
Wir begrüßen euch ihr lieben
Leserinnen und Leser, zu unserer 7.
Ausgabe der Depesche.

Die Vorweihnachtszeit ist ange-
brochen und bevor es so richtig
besinnlich wird, steht bei vielen
noch eine Menge Hektik und Stress

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

an. Vergesst dabei nicht, euch Aus-
zeiten zu nehmen und wieder zur
Ruhe zu kommen. Am besten beim
Lesen der neuen Depesche.W i r
wünschen euch eine besinnliche
Zeit und viel Freude mit unserer
neuesten Ausgabe.
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02. TIPPS & TRICKS FÜR
AUTORENUNDAUTORINNEN

Was kann man tun, wenn einen die
Motivation zum Schreiben verlässt?

Ein Umstand, den viele Autoren und
Autorinnen kennen. Plötzlich
bleiben die Ideen aus und die
Geschichte geht nicht weiter. Ärger-
lich für diese Geschichte, aber eine
Chance für eine andere. Was also
tun? Setzt euch einfach an den
Schreibtisch und schreibt, z. B.:

1. was ihr am Tag gemacht habt
2 den nächsten Einkaufszettel
als Gedicht

3. eine Ode an die Freude
4. eine Kurzgeschichte in einem
Genre, dass ihr noch nie
geschrieben habt

Lest Bücher, Zeitschriften, schaut
Filme, Serien, uvm. Lasst euch davon
inspirieren, wie andere ihre Texte
verfassen. Nehmt den Druck raus.
Geht spazieren, blickt aufs Meer,
lauscht im Wald auf die Geräusche,
blickt gen Himmel, macht Gartenar-
beit, schließt die Augen und setzt
euch ins Grüne. Inspiration kommt
meist von allein wieder.

Wissen ist Macht, mehr Wissen ist
mehr Macht

Es gibt etwas, dass jeder Autor, jede
Autorin beherzigen sollte. Man kann
nicht alles wissen, aber der Versuch
ist nicht strafbar. Natürlich ist nicht
alles für einen interessant, aber je
mehr Wissen man sammelt, desto
sicherer werden die eigenen
Handlungen. Deswegen lohnt es
sich, mit anderen Autoren den
Austausch zu suchen. Hier ein paar

Tipps, was ihr machen könnt:

Werdet Mitglied in Autorengruppen
auf Facebook oder Instagram und
schnuppert Autorenluft.

Hier dreht sich die ganze Welt ums
Schreiben. Wo anders kann man
Autoren live erleben, wie hier? Der
Beitritt ist freiwillig und wenn es
euch nicht oder nicht mehr zusagt,
tretet einfach wieder aus

1. Stellt Fragen. Wenn ihr euch
nicht zu erkennen geben



möchtet, gibt es auf Facebook
die Möglichkeit, anonym zu
fragen.

2. Lernt andere Autoren und
Gleichgesinnte, die im
gleichen Genre schreiben,
kennen. Gemeinsam ist man
weniger allein.

3. In so mancher Gruppe gibt es
interne Events, Wettbewerbe,
Anthologien, Schreibübungen
uvm.

Ein paar Gruppen, die wir euch
empfehlen können:

1. Das Autoren-Hilfeforum
2. Zeilenspringer
3. Lektorat, Korrektorat &

Testleser
4. Autoren-Tipps und Tricks
5. Self Publishing
6. KURZgeschichten

Hört euch Literatur-Podcasts an.
Davon gibt es richtig tolle, die sehr
informativ sind, wie z. B.:

1. Seite 37 Literatur Podcast von
detektor.fm

2. Die Literaturagenten von Radio 1
– jeden Sonntag werden hier
Bücher besprochen

3. Die_Schreibenden von
Anja Görtz

4. Blauschwarzberlin –
Letzte Lektüren - Podcast

5. Monatslese von Tina Lurz und
Anne Sauer



Welche Dienstleistung bietest du
an?

