sekunden später

brach die Verbindung tatsächlich ab.
Aber das dauerte nur wenige Mo-
mente und so meldete sich der
Weihnachtsmann zurück: »So, das
wäre geschafft. Wir gleiten jetzt so-
zusagen wie auf Butter dahin und da
ist auch schon unser Ziel.«
Die Ansicht schaltete jetzt zu den

Außenkameras des Schlittens um.
Ein Kuppelgebäude wurde sichtbar.
»Panterum. Die letzte Kolonie der
Menschen auf der Erde. Und mein
letztes Geschenk. Fertig machen zur
Landung.«
Jetzt wurde es unruhig in der Hal-

le. Eine Landung war gar nicht vor-
gesehen. Was hatte Santa vor?
Über die Sprechanlage meldete

sich Patch: »Santa? Was machst du?
Eine Landung haben wir nicht einge-
plant. Du weißt, dass die Erde in we-

nigen Minuten explodieren wird.«
»Es ist alles in Ordnung, Patch.

Ich weiß, was ich tue.«, antwortete
der Weihnachtsmann ruhig und
schaltete die Flugautomatik ab.
Erneut erklang die Stimme von

Patch: »Santa! Nicht die automati-
sche Steuerung abschalten. Es dau-
ert zu lange, wenn du im manuellen
Modus landest und wieder startest.«
»Ich werde nicht wieder starten,

Patch.«, antwortete Santa ruhig.
Der Elf sagte nichts. Die Aussage

des Weihnachtsmannes hatte ihn
völlig unvorbereitet getroffen.
Sanft ließ der Weihnachtsmann

den Spaceschlitten auf einem klei-
nen Platz vor der Kuppel landen und
stelle den Antrieb aus. Dann setzte er
den Helm ab und blickte in die Ka-
mera.
»Liebe Freunde. Als die Menschen

vor einem Jahr den Planeten Erde
angesichts seiner bevorstehenden
Vernichtung verlassen haben, da gab
es diese kleine Kolonie. Und, wie ihr
seht, gibt es sie immer noch. In ihr
befinden sich nur noch eine Hand-
voll der letzten Menschen auf der
Erde. Alte und totkranke Menschen,
denen auch die Medizin des Elfmilli-
onsten Jahres nicht helfen kann. Sie
wollten sich nicht mehr den Strapa-
zen einer Flucht aussetzen und ha-
ben nur noch einen, letzten Wunsch:
Noch einmal das Weihnachtsfest zu
feiern. Und den erfülle ich ihnen.«
»Santa!«, brüllte Patch in die

Sprechanlage, doch der Weihnachts-
mann schaltete sie ab und auf die
Außenkameras um.
Nach einigen Augenblicken konn-

te man sehen, wie Santa ins Bild kam.
Er stand vor dem Schlitten und
drehte sich noch einmal um. Er
winkte.
Dann schritt er auf die Kuppel-

stadt zu. Zwei Kinder kamen heraus



und liefen auf ihn zu. Er umarmte sie
und ging dannmit den beiden hinein.
Die Halle war ruhig. Kein Laut war

zu hören und niemand bewegte sich.
Alle starrten auf den Bildschirm.
»Stille Nacht.«, erklang plötzlich

ein leises, weinerliches Stimmchen.
»Heilige Nacht.«, antwortete ein

anderes.
»Alles schläft.«
»Einsam wacht.«
Und mehr und mehr stimmten in

den Gesang der beiden Elfen ein und
bald ertönte es laut und vielstimmig.
»Nur das traute, hochheilige Paar.

Holder Knabe mit lockigem Haar.
Schlaf in seliger Ruh.«
Auf dem Schirm wurde es hell.

Der Planet Erde zog sich zusammen
und zerbarst dann, ohne Geräusch,
in milliardste Teilchen.
»Schlaf in himmlischer Ruh.«

Ende



Katzenjammer
von Silke Ziegler

Ich hasse Weihnachten! Schon
wochenlang ist es nicht zu
übersehen, dass die schlimmste Zeit
des Jahres bevorsteht. Meine
Dosenöffnerin wird von einer
unerträglichen Dekorationswut
gepackt. Überall im Haus stehen
merkwürdig aussehende Vögel:
Weiße Keramikfiguren, die vom
Körperbau her meinen
Untergebenen ähneln, jedoch
ausgebreitete Flügel am Rücken
besitzen. Ich bekomme alljährlich
ein neues Bett und einen
überdimensionalen Kletterbaum.
Beides riecht wie ein ganzer Wald
voller Tannen. Eigentlich sehr
zuvorkommend, meint ihr? Ganz im
Gegenteil. Wenn ich das neue Bett
einweihen und mich zwischen den
vier roten Türmen einrollen möchte,
beginnt meine Angestellte, zu zetern
und zu schimpfen. Könnt ihr euch
das vorstellen? Nein, diese Frau
weiß nicht, was sie will. Ähnliches
geschieht, wenn ich den
Kletterbaum benutzen möchte.
Obwohl ich das Glitzern und
Funkeln überhaupt nicht mag,
behängt mein männlicher
Dosenöffner das ganze Gerüst
damit. Warum? Mir würde er ohne
diese Schikanen viel besser gefallen.
Aber ich muss zugeben, dass es
riesigen Spaß macht, von Ast zu Ast
zu springen, immer zu versuchen,
das Gleichgewicht zu halten und am
Ende mitanzusehen, wie der
komplette Baum zu Boden fällt.
Welch ein Spektakel! Überall rollen
die Kugeln herum, der Boden ist von
Tannennadeln übersät. Na gut, das
Gebrüll danach ist weniger spaßig.
Meist schaue ich, dass ich mich
zügig verdrücke. Wenn ich Glück

