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

Der November zieht nach und nach
vorüber, dasWetter wird kühler und
die regnerischen Tage mehren sich.
Wir holen unsere Kerzen hervor,
sorgen so für anheimelnde

Was bieten wir unseren
Mitgliedern?

- Die Zusammenarbeit mit Autoren
aus sämtlichen Medienbereichen

- Ein stetig wachsendes Dienst-
leisterangebot zu vergünstigten
Preisen

- Vermittlung von Lesungen in ganz
Deutschland

- Fachlich kompetente Beratung &
Sicherheit für unsere Autoren

- Unsere 14-tätig erscheinende
Depesche (Newsletter)

- Unser vierteljährlich erscheinen-
des Printmagazin „Der Herold“ ab
2023, mit allen wichtigen Themen
rund um das Autoren-Dasein

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

Stimmung, bei einem schönen
Becher Tee, Kakao oder Punsch und
genießen das ein oder andere Buch,
einen schönen Film oder spielen mit
den Kindern. Wir wünschen euch
eine schöne Zeit und viel Freude
beim Lesen unserer neuesten
Ausgabe.
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02. FILMBESPRECHUNG -
BLACK ADAM

***Spoilerwarnung***

Endlich ist es so weit: Dwayne „The
Rock“ Johnson als Superheld „Black
Adam“, im Kino. Wie lange habe ich
gewartet, um diesen Schauspieler in
einem Superhelden Kostüm zu
sehen.

Aber kommen wir zum Inhalt des
Films.

Alles dreht sich um das Land
Kahndaq, in dem vor rund 5.000
Jahren das mächtige Mineral
Eternium entdeckt wurde. Fremde
Herrscher wurden darauf
aufmerksam und unterjochten das
Volk deswegen. Laut diverser
Mythen gab es einen Helden, der
sich erfolgreich widersetzte - Teth-
Adam.

Nach einem kurzen Schwenk in die
jetzige Zeit landen wir bei Amon,
einem Jungen, der sich einen Helden
wie Teth-Adam wünscht, um sein
Land zu befreien. Seine Mutter
erweckt durch einen Zufall eben
diesen, doch er ist nicht der
gewünschte Held, sondern er greift
die Bösewichte an, aber auch
andere.

Seine enorme Stärke ist es dann
auch, die die Justice Society auf den
Plan ruft. Angeführt von Dr. Fate
(gespielt von Pierce Brosnan –
megagut, muss ich sagen),
Hawkman, Cyclone und Atom
Smasher. Gemeinsam bekämpfen sie
ihn und stellen ihn vor die Wahl.
Entweder unterwirft er sich der
Justice Society und somit der

Menschheit oder er wird hin-
gerichtet. Er zieht den Kampf vor, da
er glaubt, unbesiegbar zu sein.
Action ist hier vorprogrammiert und
kann sich wirklich sehen lassen.

Wie es bei DC oft ist, wirkt der Film
sehr düster. Dies ist auch so gewollt,
denn das Leben ist nicht immer fair.
Und doch gibt es Hoffnung. Trotz
aller Kämpfe, ob klein oder groß,
schafft es Black Adam, sich nach
langem Kampf, auf die gute Seite zu
stellen.

Was manche vielleicht nicht wissen,
Dwayne „The Rock“ Johnson sorgt
für ein Happy End des Films. Da ich
nicht zu viel vorweg greifen möchte,
kann ich euch sagen, der Film hat
schon was. Ob man dafür ins Kino
gehen muss, steht wieder auf einem
anderen Blatt.

Es ist kein Marvel(Popcorn)Film,
sondern ein Film mit einer
tiefergreifenden Handlung, selbst
wenn sie etwas versteckt ist. Alles in
allem, ein solider Film, mit jeder
Menge Action sowie einem
fulminanten Ende, wo es nochmal so
richtig zur Sache geht. Dank eines
kurzen Auftritts von Superman gibt
es ein offenes Ende, was einen 2.
Teil möglich werden lässt.

Dieser kleine Cameo Auftritt sorgt
nun für einen weiteren Man of Steel
Film.