Neben Covern gibt es in meiner Co-
ver.Manufaktur.Art alles, was man
für die Veröffentlichung und Ver-
marktung seines Buches braucht.
Bei mir können die Bücher, in allen
Belangen und in allen Aspekten
stimmig aufeinander angepasst, ge-
staltet werden. Buchsatz und Illus-
tration gehören ebenfalls dazu und
können passend zu den Covern er-
stellt werden. Natürlich gibt es auch
jede Art von Marketingartikeln.

Wer bist du und woher stammst
du?

Hallo an alle zusammen. Ich freue
mich sehr, dass ich mich heute bei
euch verstellen darf.

Mein Name ist Carmen Schneider.
Vor fast zwei Jahren habe ich die
Cover.Manufaktur.Art gegründet
und seitdem mein Angebot für Au-
toren immer weiter ausgebaut. Ge-
boren und aufgewachsen bin ich im
schönen Marburg in Hessen, aber
seit acht Jahren lebe ich im Saar-
land. Ich bin ein absolut kreativer
Mensch, der seine Leidenschaft im
Schreiben, Malen und vor allem im
Coverdesign auslebt.

03. Unsere Partner
Carmen Schneider -
Cover.Manufaktur.Art

Bilder von Carmen Schneider zur Verfügung gestellt



Hast du eine Dienstleistung, die
sehr gefragt ist?

An der ersten Stelle steht die Anfer-
tigung von Covern, aber auch die
Erstellung des Buchsatzes ist sehr
gefragt. Da haben wir wirklich viel
Erfahrung.

Schreibst du auch selbst Bücher
oder findet man dich eher unter
den Lesenden?

Ich bin seit Jugendjahren begeister-
ter Leser. Daher ist es vermutlich
nicht verwunderlich, dass ich ir-
gendwann den Wunsch hatte, ein ei-
genes Buch zu schreiben. Egal ob
ich lese oder schreibe, ist es mir
wichtig, dass jede Geschichte den
Lesern etwas gibt. Die Geschichten
sollen nach Möglichkeit berühren
und bleibende Eindrücke, vielleicht
sogar Anstöße zu Veränderung hin-
terlassen.

Beim Gezeitenwald erging es mir
ähnlich. Erst kommt der Gedanke:
Was möchte ich weitergeben? Und
dann erst: In welche Geschichte
kann ich das Einfügen. In „Dunkel-
herz“ geht es darum, in schweren
Situationen nicht den Mut und den

Glauben an das Gute im Leben zu
verlieren. In „Frühlingsseele“ muss
sich Desmond mit der Frage ausein-
andersetzen, was für ihn Liebe be-
deutet und ob er bereit ist, sich
trotz seiner Ängste darauf einzulas-
sen.

„Geist der Meere“ setzt sich mit der
Zufriedenheit des Menschen ausein-
ander. Was braucht man eigentlich,
um Zufriedenheit zu empfinden?
Was ist wichtig im Leben?

Mit „Du und ich und ganz viel Wun-
der“ und seinem Vorgänger „Wie das
Leben so spielt“ habe ich mich an
ein schwieriges Thema herange-
wagt. Es geht um Depression und
Panikattacken, von denen immer
mehr Menschen betroffen sind. Die-
ses Buch soll dafür sensibilisieren
und Betroffenen Mut machen, nicht
aufzugeben und sich Hilfe zu holen.

Bei der Erstellung des Covers versu-
che ich die gleiche Tiefgründigkeit
an den Tag zu legen. Die Cover sind
die erste Tür zum Buch. Sie müssen
aussagekräftig sein. Bei meinen ei-
genen Büchern habe ich mit dem
Erstellen lassen der Cover schlechte
Erfahrungen gemacht. Es gibt doch
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einige Dinge die man bei der Wahl
eines Coverdesigners beachten
muss. Mir hat bei den ersten Covern
leider die Erfahrung gefehlt. Aus
diesen enttäuschenden Erfahrungen
wuchs der Wunsch, bei der Veröf-
fentlichung meiner Bücher komplett
unabhängig zu sein. Daher habe ich
mich schließlich im Graphikdesign
fortgebildet und in zwei Jahren Tä-
tigkeit stets weiterentwickelt.