habe, steht der Kletterbaum bei der
Rückkehr von meinen Streifzügen
bereits wieder für weitere
Abenteuer bereit. Immerhin
bemühen sie sich ernsthaft, mir ein
wenig Unterhaltung zu bieten.
Vielleicht sollten sie sich aber
endlich nach stabileren Gerüsten
umsehen. Mehr als fünf
Kletterpartien halten diese Gerippe
meist nicht aus. Schade!
Komischerweise sinkt die Stimmung
im Haus kontinuierlich, obwohl sie
sich doch freuen müssten, dass ich
das neue Spielzeug so gut annehme.
Verstehe einer die Menschen …
Dass das große Fest kurz
bevorsteht, merke ich meist daran,
dass sich meine Dosenöffner nur
noch über Essen – wohlgemerkt
nicht meines -, Geschenke und
Kleidung streiten. Je lauter sie
brüllen, umso näher rückt
Weihnachten. Eine alte
Katzenfaustregel.
Wenn der große Tag endlich
gekommen ist, wird es noch
schlimmer. Es herrscht eine Hektik
im Haus, wie ihr sie euch in euren
kühnsten Träumen nicht vorstellen
könnt. Beide Dosenöffner sind früh
auf den Beinen, um sich den ganzen
Tag zoffen zu können. Ihre
Nachkommen stehen ihnen übrigens
leider in nichts nach. Obwohl sie
wissen, dass ich meine Ruhe
brauche, wenn ich von meinen
nächtlichen Abenteuern
zurückkehre, ist an Schlaf nicht
einmal ansatzweise zu denken. Ich
werde zum Flüchtling im eigenen
Heim. Stundenlang bewacht meine
Dosenöffnerin die Küche und rührt
planlos in riesigen Töpfen herum,
während ihre Abkömmlinge mich
von meinem Lieblingsplatz
vertreiben und die gesamte Couch
in Beschlag nehmen. Und was macht



mein männlicher Angestellter?
Verkrümelt sich. Wohin, weiß
niemand so genau. Aber ich habe
den Eindruck, dass meine
Essenszubereiterin seine
Abwesenheit ernsthaft genießt. Bei
diesem Affentheater sollte ich mich
langsam nach anderem Personal
umsehen.
Die Krönung des Ganzen findet
abends statt. Mein neues Bett wird
angezündet, obwohl sie genau
wissen, wie sehr ich Feuer hasse.
Die Reste meines Kletterbaums, der
mittlerweile mehr als armselig
aussieht, leuchten mit den
glänzenden Augen meiner
Angestellten und deren Gäste um
die Wette. Plötzlich sprechen sie in
einem völlig anderen Ton
miteinander, tauschen bunt
verpackte Pakete aus und man hat
den Eindruck, als seien sie komplett
verzaubert worden – bis zum

nächsten Morgen. Immerhin
bekomme auch ich während des
berüchtigten Festes eine
Extraladung Nassfutter. Scheinbar
haben sie Angst, dass ich nach dem
Theater der letzten Wochen das
Weite suchen könnte.
Aber ich verrate euch noch etwas:
Obwohl ich Weihnachten zutiefst
verabscheue, ist es nichts gegen die
Horrornacht, die kurze Zeit später
folgt. Wenn die Menschen die Erde
in eine laute, brennende Hölle
verwandeln …



Denn dein ist das Reich…
von Paulina Levina

Es schneit...mal wieder nicht. Weiße
Weihnachten sind dem lieben Gott
vermutlich zu kitschig geworden
und wir müssen uns mit Nieselregen
begnügen: durch das nasse Fenster
sehe ich Straßenlaternen wie kleine
orangene Leuchttürme aufleuchten.
Ich bin wieder zurück, in meinem
ehemaligen Kinderzimmer.
Hier, auf damals noch kahlen 7
Quadratmetern, begann vor einer
Ewigkeit mein neues Leben in
Deutschland; hier endete meine
Kindheit und begann die Pubertät.
Damals gab's noch schneeweiße
Weihnachten … erste Weihnachten
in Deutschland. Neue, fremde
Lieder, fremde Gerüche und
Bräuche.

Bei uns im neuen Zuhause lief es
noch größtenteils traditionell
russisch zu: die ewig aktuelle
Liebeskomödie "Ironie des
Schicksals" bildete mit ihren
melancholischen Liedern der 70ger
Jahre die Hörkulisse. Der vintage
Väterchen Frost, noch aus der
Sowjet-Zeit, stand brav, wenn auch
etwas wackelig, unter dem
deutschen Tannenbaum. Und nach
dem feierlichen marschartigen "Oh,
Tannenbaum" in fremder Sprache
sangen wir den russischen
Kinderliedklassiker "Dem kleinen
Tannenbäumchen ist es kalt im
Wald".

In unserem Heimweh war es uns
damals ziemlich egal, dass unser
russisches Neujahrsfest eigentlich
nichts mit der Geburt Jesu
gemeinsam hatte. Wir waren voller
Hoffnung auf einen Neuanfang im

Neuen Jahr, im neuen Land und
waren bereit, alle Feste doppelt und
sogar dreifach zu feiern, wenn es
sein musste, um endlich das Gefühl
zu haben, hier angekommen zu sein.