03. Unsere Partner
Monika Starzengruber -

Illustratorin
Wer bist du und woher stammst
du?
Mein Name ist Monika Starzen-
gruber, ich bin Autorin und Illustra-
torin und wohne mit meiner Familie
und meinem Kater in Wels-Land,
Oberösterreich.

Warum heißt deine Firma, wie sie
heißt?
Aufgrund meiner Autorentätigkeit
habe ich ein Kleinunternehmen
angemeldet, was auf meinen
eigenen Namen lautet. Einen beson-
deren Namen hat meine Firma also
nicht.

Welche Dienstleistung bietest du
an?
Aufgrund meiner geringen, finanzi-
ellen Mittel war ich gezwungen, in
den Jahren meiner bisherigen Auto-
rentätigkeit alles selbst zu machen.
Sei es die Illustrationen meiner Kin-
derbücher, die Buchtrailer, der
Buchsatz und so weiter. Jahrzehnte-
lange Übungen haben mein Können
perfektioniert. Ich weiß, was das

alles kostet, wenn man diese
Arbeiten bei sogenannten Profis in
Auftrag gibt. Deshalb bin ich gerne
bereit, eine Dienstleistung für Kin-
derbuch-Illustrationen und Buch-
trailer für Bücher aller Art, sowie
Hörbücher einsprechen, zu einem
fairen Preis anzubieten. Einige
meiner Buchtrailer, (natürlich dem
jeweiligen Genre angepasst), und
Zeichnungen kann man auf meiner
Webseite ansehen, dort kann man
auch meine Hörspiele testhören.

Hast du eine Dienstleistung, die
sehr gefragt ist?
Ich glaube, im Buchbereich ist jede
Dienstleistung sehr gefragt. Ich will
mich hier für die drei Dienstleis-
tungen Kinderbuchillustration,
Buchtrailer und Hörbuch-Ein-
sprache beschränken.

Wie war dein Werdegang?
Ich bin keine ausgebildete Grafikerin
und auch kein Filmemacher,
trotzdem biete ich diese Dienstleis-
tungen an, weil ich mit gutem

Bilder von Monika Starzengruber zur Verfügung gestellt



Bilder von Monika Starzengruber zur Verfügung gestellt

Gewissen sagen kann, dass ich diese
Arbeiten aufgrund meiner Jahrzehn-
telangen Übung sehr professionell
ausführe. Für meine Hörspiele habe
ich extra Sprechunterricht
genommen. Aber macht euch gerne
selbst ein Bild, indem ihr meine
Webseite besucht.

Schreibst du vielleicht auch selbst
Bücher oder findet man dich eher
unter den Lesenden?
Ja, ich schreibe auch und zwar seit
30 Jahren in den Genres heiterer
Roman, Kinderbuch, Jugendbuch,
Hörspiele für Kinder, Theaterstück,
moderne Märchen und Kurzge-
schichten.

Gibt es etwas Besonderes an dir,
was nicht jeder auf Anhieb mitbe-
kommt? Etwas, was dich besonders
auszeichnet?
Ja, in meinem damaligen Brotberuf
habe ich einige Auszeichnungen
erhalten. Aber das ist Vergangen-
heit, ich konzentriere mich lieber
auf die Gegenwart.

Möchtest du noch jemandem Danke
sagen, wen grüßen oder oder?
Ein herzliches Dankeschön für
dieses Interview, das mir Gelegen-
heit gab, mich und meine Arbeiten
bzw. Dienstleistungen vorzustellen.
Ich wünsche allen, die das bewerk-
stelligten und allen, die das lesen,
eine schöne, ruhige, jedoch erfolg-
reiche Zeit.
Bleibt gesund.
Eure Monika Starzengruber.