Wenn ihr mehr erfahren wollt,
schaut doch gerne auf meiner Seite
vorbei.

Gibt es etwas Besonderes an dir,
was nicht jeder auf Anhieb mitbe-
kommt? Etwas, was dich besonders
auszeichnet?

Oberstes Ziel ist und bleibt für mich
die Kundenzufriedenheit. Als Auto-
rin erinnere mich noch gut an die
Zeit, als ich selbst auf der Suche
nach dem richtigen Cover war. Ich
weiß, was ich mir damals gewünscht
und wodurch ich selbst auch Ent-
täuschung erfahren habe. Ich kenne
als Coverdesignerin sozusagen beide
Seiten und kann mich sehr gut in
meine Kunden hineinversetzen.

Warum heißt deine Firma wie sie
heißt?
Das Wort „Art“ am Ende der Cover-
Manufaktur soll verdeutlichen, dass
ich mein ganzes Herzblut in die Co-
ver stecke und es eine Kunst sein
soll.

Möchtest du noch jemandem Danke
sagen, wen grüßen oder oder (hier
ist deine Bühne)?

Ich danke euch für die Zeit, die ihr
meiner Vorstellung geschenkt habt.
Ich würde mich freuen, euch in der
Covermanufaktur.Art zu treffen.
Habt eine wunderschöne und ent-
spannte Advents- und Weihnachts-
zeit und viel Erfolg für all eure Ar-
beit.

Links zu Carmen Schneider

www.covermanufaktur.art/Startseite/
info@covermanufaktur.art
oder per Telefon 06894-9490153

Social Media

Der Gezeitenwald auf Facebook
Carmen Schneider auf Facebook
Carmen Schneider auf Instagram

https://www.covermanufaktur.art/Startseite/
mailto:info@covermanufaktur.art
https://www.facebook.com/DerGezeitenwald/
https://www.facebook.com/Cover.Manufaktur.Art
https://www.instagram.com/cover.manufaktur.art/
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04. GASTINTERVIEW MIT
BESTSELLER-AUTOR

NOAH FITZ
Du wirst gefragt, ob du das Skript
für den nächsten James Bond Film
schreiben würdest, was wäre deine
Antwort und warum?
Das wäre nichts für mich. Ich
schreibe ungern unter Zeitdruck
oder nach bestimmten Vorlagen, die
mir ein Produzent unterbreitet.

Nenn ein Genre, in dem du dir vor-
stellen könntest zu schreiben (es
aber aktuell nicht tust).
Ich habe schon Kinderbücher
geschrieben und würde es vielleicht
irgendwann wieder tun.

Erzähl einmal etwas über dich, das
nicht jeder weiß.
Sehr oft verbringe ich mein Leben in
meinen Büchern. Ich lebe meine
Geschichten, wenn ich sie schreibe.

Du strandest auf einer einsamen
Insel, welche drei Dinge hättest du
gerne dabei?
Ein Flugzeug, ein Hubschrauber und
ein Boot

Viele kennen dich vom Schreiben
her und wissen um deine Bücher.
Welches Buch ist dein aktuelles und
wo kann man mehr über dich
erfahren?
Mein aktuellstes Buch trägt einen
Titel „Schrei“. Ich bin auf Facebook
und Instagram unterwegs.
Auf der Webseite gibt es immer
aktuelle Informationen und wer mir
auf Amazon folgt, wird zeitnah über
die neuen Bücher informiert.

https://www.noah-fitz.de

Bereist du auch die Orte, wo deine
Bücher spielen oder andersherum?
Beides. Ich lasse mich aber auch
gern von Orten inspirieren, die ich
dann in die Geschichte einbaue,
obwohl sie aus anderen Städten
stammen und dennoch für eine
spannende Atmosphäre sorgen.

Was war das Coolste oder Außerge-
wöhnlichste, was dir deine Fans bis
jetzt geschenkt haben?
Ich habe sowieso die Besten! Das
Schönste, was mir immer wieder
passiert ist, dass sie mich unterstüt-
zen und mich vor Hatern in Schutz
nehmen! Das ist wahre Freund-
schaft. Materielle Geschenke bedeu-
ten mir schon viel, aber wenn Men-
schen voll hinter dir stehen, weiß
man, wie wertvoll du Ihnen bist.