Nun ja, dieses heilige Gefühl, das die
Ansässigen niemals ganz
nachvollziehen können, das ließ
noch lange auf sich warten... Die
Sehnsucht nach diesem Gefühl
spüren wir, Juden, ganz besonders.
Was auch verständlich ist: nach der
40-jährigen Wandertour durch die
Wüste...Ganz zu schweigen von der
tausendjährigen Geschichte der
Zerstreuung. Und so fühlte ich mich
jahrelang fremd, bis ich jemanden
kennenlernte, der hier ein noch viel
größerer Fremdling war, als ich:
meinen jüdischen Ehemann.
Ich beobachtete ihn kurz nach
unserem Kennenlernen, wie er am
Steuer seines alten
Gebrauchtwagens saß: voller
Anspannung, voller Misstrauen - wie
ein Panzerfahrer auf feindlichem
vermintem Territorium. Und das,
obwohl er, im Vergleich zu mir, des
perfekten akademischen
Hochdeutschen mächtig war... Ich
schaute seine zusammengepresste
Lippen an und dachte mir: "Wie
schön, dass ich mich hier zuhause
fühlen kann. So schlimm ist es hier
doch gar nicht!" Und so half ich ihm,
hier endlich heimisch zu werden, es
war ein langer Weg bis dorthin...

Zu der Zeit war ich schon längst aus
dem 7 Quadratmeter Zimmer raus.
Mein pubertierender Bruder zog
dort ein. Meine lieblichen
Zeichnungen in Pastelltönen auf den
Wänden wichen den brutalen
Postern mit gehörnten bewaffneten
Kreaturen (mein Bruder war ein
Fantasy-Fan). Die nicht weniger



brutalen Riesenhanteln zogen unter
den Schreibtisch vor dem Fenster
ein. Gelegentlich bekamen sie dort
Besuch von den Bierflaschen. Mein
Bruder, der als Kleinkind nach
Deutschland kam, konnte schon
damals sagen: hier ist meine Heimat.
Er war derjenige, der bei uns den
Brauch einführte, den Adventskranz
ins Wohnzimmer hinzustellen und
ihn sogar anzuzünden. Er liebte den
Weihnachtsmarkt, das Glühwein, er
nahm die Geschichte Jesu und das
Christentum sehr ernst. Wir beide,
die in unserer Jugend fast
unzertrennlich waren, lebten uns
allmählich auseinander. Wir
entwickelten unterschiedliche
Weltansichten und setzten uns
unterschiedliche Lebensprioritäten.

Bei unseren seltenen Treffen sehe
ich mit beunruhigender Neugier
nicht den segelohrigen
schmächtigen Jungen vor mir,
sondern muskelbepackten
unnahbaren Mann. Mit langem
rotgoldenem Haar und gewelltem
Vollbart. Er könnte jetzt auf der
Stelle in einem Passionstheater
hervorragend Jesu spielen oder
wenigstens einen der Jünger. Oder
den leidenschaftlichen Paulus zum
Beispiel, der eigentlich Sha'ul (Saul)
auf Hebräisch hieß. Je nach Lust und
Laune des Regisseurs... Eine
geeignete Abstammung samt den
frühchristlichen Idealen hätte mein
Bruder ja.

Als er ebenfalls aus dem Zimmer
zum Studieren auszog, nahm mein
Vater seinen Platz ein. Er hat, wie so
viele kreative Chaoten mit Neigung
zur Realitätsflucht, die Gabe, aus
jedem Zentimeter Regal, aus jedem
Fleckchen, das ihm gehört, etwas
Besonderes zu machen. In der

gesamten Wohnung herrscht das
Matriarchat, vertreten durch meine
unermüdliche, fleißig aufräumende
und deswegen auch fleißig
schimpfende Mutter. Aber hier ...
Hier gibt es keinen Kleiderschrank,
denn sonst gäbe es keinen Platz für
das Werkzeug- und Aktenregal, das
außer dieser denkwürdigen
Kombination eine Menge
spannender Gegenstände
beinhaltet. Nur eine schmale
Kommode für die spartanische
Kleidung, auf der seit Ewigkeiten
eine uralte Monstera mit zwei
mickrigen Blättern steht. Sie wird
aus Mitleid nicht weggeworfen,
obwohl sie ästhetisch nicht mehr
viel zu bieten hat.

In diesem winzigen Zimmer gibt es
viele Lichtquellen, die ich noch nicht
alle entdecken konnte. Mein Vater
liebt alles was leuchtet, besonders
kleine Taschenlampen. Eine ganze
Schublade im Nachtschrank neben
dem Bett ist mit ihnen befüllt. "Es
werde Licht" ist das Motto dieses 7-
Quadratmeter großen Reiches. Am
auffälligsten sind zwei runde
Papierlaternen gegenüber dem
Fenster. Die eine ist orange, die
andere grün. Sie hängen auf einer
bemerkenswerten selbstgemachten
Seilkonstruktion und scheinen wie
aus einem anderen Film zu sein.
Aber wenn es dunkel ist, wie jetzt,
dann werfen sie zeit- und
raumverzerrende Schatten auf die
Wände und vermutlich senden sie
auch Signale an die orangenen
leuchtturmähnlichen Laternen weit
da draußen...

In diesem kleinen Universum erlebe
ich unsere Familiengeschichte jedes
Mal aufs Neue, denn hier lebt
unsere, meine Vergangenheit. Über



dem Bett hängt eine schwarz-weiße
Zeichnung von dem wahren Gott
der Musik - vom Beethoven. Hier
erklingen manchmal in
ehrfurchtsvoller Stille seine
geheimnisvollen unerreichbaren
letzten Streichquartette: das
höchste der Genüsse für meinen
Vater. Daneben hängt, ebenfalls in
schwarz-weiß, das Foto von meinem
verstorbenen Opa, kurz vor seinem
Tod gemacht. Er lächelt entspannt,
ja sogar belustigt in die Kamera und
bildet einen Kontrast zum
grimmigen Musikgenie. Das bunte
Periodensystem hängt unter den
beiden. Eine solche Symbolik kann
man nicht erfinden, man muss sie
einfach gesehen und erkannt haben.
..