Links zu Monika Starzengruber

www.monika-starzengruber.at
monika.starzengruber@chello.at

Social Media

Monika Starzengruber auf Facebook
Monika Starzengruber auf Instagramm

Calvendo Verlag

Monika Starzengruber

http://www.monika-starzengruber.at
mailto:monika.starzengruber@chello.at
https://www.facebook.com/monika.starzengruber/
https://www.instagram.com/monikastarzengruber/
https://www.calvendo.de/galerie/autor/monika-starzengruber/


04. UNSER TESTLESER-
PROJEKT - EIN BERICHT

Um euch einen kleinen Einblick zu
geben, hier der aktuelle Projekt-
stand:

Wir haben die ersten Fächer unseres
Testleser-Lehrgangs so weit defi-
niert, dass der jeweilige Schulungs-
stoff fertig verfasst ist. Ferner haben
wir ein kleines Interview verfasst,
dass das Wissen der Teilnehmer
abfragt, sowie die bürokratisch
benötigten Informationen. Da jeder
Teilnehmer zumeist einen anderen
Kenntnisstand hinsichtlich des Test-
lesens aufweist, gibt es verschiedene
Grade an Informationsdichte,
hinsichtlich unserer Schulungsfä-
cher. Damit ihr euch ein besseres
Bild über die zu vermittelnden
Inhalte machen könnt, sind hier ein
paar dieser, aufgeführt:

- Das Helden ABC

- Grundwissen im Bereich Lektorat/
Korrektorat

- Story Elemente: Heldenreise,
Charakteristika von Figuren, bad
end, uvm.

- Unterschiede zwischen Plottern
und Pantsern

- Genre spezifische Charakteristika -
Wie erkenne ich, ob ein Werk den
Eckdaten des Genres entspricht?

- Plotholes und wie sie umgangen
werden

- Gloomy & Shine - Wie wird die
Einzigartigkeit des Textes erhalten?

- Verkaufsfördernde Schreibtech-
niken

- Charakteristika einer Reihe vs.
Serie

- Minenfeld Analyse

– Schwächen im Schreibstil (unkon-
zentrierter Schreibstil, wenn Monate
zwischen den Textpassagen liegen,
wodurch sich Charaktere/Eigen-
schaften dieser ändern, sich eine
Änderung im Schreibstil einstellt,
weil das Werk über Jahre hinweg
entstanden ist)

- Testleser Marketing

- uvm.



Die Inhalte werden von ausgebil-
detem Personal vermittelt, wie
Lektoren, Texter, Schreibcoaches,
Marketers und Bestseller-Autoren.

Unser 1. Ausbildungslehrgang
erstreckt sich über 6 Monate und
wird per Video-Konferenzschaltung
der Software „Teams“ von Microsoft,
vermittelt. Ferner gibt es Aufgaben,
die einem vom jeweiligen Lehr-
gangsleiter aufgetragen werden,
damit hier auch nachgeprüft werden
kann, ob die vermittelten Inhalte,
sich gesetzt haben oder eben nicht.

Pro Monat sind hier 40 Arbeits-
stunden angesetzt, die über die
jeweilige Zeit frei vom Lehrgangs-
teilnehmer eingeteilt werden
können. Insgesamt umfasst unser 1.
Lehrgang 240 Arbeitsstunden und
wird am Ende mit einer 2-stündigen
Prüfung beendet. Erreicht der Teil-
nehmer die benötigte Punktzahl zum
erfolgreichen Bestehen des Lehr-
gangs, wird er/sie mit einem Zerti-
fikat ausgezeichnet, was ihn/sie
künftig als geschulten Testleser
ausweist.



05. NEUES DESIGN FÜR
UNSERE DEPESCHE

Wir haben eine große Vision und
dazu gehört auch der Auftritt des
Vereins zu verbessern.

Deswegen haben wir uns dazu
entschlossen, mit der Hilfe von
Writers-Art, den kompletten Auftritt
des Vereins attraktiver zu gestalten.

Mit der Depesche fängt es an. Diese
wird ab sofort in der Form einer
Zeitung für Euch zur Verfügung
gestellt, denn ein Telegramm wäre
für die vielen interessanten
Neuigkeiten zu kurz gegriffen.

Da wir wissen, dass eine große
Menge an Informationen
erschlagend wirkt, wird die
Depesche an Umfang verlieren,
sobald im kommenden Jahr der
Herold dazu kommt. Der Herold
wird vierteljährlich erscheinen und
voller Informationen für die
Mitglieder sein. Dort wird sowohl
der Seitenumfang als auch der
Informationsgehalt deutlich höher
werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass
die Depesche damit ihren Inhalt
verliert. Wir kürzen die Artikel nur
auf ein angenehmes Maß und stellen
auf der Homepage – welche gerade
ebenfalls in der Überarbeitung ist –
die Artikel in längerer Fassung zur
Verfügung.