Weihnachten steht vor der Tür, wie
sieht das bei dir aus?
Weihnachten ist Familienzeit. Ein
geschmückter Weihnachtsbaum mit
Plätzchen und bestimmten Liedern
gehört für mich dazu. Am Schönsten

https://www.noah-fitz.de
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ist diese Zeit für mich, wenn es
draußen schneit und ich im Warmen
sitzend ein Buch lesen kann oder
eines schreibe.

Was hast du mal gelernt, welchen
Beruf übst du aus oder bist du gar
ein Vollblut Autor, der von seinen
Büchern lebt?
Ich bin seit einigen Jahren ein
Schreiberling, der von seinem
Geschreibsel leben kann.
Da ist für mich ein Lebenstraum in
Erfüllung gegangen.

Hast du ein Hobby, dass dich viel-
leicht bei deinem Schreiben unter-
stützt und wenn ja, welches ist das?
Berge! Das sind die wahren Herr-
scher dieser Welt und dort tanke ich
soviel Energie, die ich für meine
Bücher aufwende. Wenn es mal
keine Berge sind, ist der Wald mein
nächster Zufluchtsort. Ich liebe die
Natur.

Hast du ein, zwei Tipps, wie Auto-
ren, die vielleicht noch keinen
Erfolg ihr Eigen nennen, ihr Durch-
haltevermögen steigern können?
An sich glauben, aber sich nicht zu
sehr verbeißen. Das Schreiben muss
Spaß machen. Lasst euch einfach
Zeit und reagiert nicht auf jeden
negativen Kommentar.

Stell dir vor, du müsstest noch mal
ganz von vorne anfangen, hättest
aber das Wissen von heute, was
würdest du anders machen?
Nichts. Ich würde nichts anders
machen, sonst hätte ich das was ich
jetzt habe, nicht erreichen können.
Im Nachhinein ist man schlauer, so
oder so ähnlich lautet ein Sprich-
wort, aber das ist ganz richtig. Nur
durch Erfahrungen lernt man das

Leben zu meistert. Wer noch nie
hingefallen ist, weiß nicht wie man
wieder aufsteht. Und je mehr man
hinfällt, desto mehr lernt man wie
man richtig hinfallen muss, um sich
dabei weniger zu verletzen.

Hast du schon mal etwas völlig Ver-
rücktes gemacht? Etwas, was kei-
ner von dir erwarten würde?
Ich möchte noch den Jakobsweg
gehen. Ansonsten habe ich meinem
Leben schon viele verrückte Dinge
gemacht, die ich für mich behalten
werde.
Vielen Dank für die interessanten
Fragen.



05. KURZGESCHICHTE

Baustellen-Hexen

Von Mirco von Maydell

Baustellen-Hexen waren jene, die
Baustellenwerkzeuge anstelle von
Besen nutzten.

… schon sauste die Margott mit
ihrer rostigen gelben Harke
hernieder.Wuschmachte es, als sie
an dem Betonmischer vorbeizog.
Beinahe wäre sie mit dem Fuß am
Einstellrad hängengeblieben.
„Puh, da hab ich ja gerade noch mal
Glück gehabt“, dachte sie. Nicht wie
neulich, wo sie mit dem Kopf voran
in die Trommel flog. Es machte zack
und irgendwer machte das Licht
aus. Die anderen Hexen lachten sie
aus und Klein-Leuse erbarmte sich
ihrer und befreite sie schließlich aus
der Trommel. Margott war wie von
Sinnen. Schließlich brummte ihr
gehörig der Schädel. Sie war mit
voller Wucht, Kopf voran, in die
Trommel geknallt. Zum Glück war
zu dem Zeitpunkt kein Beton darin.
Dennoch, der Schock saß tief und so
schlug sie bei diesem Übungsflug
mit ihrem neuen Fluggerät, der
gelben Harke Model ‚Elfenschotter’,
kurz vor Erreichen des
Betonmischers einen Haken, der
sievermutlich vor einer erneuten
Blamage rettete. Diesmal sah das
Manöver elegant und schnittig aus.
Die anderen Hexen, allen voran die
Großhexe Gertrude Wüstenwind,
jubelten und klatschten auf Holz.