Zwischen dem Bett und der Wand
steht eine alte blaubezogene
Matratze. Warum? Zu schade zum
Wegwerfen. Überhaupt finde ich das
Konzept dieses Universums sehr
trostspendend: hier wird so
manches Stückchen Elend zum
neuen Leben erweckt - sei es ein
Kartonschnipsel, ein Plastikteil
unerkennbaren Ursprungs oder ein
verformter Baumast ... Alles hier
scheint gleichermaßen wertvoll und
kurzweilig zu sein. Aus dem
Kartonschnipsel entsteht eine
lustige Tierschnauze, aus dem
Plastikteil - ein origineller
Lampenschirm, aus dem Baumast -
ein knorriger Kunstobjekt.

So wird auch die alte himmelblaue
Matratze als ein Erinnerungshalter
benutzt: auf einem unsichtbaren Seil
tänzeln regenbogenfarbene Engelein
aus Wolle an ihr herum - ein
selbstgemachtes Geschenk von
meiner jung verstorbener Tante. Sie
sind dort ganz plötzlich aufgetaucht

- mein grenzenlos vergesslicher
Vater brachte sie vor langer Zeit aus
einer Heimatreise. Die Tante gab
ihm die Engelein als Geschenk für
mich mit, aber er hat sie natürlich
irgendwo verschlampt; über Jahre
hinweg schlummerten sie irgendwo
in der Dunkelheit seiner
Vorratskammer...

Ich würde mich damals, nach Tantes
Tod, so sehr über diese himmlische
Schar freuen... Nun hängen sie über
Vaters Bett und ich kann sie ihm
nicht mehr wegnehmen. Scheinbar
braucht er diese zarten
durchsichtigen Regenbogenengelein
mehr als ich.
Daneben hängt eine ganze Reihe
von alten glänzenden Ansteckern
und Abzeichen. Hoch oben, am
Ehrenplatz - ein winziges Foto von
einem Kind mit Pausbacken und
Locken, in einem roten Plastikstern:
das Leninabzeichen für die
Grundschüler. Eines der
geschichtsträchtigsten
Kindheitssymbole meiner Eltern.

Ein unscheinbarer Metallklotz mit
dem Stadtnamen "Sarapul" - dort
verbrachte mein Vater seine
sorglose Jugend. Dorthin kehrt er
immer wieder in seinen Träumen
zurück, die zu erzählen er so mag.
Daneben: eine Schwan-Prinzessin
mit Krone und ihr Dichter,
Alexander Puschkin. Der Schwan
sah an meiner geliebten Oma
bestimmt schick aus, sie liebte als
Literaturlehrerin Puschkin über
alles...

Ebenfalls über dem Bett: ein kleines
Hängeregal mit den
Lieblingsbüchern. Dichter wie Josef
Brodsky, Wissenschaftler Wygotski,
Bücher über Psychologie der Kunst.



Wie viele schmerzhafte
Erinnerungen beinhaltet dieses
Bücherregal! Wie sehnsüchtig
arbeitete mein Vater darauf hinaus,
selbst etwas Sinnstiftendes über die
Psychologie der Kunst zu
publizieren!... Eine Vergangenheit,
die noch in der Gegenwart für
Enttäuschung sorgt...
Der Schreibtisch - das wahre Chaos:
Werbeprospekte, Rechnungen,
Stifte, undefinierbare Objekte, die
noch nicht zu Kunstobjekten
verarbeitet wurden und deshalb wie
Müll aussehen, alte und neue
Erinnerungsstücke; dazwischen
schauen unter der Glasplatte uralte
Passfotos von unseren Verwandten
und uns hervor. Über all dem thront
Opas uralte massive Tischuhr. Sie
läuft sogar noch!

Ein riesiges, prunkvoll
geschmücktes Barometer aus
Rotholz, das mein Vater irgendwo
auf der Straße fand, arbeitet
dagegen weniger verlässlich. Es
zeigt mal stürmisch, mal sonnig und
das mitten in der verregneten
Weihnachtszeit... Aber auch auf
diese Weise erfüllt es zwei wichtige
Aufgaben: es schmückt die Wand
und erinnert uns daran, dass das
Wetter immer noch vom lieben Gott
gemacht wird und deswegen trotz
jedes wissenschaftlichen
Fortschritts unergründlich bleiben
soll.

Über dem PC-Tisch erblickt man ein
Sammelsurium an Objekten - Grüße
von Hieronymus Bosch. Der hätte
bestimmt seine Freude an süßen
Dinosaurier-Skeletten,
Mäusefratzen aus Eierkarton,
Wackeldackeln aus dem Ü-Ei,
singenden Weihnachtsengeln aus
Ton und glänzenden chinesischen

Drachenfiguren daneben … Ich
schüttele nur den Kopf und lächle,
etwas anderes kann man hier nicht
mehr ausrichten ...

Hier gelten besondere Regeln: hier
ist alles erlaubt, was der von der
Realität gebeutelten Seele gut tut.
Wie wird dieses Universum bloß
zusammen gehalten, dass es so
harmonisch in sich ruht und nicht
auseinander fällt? Nun, neben der
Tür im Regal liegen
Werkzeuginstrumente aller Art und
Schrauben und Dübel und Nägel und
Holzreste... Denn selbst ist der
Mann. Auch Joseph war damals so
einer und verstand anscheinend
eine ganze Menge von seinem
ehrenvollen Handwerk. Jemand
anderem würde Gott ja auch gar
nicht Maria und Jesu anvertrauen.