So verpasst Ihr nichts und könnt
selbst wählen, wie viel mehr
Informationen Euch interessieren.

Wie gefällt Euch die neue Ausgabe?

Schreibt uns gerne ein Feedback,
damit der Verein sich weiter
verbessern kann. Schickt uns
ebenfalls gerne Anregungen zu
Inhalten und Artikeln. Wir
versuchen, das gerne aufzunehmen.

Ihr habt eigene Ideen für einen
Artikel? Auch dann könnt Ihr dem
Verein schreiben und wir finden
sicherlich eine passende
Möglichkeit.

Ihr erreicht uns unter
kontakt@autorengildeev.de

mailto:kontakt@autorengildeev.de


06. KURZGESCHICHTE

Das Weihnachtsgeschenk

Inge schaltete den Fernseher aus. Es
lief einfach nichts, was sie
interessiert hätte. Zumindest hatte
sie nicht die Ruhe, um sich gemütlich
eines der Weihnachtsmärchen
anzusehen, die in den letzten Tagen
sehr zahlreich ausgestrahlt wurden.
Kein Wunder. Denn morgen war
bereits Heiligabend.

Etwas wehmütig schaute Inge auf
das Telefon. Noch immer hatte
niemand angerufen. Zur Sicherheit
stand sie langsam auf, um noch
einmal nachzusehen. Das achte Mal
an diesem Tag, wobei die Uhr erst
drei geschlagen hatte. Die müden
Knochen wollten nicht so recht. »Wo
ist denn nur der dusselige Stock?«,
fragte sie leise und sah sich um. Nur
eine Handbreite neben ihrem Sessel
hatte sie den Stock mit dem
Hundekopf, der einst Jürgen, ihrem
verstorbenen Mann gehörte, an der
Kante des Beistelltisches aufgehängt.
Als sie ihn fand, schüttelte sie nur
den Kopf.

»Die Augen werden alt.«

Mit langsamen und sehr kleinen
Schritten ging sie zum Telefon. Sie
rückte ihre Brille zurecht und
schaute auf das Display. »Vielleicht
bin ich ja doch eingeschlafen«,
dachte sie hoffnungsvoll, denn dann
hätte ja vielleicht doch jemand
angerufen und sie hatte das Telefon
nur nicht gehört. Sie wünschte sich
so sehr, dass eines ihrer Kinder sie
anrufen würde. Die Stimmen zu

hören, die sie nun schon über einen
Monat nicht mehr gehört hatte. Ihr
Sohn lebte in Amerika und kam sie
schon lange nicht mehr besuchen.
Ihre Tochter hatte sich mit ihr
zerstritten, weil Inge sich vehement
dagegen wehrte in ein Heim zu
gehen. Warum denn? Sie kam noch
sehr gut allein zurecht, worauf sie
auch sehr stolz war.

Keine neuen Nachrichten!

Inge seufzte mit schwerem Herzen.
Es juckte sie in den Fingern eines
ihrer Kinder anzurufen. Doch sie riss
sich zusammen. Auf keinen Fall
wollte sie sich aufdrängen oder
stören.
Als sie zu Bett ging, betete sie, dass
ihre Kinder ein schönes Fest feiern
würden und gesund blieben.

Am nächsten Morgen warf sie erneut
einen Blick auf das Telefon.

Keine neuen Nachrichten!

Inge nahm ihre Tasche und ging
einkaufen, um sich ein leckeres
Weihnachtsessen zu kochen. Da fiel
ihr im Laden eine Spieluhr ins Auge.
Eine runde Dose mit einer Tänzerin
darin. Sie tanzte zum Lied »The First
Noel«, was Inge sehr entzückte. Auf
ihrem faltigen Gesicht breitete sich
ein Lächeln aus, als die schöne
Melodie erklang und die Tänzerin zu
tanzen begann. Sie gluckste vor
Vergnügen, als sie sich erinnerte,
dass sie früher eine ähnliche
Spieluhr hatte. Zwar mit einer
anderen Melodie, aber auch eine
Tänzerin, wie diese. Vielleicht war es



auch die Erinnerung an das Gefühl
der Geborgenheit, die ihr die
Spieluhr gab. Oder die schönen
Erinnerungen, die sie mit ihr hatte.
Egal. Diese Spieluhr sollte ihr
Weihnachtsgeschenk an sie selbst
werden. Sie wollte auch ohne ihre
Kinder einen schönen Heiligabend
verbringen.