Dieser Brauch sollte Glück bringen
und so galt es bis heute.

Margott sauste heran, überflog die
Gruppe mit einem Affenzahn und
nahm links neben Knechthild ihren
Platz ein. Knechthild war eine alte,
zahnlose Hexe, die immer noch
ihren purpurfarbenen Spaten flog.
Ja, sogar einen Namen hatte dieser.
Sie erzählte einst, in einer lauen
Sommernacht, dass damals vor
unendlich langer Zeit, es mögen
wohl vor an die neunzig Jahre
gewesen sein, jede Hexe ihrem
Fluggerät einen Namen gab. Dies
erhöhte die Vertrautheit mit dem
Fluggerät und schaffte sogleich eine
persönliche Beziehung. Zu jener Zeit
war es, dass sie Knüppelchen fand.
Er war purpurfarben und stach ihr
sofort ins Auge.

Diese Farbe sollte die ihre werden,
und so nahm sie ihn in die Hand und
spürte sogleich diesen wilden Drang
in sich aufsteigen. Sie bestieg ihn
und ritt in den Sonnenuntergang.
Tja, und seit jenem Tag waren
Knüppelchen und Knechthild eins
miteinander. Sie brauchte ihn nur zu
rufen und sofort kam er angebraust.
Rufen ohne Zähne, ja das geht. „HU-
HU HU-HU“ machte sie dann. Zu
späterer Stunde führte dieser Ruf
allerdings immer wieder mal zu
Missverständnissen, lockte er doch
auch die UHUs aus der Umgebung
an.



Aber zurück zu Margott. Sie war
eine vortreffliche Hexe mit
Hakennase, Warzen im Gesicht und
einem schwarzen großen Hut mit
Spinnweben daran. An die 75 Jahre
mochte sie jetzt alt sein und war
nach Klein-Leuse wohl die Hexe, die
am meisten auffiel. Leider nicht mit
Geschick, sondern mit Ungeschick
und Pech. Immer wieder kam es vor,
dass sie irgendwo dagegen flog, weil
sie nicht richtig schaute oder sich
schlichtweg nicht entscheiden
konnte, ob sie nun links oder rechts
an einem Baum vorbeifliegen sollte.
Und so knallte sie das ein oder
andere Mal frontal gegen einen
Baumstamm. Durch ein derartiges
Flugmanöver geschah es auch, dass
ihre sonst so formschöne Nase
einen Haken bekam, was sie
wiederum als Hexe auszeichnete.
Margott war sehr hilfsbereit. Stets
war sie zur Stelle, wenn es darum
ging Flugmanöver zu üben, in der
Hexenküche zu helfen oder auch ins
nächstgelegene Dorf zu fliegen, um
Vorräte zu besorgen. Sie war ein
Naturtalent von Hexe.

Ja, ihre Eltern und Großeltern waren
schon Hexen. Auch bei ihnen
zeichnete sich die eine oder andere
Schwäche ab. So war ihr Vater
einäugig, was ihm auch den
Spitznamen ‚Enzyklopädie’
einbrachte. Einfach nur Zyklop wäre
ja zu einfach gewesen, und da Hexen
gern lange Namen mögen, weil sie
diese bei ihren Gesängen
voreinander aufsagen und dann
damit angaben, was sie sich alles
merken können, mussten
Spitznamen lang sein. Aber ihr Vater
war eine tolle Hexe. Sein Fluggerät
war ein olivgrüner Blitzableiter
einer alten Kirche. Diese Tatsache
wurde ihm dann auch zum