Ich will ja um Gottes Willen
niemandem zu nahe treten, aber
wäre unser aller Universum dem
meines Vaters etwas ähnlicher, wäre
zumindest unser irdisches Leben
viel erträglicher. Und niemand
würde voller Verzweiflung und Wut
zum Himmel hinauf schreien: "Wie
konntest du es soweit kommen
lassen?!"

Allerdings würde es bestimmt genug
andere Unzufriedene geben: zum
Beispiel diejenigen, die aus Gottes
Vergesslichkeit viel zu lange im
Fegefeuer verweilen müssten, oder
die wegen Seiner Zerstreutheit in
der Hölle statt im Paradies landeten.
Denn: ein Chaot in der Familie ist oft
schwer auszuhalten, aber in
göttlichen Dimensionen wäre das
Durcheinander sicher noch um
einiges größer. Also muss man wohl
das Ganze so akzeptieren, wie es ist,



man kann es niemals allen
Menschen recht machen...

Und so kehre ich, jedes Mal um ein
Jahr älter, an diesen seltsamen Ort
meines Ursprungs wieder. Doch
diesmal ist es anders. Etwas ganz
besonderes trat in dieses Reich
hinein: auf meinem ehemaligen Bett,
auf der goldgelben Bettdecke, die zu
meiner Zeit noch flauschig weich
war, aber jetzt struppig wie Stroh
ist, schläft mein neugeborener Sohn.
Er schmatzt im Schlaf.
Über ihm im Dunkeln - Beethoven,
sein Urgroßvater, Tantes Engelein
und das Periodensystem. Und
natürlich seine hingebungsvolle
Mutter - denn ich schaue den
Kleinen mit gleichen verzückten
Augen an, wie Maria ihren Sohn
damals in Bethlehem. Kennt man ja
aus unzähligen Abbildungen,
Zeichnungen und Ölgemälden.
Kennt man es wirklich? Nicht
vergessen, eigentlich war niemand
von uns dabei...

Man erzählt sich zum Beispiel
folgenden Witz bei uns: "Die
frommen Menschen erhalten ihre
erste Führung im Paradies und
treffen auf die heilige Mutter
Gottes. Voller Ehrfurcht und Lob
sprechen sie Maria an, aber sie
winkt nur ab und sagt vertraulich: "
Ach, wisst ihr, eigentlich wollte ich
ja ein Mädchen..."

Mein Junge, schlaf ruhig weiter!
Dieses verregnete Weihnachten ist
noch nichts für dich. Gleich
wechsele ich deine Windel.

Vater unser, der du bist im Zimmer.
Dein Reich ist hier. Deinen Willen
kann ich nur selten im chaotischen
Strudel des Alltags erkennen... Aber
eines weiß ich ganz sicher: Du hast
es gern, wenn man immer wieder
den Weg nach Hause findet.



ich hoffe, aufgeschoben ist nicht
aufgehoben.

03. Erzähl einmal etwas über
dich, das nicht jeder weiß.
Hm, was könnte ich da schreiben?
Ein Haustier habe ich. Einen Hund,
der die ganze Familie aus Trab
hält12.

Was vielleicht nicht bekannt ist, ist,
dass, wenn ich der Anfrage eines
großen Verlags nachgegeben hätte,
meine Krimis als Max Müller
veröffentlichen würde … Im Ernst:
Mir wurde erklärt, ich solle unter
einem männlichen Pseudonym
schreiben, da Männer eher Krimis
von männlichen Autoren lesen
würden … Diese Aussage lasse ich
einfach so unkommentiert im Raum
stehen. Da meine Bücher unter
meinem Klarnamen erscheinen,
wisst Ihr, was ich von dem Angebot
gehalten habe und wie meine
Antwort lautete …

01. Du wirst gefragt, ob du das
Skript für den nächsten James Bond
Film schreiben würdest, was wäre
deine Antwort und warum?
Ich denke, ich würde ablehnen. Ich
schaue die Filme zwar ab und an mal
gern. Aber da die Geschichten zu
mindestens 80 % aus Actionszenen
bestehen, was so gar nicht meins ist,
würde ich dem Genre wohl eher
nicht gerecht. Ich denke, man sollte
seine Grenzen kennen, und Action
ist definitiv nicht meine Stärke12.

02. Nenn ein Genre, indem du dir
vorstellen könntest zu schreiben (es
aber aktuell nicht tust).
Wenn ich Zeit dazu hätte, würde ich
gern ein Kinderbuch schreiben. Eine
Idee, die mir zusammen mit meiner
Tochter kam, existiert bereits. Da
ich momentan viele andere Projekte
habe, kann ich diese aber leider
gerade nicht weiterverfolgen. Aber
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04. Du strandest auf einer
einsamen Insel, welche drei Dinge
hättest du gerne dabei?
Ein spannendes Buch, eine
Hängematte und mein Laptop mit
Solarpaneel12.

05. Viele kennen dich vom
Schreiben her und wissen um deine
Bücher. Welches Buch ist dein
aktuelles und wo kann man mehr
über dich erfahren
Meine neueste Veröffentlichung ist
aus dem Februar 2022 und der dritte
Teil meiner Regio-Krimi-Reihe um
die Kommissarin Sina Engel,
„Zerbrochene Träume – Ein Fall für
Sina Engel“.