Zuhause bereitete sie sich ein kleines
Essen zu. Schweinemedaillons in
Kräuterkruste mit Kartoffelgraten.
Da sie es gewohnt war mittags warm
zu essen, wollte sie auch an
Heiligabend keine Ausnahme
machen. Sie zündete alle Kerzen am
Adventskranz an, legte eine
Weihnachtsserviette neben ihren
Teller und schaute aus dem Fenster.
Draußen fielen, wenn auch ganz
sachte, ein paar Schneeflocken. »Wie
schön!«, dachte Inge zufrieden. Doch
als sie den ersten Bissen ihres
Weihnachtsessens zu sich nahm,
musste sie feststellen, dass sie viel zu
viel Salz genommen hatte. Wie
konnte denn das passieren? Es tat ihr
in der Seele weh, das Fleisch
wegzuwerfen, aber es war
ungenießbar. Heute musste wohl
eine Clementine ausreichen.

Nach dem enttäuschenden Essen
verpackte sie das Geschenk. Ihre
zittrigen, weißen Finger gaben ihr
Bestes. Doch dann, als sie gerade die
Spieluhr auf das zugeschnittene
Papier legen wollte, gab die Kraft in
ihren Händen nach und die
Musikdose fiel auf den Tisch, rollte
von der Kante und stürzte zu Boden.
Dabei zerbrach die Tänzerin.

Inges Unterlippe begann zu beben
und in ihren kleinen Augen bildeten
sich Träne. Verzweifelt drückte sie
ihre Hände aufs Gesicht und gab sich
ihren Gefühlen hin.
Benommen blickte sie aus dem

Fenster. Der Schnee war ihr ein
kleiner Trost an diesem schlimmen
Tag, wo einfach nichts gelingen
wollte. Sie überlegte, ob sie jemals
ein schlimmeres Weihnachten erlebt
hatte. Doch ihr fiel keines ein, das so
einsam und traurig war, wie dieses.

Langsam wurde es draußen dunkel
und die Weihnachtsbeleuchtung
erhellte die Straßen. Es war
wunderschön. Am liebsten wäre sie
raus gegangen und hätte mit weit
aufgerissenen Armen und dem
Gesicht gen Himmel gestreckt die
Schneeflocken empfangen. Doch
leider sah die Realität nun anders
aus. Wann war das nur passiert?
Wann ist sie so alt geworden? Wo es
ihr doch wie gestern vorkam, als sie
mit ihrem Mann und ihren Kindern
im Schnee herumgetollt hatte.

Irgendwann im Laufe des Abends
fühlte sie sich in ihrer Wohnung sehr
unwohl und einsam. Alles wirkte so
düster. Kein Schimmer von einem
weihnachtlichen Gefühl der
Geborgenheit und Wärme. Die
Erinnerungen an schöne
Weihnachtsfeste plagten sie so sehr,
dass sie ihre Tür öffnete und sich auf
ihren Rollator setzte, der neben der
Haustür im Treppenhaus des vier
Parteienhauses stand. Ihr Blick
schweifte die Haustür ihrer
Nachbarn. Dort wohnte das kleine
zehnjährige Mädchen Sara mit ihren
Eltern. Die Tür war mit einem
großen, leuchtenden Kranz verziert.
Weihnachtsmusik drang ihr in die
Ohren und ein sachtes Lächeln stahl
sich über ihr Gesicht, als sie sich
vorstellte, wie das kleine Mädchen
mit leuchtenden Augen vor dem
Christbaum stehen würde.

Da öffnete sich die Tür und Inge
zuckte erschrocken zusammen. Sara
kam heraus. Sie hatte eine dicke



Jacke, Schal, Mütze und Handschuhe
an. Bereit draußen im Schnee zu
tollen. Doch als sie ihre Nachbarin
auf ihrem Rollator sitzen sah, hielt
sie inne. Inge sah sehr traurig aus,
auch wenn sie das Mädchen
freundlich anlächelte.