Verhängnis. Eines Nachts geschah
es, dass bei einem Gewitter der Blitz
in den Blitzableiter einschlug und
ihm den Arsch versohlte. Es stach
und pikste in seinen Allerwertesten
und so passierte es, dass er den Halt
verlor und herunterfiel. Er brach
sich das Genick und der Kopf
kullerte den Hang herunter. Man
erzählt sich, dass er bei einem
Bauern im Schweinestall gelandet
sei und da grinsend die Schweine
ansah. Ihre Mutter hieß Klot-Hilde.
Sie hatte einen Doppelnamen, weil
sie den Namen ihrer beiden
Vorfahren bekam. Klot war ihr Vater
und Hilde ihre Mutter. Auch sie trug
einen stolzen Spitznamen. So hieß
sie in Hexenkreisen Buckelbella, da
sie einen Buckel hatte, der über die
Jahre wuchs und mit der Zeit aus ihr
die bucklige Hexe machte. Ihr
Fluggerät war ein großer
Heurecken. Damit gab sie immer
ordentlich Gas und raste am
Nachthimmel entlang. So manches
Mal wurde sie geblitzt bei Gewitter.

Was die Großeltern von Margott
anging, Klot und Hilde, so waren die
beiden ein Teufel und ein Satan von
Hexe. Sie schenkten sich nichts,
stritten um alles, wie z. B. wer am
besten reiten, wer am besten
fluchen, ja sogar wer die dickere
Kröte verschlingen konnte, ohne rot
zu werden. So war sie, die Familie.

An diesem Abend wollten die Hexen
vom Bumsberg auf die Jagd gehen.
Endlich war es mal wieder so weit.
Sie jagten nur noch selten, seit
Kugelrunda abgestürzt war und in
den Schornstein einer Ziegelei
krachte. Es knallte und puffte und
ehe sie sich versahen, war
Kugelrunda auch schon verbrannt.
Es war schrecklich mit anzusehen.



Alle waren erstaunt, das Kugelrunda
überhaupt in den Schlot passte.
Zuerst steckte sie mit ihrem dicken
Hintern auch fest, aber der Kamin
loderte und die Luft unter ihr
zischte und pfiff. Und dann, mit
einem tiefen Glucksen und einem
PLOPP, war sie eingesaugt in den
langen Schlot. Alle Hexen trauten
ihren Augen nicht. „Die Dicke, die
Dicke ist weg, einfach weg“, sagte
Klein-Leuse. Und sie hatte recht
damit. Ihre vielgeliebte Kollegin war
einfach in den Tod gesaugt worden.
„Tja, so kanns gehen“, sagte
Rubertha Stengelmann, wendete
ihre schwarzweiß gestreifte
Zebraschaufel und flog von dannen.
Die anderen folgten ihr. Jener Tag
warf noch lange einen düsteren
Schatten auf die Jagdausflüge.
Immer wieder

machten sie sich startklar, hatten
dann letztendlich aber doch
Pokneifen und kehrten in ihre
Hängematten zurück, welche
zwischen die Bäume gespannt
waren.

Aber nun war es so weit, all der
Ärger und der Frust der letzten
Jahre sollte der Vergangenheit
angehören. Die Hexen, sieben an der
Zahl, machten sich startklar. Mit von
der Partie waren: Margott,
Knechthild, Rubertha Stengelmann,
Petersilia, Hügelante, Klein-Leuse
und schließlich Gertrude
Wüstenwind, die Großhexe. Sie
bildeten den Hexenzirkel vom
Bumsberg. Gertrude gab das
Kommando: „Mädels, an die
Fluggeräte, aufsteigen, in eine
angenehme Sitzposition
umschwenken und los geht’s!“
Wusch, Miau, Brumm, Grrrrr, Suffff,
Boing, Peng. Jedes Fluggerät machte

sein ganz eigenes Geräusch beim
Starten. So konnte man sie
voneinander unterscheiden.
Vielleicht half dabei aber auch, dass
es sich bei den Fluggeräten um
völlig verschiedene Gegenstände
handelte.