Kontakt mit mir aufnehmen kann
man über meine Facebook-Seite
oder über meine Homepage www.
autorin-silke-ziegler.de Ich freue
mich immer sehr über Nachrichten
und Rückmeldungen meiner
LeserInnen.

06. Bereist du auch die Orte, wo
deine Bücher spielen oder
andersherum?
Recherche vor Ort ist mir sehr
wichtig. Ich schreibe
Frankreichkrimis, und ich kann

sagen, dass ich jeden Ort, den ich in
den Büchern beschreibe, selbst
besucht habe. Es ist mir sehr
wichtig, die Atmosphäre live zu
erleben, manchmal erkennt man
auch, dass etwas nicht so
funktioniert, wie man es sich
vorstellte, daher ist dieser Baustein
der Recherche für mich sehr
wichtig. Ebenso bei meinen
Regionalkrimis, die in meiner
Heimatstadt Weinheim spielen.
Hierfür ist die Recherche zwar
einerseits einfacher, da ich ja vor
Ort bin, andererseits muss ich
aufpassen, das heikle Orte nicht zu
genau beschrieben werden, da ich
niemandem auf die Füße treten
möchte. Spaß macht aber beides,
die Recherche im Ausland als auch
die vor der Haustür.

07. Was war das Coolste oder
Außergewöhnlichste, was dir deine
Fans bis jetzt geschenkt haben?
Ich habe von einer Leserin aus
Russland zwei Postkarten geschickt
bekommen, die wegen des Kriegs
und der Sanktionen eine weite Reise
und Umweg über die Türkei
genommen haben. Diese Geste hat
mich sehr berührt. Eine andere
Leserin schickt mir jedes Jahr eine
selbstgebastelte Geburtstagskarte,
ich habe aber auch schon
selbstgemachte Seifen, Schokolade,
Pralinen etc. geschickt bekommen,
worüber ich mich immer
wahnsinnig freue, da ich weiß, dass
das nichts Selbstverständliches ist.
Meine LeserInnen sind sehr liebevoll
und aufmerksam, dafür bin ich sehr
sehr dankbar.



08. Weihnachten steht vor der
Tür, wie sieht das bei dir aus?
Die Weihnachtszeit beginnt mit den
Adventstees an den
Adventssonntagen. Wir essen als
Familie selbstgebackene Plätzchen
und trinken Tee. An Weihnachten
selbst feiern wir mit der ganzen
Familie. Wir essen schön, jeder
macht einen Teil, so dass keiner den
Riesenstress hat. Wir sitzen
zusammen und spielen
Gesellschaftsspiele. Das ist an
Weihnachten mittlerweile das
Wichtigste, da meine Kinder zu groß
für Spielsachen sind und wir einfach
froh und dankbar sind, dass alle
gesund sind und es uns gut geht.

09. Was hast du mal gelernt,
welchen Beruf übst du aus oder bist
du gar ein Vollblut Autor, der von
seinen Büchern lebt?
Ich bin gelernte Finanzassistentin
und habe bei diversen Banken
gearbeitet. Seit 2014 arbeite ich bei
der Universität in Heidelberg und
bin sehr zufrieden. Das Schreiben
hat sich vom Hobby zu meinem
Zweitjob entwickelt. Und auch wenn
ich vom Schreiben leben könnte,
möchte ich die Arbeit an der Uni
nicht missen, daher versuche ich,
nach wie vor zweigleisig zu fahren.

10. Hast du ein Hobby, dass dich
vielleicht bei deinem Schreiben
unterstützt und wenn ja, welches
ist das?
Ich reise sehr gern, das ist auf jeden
Fall hilfreich, um neue Inspiration zu
finden. Ich bin gern in der Natur,
gehe gern wandern. Auch das macht
den Kopf frei und bringt mir immer
wieder neue Ideen.

11. Hast du ein, zwei Tipps, wie
Autoren, die vielleicht noch keinen
Erfolg ihr Eigen nennen, ihr
Durchhaltevermögen steigern
können?
Bleibt authentisch und lasst euch
nicht verbiegen. Nur wenn Ihr zu
100 % hinter Euren Texten steht,
werden sie auch so gut, dass sie
Eure Leser überzeugen.

12. Stell dir vor, du müsstest noch
mal ganz von vorne anfangen,
hättest aber das Wissen von heute,
was würdest du anders machen?
Ich bin heilfroh, dass ich zu Beginn
meines Schreibens nicht wusste,
was ich heute alles weiß. Das hätte
mich wohl eher nur demotiviert. Ich
war damals weder bei Facebook
noch hatte ich sonst irgendwelche
Verbindungen zur Buch- und
Verlagsbranche. So blauäugig, wie
ich an die ganze Sache
herangegangen bin, hätte ich das
mit meinem Wissen von heute
niemals auf diese Art durchgezogen.
Im Nachhinein kann ich sagen, es



war sehr gut, dass ich nichts wusste.
So habe ich einfach mein Ding
durchgezogen und viel Glück
gehabt, auf Anhieb einen bzw. dann
Folgeverlage für meine Bücher
gefunden zu haben.

13. Hast du schon mal etwas
völlig Verrücktes gemacht? Etwas,
was keiner von dir erwarten
würde?
In jungen Jahren bin ich ganz
spontan nach Berlin auf die Love
Parade gefahren. 600 km hin, ein
paar Stunden irgendwo in einem
Wohnviertel im Auto geschlafen,
tagsüber im Tiergarten geschlafen,
bis es losging, abgefeiert bis zum
Ende und abends/nachts wieder
600 km zurück nach Hause
gefahren. Damals fand ich es nicht
verrückt, heute kann ich nur den
Kopf darüber schütteln, möchte
derartige Erfahrungen aber auch
nicht missen.