Margott z. B. hatte ihre gelbe Harke
Modell „Elfenschotter“, Klein-Leuse
flog eine braune Gießkanne Modell
„windiger Wildfang“, Knechthild
ihren purpurfarbenen Spaten mit
Namen Knüppelchen, Petersilia
einen rosafarbenen Schürhaken, der
eigentlich viel zu kurz war zum
Fliegen, aber sie war stur und so fiel
sie ab und an mal runter von dem
kurzen Ding. Sie meinte dann
immer: „Beulen verschönern mein
Gesicht!“

Rubertha Stengelmann hatte eine
schwarzweiß gestreifte
Zebraschaufel Modell „Eiterbeule“,
Gertrude Wüstenwind einen
schlicht weißen Presslufthammer
Modell „Kawumm“, Hügelante eine
giftgrüne Garderobe, Modell
„Breites Kreuz“.

Diese Hexen machten sich auf, der
Umgebung um den Bumsberg mal
wieder so richtig das Fürchten zu
lehren. Und so sausten sie los,
streiften hier und da ein paar
Tannenzipfel und flogen geschwind
zur nächsten Menschensiedlung.
Keine zwei Stunden lag sie entfernt,
inmitten der Bäume. Knechthild sah
als erstes die erleuchteten Fenster
und rief: „Ma unten, ma sind sie, die
Mönschön.“ Man verstand sie sehr
schlecht, dennoch glaubten alle
verstanden zu haben, was sie damit
sagen wollte. Gertrude rief:
„Angriffsformation Alpha“. Alle
wussten Bescheid, und so bildeten



sie ein ‚V’ mit Gertrude als Spitze.
Sie reihten sich ein und dann
sausten sie in die Stadt hernieder.
Unter großem diebischem
Hehehehehe stürzten sie sich auf
die Dorfbewohner und streiften sie
immer wieder mal. Sie rissen den
Menschen im Dorf ihre Hütte,
Mützen und sonstiges vom Kopf
herunter.

Wie die Hexen sie da so angriffen,
waren die Menschen im Dorf
verdutzt, sollte es doch seit weit
über vierzig Jahren keine Hexen
mehr geben. Dennoch, der Angriff
sah anders aus. Diese Hexen griffen
sich, was immer sie wollten, und so
entführten sie einen kleinen
Stoffhasen.

JA STOFFHASEN, steht da doch!
Diese Tat ist darauf zurückzuführen,
dass eine der Hexen etwas
kurzsichtig ist und so das Kind mit
dem Stoffhasen verwechselte. Naja,
kann ja mal passieren.



1899 – Netflix Serie

Natürlich berichten wir über die neue Serie
auf Netflix, die am 17. November fulminant
gestartet ist. Die beiden Köpfe hinter 1899
sind Jantie Friese und Baran bo Odar, denen
wir auch Dark zu verdanken haben, eine
Zeitreisethematik mit dem durchdachtesten
und verworrensten Plot, der damit internatio-
nal extrem erfolgreich ist. Dark ist mitunter
überfordernd, bringt den Zuschauer aber mit
seinen unerwarteten „Mindfucks“ und der
düsteren Stimmung zum Staunen. Zusam-
men mit Serien wie Babylon Berlin, 4 Blocks
oder Deutschland83 läutet Dark ein neues
Zeitalter ein, in dem Serien aus Deutschland
global vorzeigbar werden.

Die große Frage also: ist 1899 ähnlich kom-
pliziert und „groß“? Hat es den gleichen Stil?
Ist es wieder spannend und mysteriös? Die
meisten Fragen kann ich mit „Ja, aber ...“
beantworten.