Kontakt zu Silke Ziegler

www.autorin-silke-ziegler.de
Silke Ziegler auf Facebook
Silke Ziegler auf Instagram

https://www.autorin-silke-ziegler.de
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007539316616
https://www.instagram.com/autorin_silke_ziegler/


05. GEDICHT
„DER NACHBAR SPECHT“

„Der Nachbar Specht“
von Mirco von Maydell

Vögel zwitschern, laut mal leise,

auf den Beinen und im Kreise,

blicken fort zu ihren Kindern,

alles gut, niemand zu hindern.

Rufen, rufen, halt mich fest,

kleine Vögel aus dem Nest,

Würmer und noch vieles mehr,

stellt die Vogelmutter her.

Da der Specht, ein Nachbar ist,

Würmer, nun auch er gern isst.

Vater, Mutter und die Kinder,

essen diese auch nicht minder.

Und so kommt was kommen muss,

alle woll‘ns, es gibt Verdruss.

Es wird gezogen und gezerrt,

und sich dann auch noch beschwert.

Die Würmer fallen in die Tiefe,

ächzen, stöhnen und gefiepe,

der Nachbar dieser freche Specht,

fliegt hernieder und zu Recht.

Die Kinder drängeln, wollen mehr,

der Specht, er gibt ihnen einen her,

die andren Würmer er noch brauch,

denn seine Kinder essen auch!



Jahresrückblick 2022 Teil 1 – Filme

Ein „Revue passieren“ lassen zum
Jahresende hat Tradition, egal ob in
Magazinen, YouTube oder Podcasts
und kürt die schönsten Momente,
die besten Tore oder den Sportler
des Jahres. Bei Medien kann man
dies besonders gut machen und
somit tummeln sich im Dezember
hunderte von Top-5 oder Top-10
Listen auf sämtlichen Kanälen. Da
die Gilde ihre Depesche erst seit
dem Herbst dieses Jahres
herausbringt, wurde vieles in diesem
Jahr liegen gelassen. Legen wir also
los und zählen ein paar Highlights
des Jahres auf, was allerdings nicht
als endgültige Top-Liste angesehen
werden soll, sondern eher die
besonderen und herausstechenden
Filme nochmals ins Rampenlicht
heben sollte. Natürlich kann da
nicht jeder dabei sein und somit gibt
es auch noch ein paar „honorable
mentions“.

Nightmare Alley

Guillermo del Toro ist schon ein
Phänomen. Wenige Genre-
Filmemacher, die sich der morbid-
düsteren Unterhaltung zuhause
fühlen, gerne dem Übernatürlichen
nachgehen, von Gewalt nicht
abgeneigt sind und einen ganz
eigenen Stil haben, sind bei
Kritikern und Preisverleihungen
trotzdem seit Jahren überaus
beliebt. Hier hat er wieder perfekt
abgeliefert, was für alle Beteiligten
gilt: Kamera, Ausstattung, Skript

und was die Darsteller anbelangt:
absolute Königsklasse und mehr als
nur was fürs Auge. Und wenn wir
schon bei del Toro sind: habt Ihr
schon Guillermo Del Toro´s Cabinet
of Curiosities und Pinocchio
gesehen?

Top Gun – Maverick

Mit diesem extremen Erfolg hat
auch bei Paramount wohl keiner
gerechnet. Der mit Abstand
erfolgreichste Film des Jahres war
auch einer der aufwendigsten – und
das sieht man. Und er steht dem
Original in nichts nach, sondern
toppt dies mit Leichtigkeit.
Was The Raid für Nahkampfaction
ist, was John Wick für Schießereien
undMad Max: Fury Road für
Verfolgungsjagden ist, so ist der
diesjährige Top Gun der Maßstab
und der König dieses Subgenres.
Man kann von Tom Cruise halten,
was man will, aber er brennt fürs
große Kino und bietet den
Zuschauern stets etwas Großes, was
auch das kommende Jahr mit dem
neuen „Mission: Impossible-Film“
nicht anders sein wird.

Nope

Die Kritiken waren gemischt. Die
Eindrücke der Zuschauer ebenfalls
gespalten und so tummeln sich in
Foren tausende von Einträgen, dass
der Film unfassbar langweilig, oder
„der größte Dreck des Jahres“ sei. Ja,
dieser Film ist nicht für jeden und es
kommt viel auf die
Erwartungshaltung an. Dabei kann

05. Feuilleton



Gegenwind auf, der zu einem
unberechenbaren Sturm wird, unter
dem ihr privates Leben, als auch das
ihres Mannes und deren Tochter zu
leiden hat. Leider wird sich zu wenig
Zeit für die Gegenseite genommen,
die zu oft die plumpen Schwarz-
weiß-Klischees erfüllen. Das war bei
dem 90-minütigen Korsett einfach
nicht mehr drin. Doch alles Weitere
bildet die heutige Zeit fantastisch ab
und vor allem die Unterhaltungen
zwischen der Bürgermeisterin und
ihrem Mann bringen die Sache mit
ihren gut geschriebenen
Argumenten immer gut auf den
Punkt. Kleine Politik in der heutigen
Zeit ganz groß.