Was die Inszenierung angeht: Jupp, hier er-
kennt man die Handschrift der Dark-
Showrunner: Düstere Bilder und Charaktere,
die schwermütig ihre bedeutungsschwange-
ren Dialoge aufsagen. Die Filmmusik wabert

und dröhnt durch jede Szene und soll ein
mulmiges Gefühl vermitteln. Ständig werden
neue Fragen und Mysterium in den Raum
gestellt. Das Ganze ist dann eher langsam
und schwerfällig inszeniert. Was Humor und
Leichtfüßigkeit anbelangt: das braucht man
bei 1899 nicht zu erwarten. Der Achtteiler ist
düster und kommt ohne Witzchen oder ironi-
sche Sprüche aus. Jeder Satz wird aufge-
sagt, als würde die Existenz der Welt davon
abhängen. Das muss nichts Schlechtes sein.
Im Gegenteil. Es ist zu begrüßen, dass sich
die Serie mit ihren Themen ernst nimmt. Nur
wird das nicht allen gefallen. Dark hat die
Messlatte sehr hochgelegt und unsere Er-
wartungen sind dementsprechend weit oben.
Jetzt, nach Erscheinen, scheint die Stim-
mung gedämpft zu sein und während die
drei Staffeln der Vorgängerserie in sämtli-
chen Rankings nach oben gewählt wurden,
ist 1899 wohl eher im Mittelfeld zwischen
„Sehr interessant“ und „meh“ angesiedelt.
Liegt es also an uns, wenn die Begeisterung
ausbleibt, weil wir zu viel erwartet haben,
oder leistet sich die Serie doch zu viele
Schnitzer?

Ein Schiff mitten auf dem weiten Atlantik.
Viele Passagiere unterschiedlichster Her-
kunft und Schichten. Das Signal eines verlo-
ren gegangenen Schiffes. Das ist die Aus-

06. Feuilleton



ten sogar in die Tasche. Das gilt ebenso für
die bunt gemischte Besetzung, denn die ist
wie schon bei Dark exzellent gelungen. An-
sonsten ist es schwierig, ein eindeutiges Fa-
zit zu ziehen und so sollte man sich die Fra-
ge stellen: hätte man Lust, die Serie irgend-
wann nochmals zu schauen?

Es wird sich zeigen, ob eine weitere Staffeln
in Auftrag gegeben werden und was die bei-
den Showrunner daraus machen. Potential
ist extrem viel vorhanden, doch bisher wurde
daraus zu wenig gemacht.

Daniel Böckeler
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gangssituation von 1899. Schon in der ers-
ten Folge werden Erinnerungen an das B-
Movie Ghostship, wie auch den unterschätz-
ten Geheimtipp Triangle wach.

Mehr zu verraten ist in der heutigen Zeit, in
der jeder alles als „Spoiler“ bezeichnet, was
nach dem Vorspann geschieht, verantwor-
tungslos. Doch man kann sich bereits in der
ersten Folge halbwegs denken, in welche
Richtung es geht. Spätestens am Ende der
zweiten Folge, wird relativ klar, worauf das
Ganze hinausläuft, nur um innerhalb der
letzten Szene nochmal einen Haken zu
schlagen, der getrost als Bilderbuch-Cliff-
hanger bezeichnet werden kann. Wenn also
1899 ein paar Wochen in den oberen Plät-
zen der Streaming-Charts bleibt, können wir
2023 oder das Jahr darauf mit einer weiteren
Staffel rechnen.

Was gibt es sonst noch zu sagen, ohne zu
viel zu verraten?

Die Optik ist eine Mischung aus „absolut fan-
tastisch“ und „da sieht man aber, dass das
nicht echt ist“. Immerhin handelt es sich hier
um eine der ersten, deutschen Produktio-
nen, die im „Volume“ gedreht wurde. Das be-
deutet: kein Greenscreen im Hintergrund,
sondern ein großes Bühnenstudio mit riesi-
gen LED-Wänden, auf denen das identische
Bild abgespielt wird, was auch die Zuschau-
er am Ende sehen werden. Mit dieser Tech-
nologie hat zum Beispiel schon The Manda-
lorian von sich reden gemacht. Das kann
Segen sein, ab und zu allerdings auch ein
Fluch. Dafür, dass es sich um die bisher teu-
erste deutsche Produktion handelt, fragt
man sich schon irgendwie: warum ist dieser
riesige Dampfer so beengt und wo sind die
angeblich 1400 Menschen, die darauf rei-
sen?

Kameratechnisch und bezüglich anderer
Effekte kann 1899 allerdings locker internati-
onal mithalten oder steckt viele Konkurren-