Everything Everywhere all at Once

Dr. Strange hat Multiverse im Titel.
Doch der Marvel-Film ist ein Witz
verglichen mit dem, was hier
bezüglich des Themas
Parallelwelten aufgefahren wird. Die
Kreativität und die vielen Ideen des
neuen Filmes der Daniel-Brüder
(Swiss Army Man), hätte locker für
drei Filme gereicht und bietet
Szenen und Einfälle, die man so
noch nirgendwo gesehen hat.
Michelle Yeoh zeigt ihr, dass sie
nicht nur eine talentierte
Kampfsportlerin (Tiger & Dragon)
ist, sondern auch souveräne
Darstellerin, die in diesem Film ihr
gesamtes Können unter Beweis
stellen durfte. Das Ganze ist absurd,
bunt, philosophisch, pubertär,
anspruchsvoll, kindisch,
abenteuerlich, trashig, hochklassig,
anspruchsvoll, dumm und gefühlvoll
in einem.

man den Film auf verschiedene
Arten genießen: Entweder man gibt
sich der Spannung und dem
Mysterium samt Abenteuer hin.
Oder man genießt die
hervorragenden Bilder (immerhin
ein zentrales Thema des Films). Man
kann ihn als Liebesbeweis ans Kino
an sich lesen. Oder Ihr liest
zwischen den Zeilen die vielen
kleinen Botschaften heraus, da
etliche Szenen und Figuren für
etwas anderes stehen. Hinzu kann
man sich an den vielen kleinen
Easter Eggs und Hommagen an
andere Filme erfreuen, die ganz
subtil eingestreut wurden. Jordan
Peele hat sein Können als großer
Filmemacher nun zum dritten Mal
unter Beweis gestellt.

Die Bürgermeisterin

Ein TV-Film von den öffentlich-
rechtlichen hier in der Liste? Ja,
denn der Film beleuchtet die
heutige Zeit samt des kollektiven
Hasses der Bevölkerung auf … naja,
auch vieles oder eben bestimmte
Personen, die schnell als Feindbild
deklariert werden und alle stimmten
dann darauf ein. Das Bild der
brennenden Fackeln und Mistgabeln
kommt einem in den Sinn und selbst
im heutigen Zeitalter (besonders
heutzutage?) sind solche Mobs
aktiver denn je. Und dann trifft es
oft die Flaschen oder deren
Angehörige. Um einen besseren
Eindruck des Films zu bekommen:
Es geht hier um die zweite
Bürgermeisterin einer Kleinstadt,
die den Bürgern kommunizieren
muss, dass im Ort ein
Flüchtlingsheim gebaut wird. Sie
selbst hat dies nicht zu entscheiden
und muss das beste aus dieser
Neuigkeit machen. Schnell baut sich



Honorable mentions – kurze
Erwähnung für ebenfalls
erfolgreiche und beliebte Filme

The Batman – düster. Vielleicht
schon zu düster?

Bullet Train – stylisch, witzig,
unterhaltsam und heftig.

Doctor Strange 2 – bunter und
unterhaltsamer Film nach der
gewohnten Marvel-Formel.

Black Adam – DC versucht es im
Kino immer noch. Das
Ausgangsmaterial ist bestens – die
Filme sind es meistens nicht.

Black Panther 2 – schwieriges Erbe,
da der Hauptdarsteller verstorben
ist.

Triangle of sadness – hat erst den
europäischen Filmpreis 2022 in vier
Kategorien gewonnen.

Crimes of the future – David
Cronenberg ist zurück!

Licorice Pizza – international
erschien Paul Thomas Andersons
Film bereits letztes Jahr, aber
hierzulande erst 2022.

Smile – der unerwartete Horror-Hit.

Phantastische Tierwesen 3 –
nochmals magische Momente,
dieses mal aber mit Mads Mikkelsen
statt mit Johnny Depp.

Dayshift

Und noch ein kleiner B-Movie für
alle, die gerne mal wieder etwas
Blade-Material hätten, da Marvel´s
Vampirjäger im Kino noch etwas auf
sich warten lassen wird.
Storytechnisch ist das ganze nicht
unbedingt die Spitzenklasse, aber
die Geschichte rund einen
Vampirjäger mit Geldsorgen, der im
sonnigen Kalifornien auf Vampirjagd
geht, macht aus drei Gründen sehr
viel Spaß: Dave Franco beweist
erstaunliches komödiantisches
Talent. James Foxx Hemden sind
farbenprächtig und einfach schön.
Und die Actionszenen geben alles
und knallen mit toller
Choreographie richtig rein.

Im Westen nichts Neues

Zum dritten Mal wurde der
Klassiker filmisch umgesetzt – und
das mit einer optischen Wucht, dass
es fast zu schade ist, dass die
meisten Leute diesen Film nur
daheim im Stream, anstatt auf der
großen Leinwand erleben. Denn
dort wirkt das Szenario auf dem
Schlachtfeld nochmals intensiver,
fast schon unerträglich, denn selten
war man als Zuschauer nah an der
brutalen und dreckigen
Kriegstreiberei, in der junge und
begeisterte Männer binnen
kürzester Zeit desillusioniert
werden und keiner der Soldaten
ohne Verletzungen aus der Schlacht
hervorgeht - egal ob äußerlich oder
innerlich.
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Minions 2 – hierzulande war die
Fortsetzung der gelben Tic-Tac´s
mit Beinen der erfolgreichste Film
des Jahres.

Die Schule der magischen Tiere 2 –
die Verfilmung der gleichnamigen
Buchreihe ist wie der Vorgänger ein
großer Erfolg – immer noch, denn
er ist aktuell im Kino zu sehen.

Und das Jahr ist noch nicht ganz
vorbei. Ein großer Blockbuster steht
noch aus …

Bis zum nächsten Teil des
Jahresrückblicks in der letzten
Depesche des Jahres 2022, wenn es
um Serien und Games geht.

Daniel Böckeler