»Hallo!«, rief Sara fröhlich. »Warum
sitzt du denn hier im Flur?«, wollte
sie wissen. Inge wusste nicht, wie sie
ihr das erklären sollte. Je mehr sie
selbst darüber nachdachte, umso
alberner kam sie sich vor.

»Ich bin heute sehr alleine und
konnte meine Wohnung einfach
nicht mehr sehen.«

»Du bist ganz alleine heute? Hast du
niemanden, mit dem du
Weihnachten feiern kannst? Das ist
traurig. Schade, dass der
Weihnachtsmann nur Geschenke
bringt und sich nicht zu dir setzt.
Aber der hat ja auch nicht so viel
Zeit«, sagte Sara und seufzte schwer.

Das liebe Mädchen wollte der alten
Dame eine Freude machen. »Warte
bitte kurz. Ich bin gleich wieder da!«
Sie stürmte zurück in die Wohnung,
warf achtlos ihre Kleidung auf den
Boden und rannte in ihr Zimmer. Sie
hatte für ihre Großeltern, die sie am
ersten und zweiten Weihnachtstag
besuchen würde, eine
Weihnachtskarte gebastelt. So eine
wollte sie ihrer lieben Nachbarin
schenken. Sie schrieb »Für die liebe
Omi nebenan«, da sie den Namen
nicht kannte, und verzierte sie noch
mit einem Weihnachtsbaum. Damit
stürmte sie hinunter und traf auf ihre
Mutter.

»Wolltest du nicht hinaus in den
Schnee?«, fragte ihre Mutter
verwundert. Sara zögerte kurz.
»Doch, aber die Omi nebenan ist

ganz alleine und sieht sehr traurig
aus. Da wollte ich ihr ein Geschenk
machen.«

Saras Mutter stutzte kurz. Dann
flüsterte sie ihrer Tochter etwas zu.
Diese konnte gar nicht schnell genug
aus der Wohnung hinaus eilen, um es
Inge zu erzählen.

Freudestrahlend reichte sie ihr die
Karte und sie konnte an den
leuchtenden Augen sehen, wie schön
die alte Dame diese fand. Inge war
gerührt und bedankte sich. »Meine
Eltern und ich wünschen uns sehr,
dass du mit uns Weihnachten feierst.
Bitte komm rein ins Warme. Du wirst
dich hier noch erkälten!« Das kleine
Mädchen war so freudig und duldete
keine Ausreden.

Da kam auch ihre Mutter und steckte
den Kopf durch die Tür und bat Inge,
mit ihnen den Heiligabend zu
verbringen.

»Bitte, liebe Omi! Niemand sollte
alleine sein am Heiligabend!«, sagte
Sara und blickte sie so flehend an,
dass Inge gar nicht anders konnte,
als diese Einladung anzunehmen.
Zwar war sie nie in den Genuss
gekommen eine Omi sein zu dürfen,
doch, dass dieses kleine Mädchen sie
so nannte, wärmte ihr das Herz. Ihre
Nachbarin reichte ihr einen Arm und
half ihr in die Wohnung. Hier war es
warm und weihnachtlich. Es roch
nach Zimtplätzchen und frischen
Tannenzweigen. Viele schöne
Lichter erfüllten die Wohnung und
gaben Inge ein Gefühl von Wärme.

Als sie die Stube betraten, zog der
rotgoldene Weihnachtsbaum ihren
Blick in seinen Bann. Er leuchtete
und glänzte so schön und hell. Unter
ihm waren bereits viele bunte
Päckchen verteilt und Sara fiel es



schwer, sie noch nicht anzurühren.
Der Esstisch war bereits gedeckt und
ein Kerzenständer erhellte die
perlweiße Tischdecke mit den roten
Servietten. Edle Kristallgläser waren
bereitgestellt. Inge staunte.

Der Vater stellte gerade einen
gefüllten Braten in einem
Gemüsebett auf den Tisch zu den
Klößen und der Pflaumenmussoße.
Saras Mutter brachte Inge zu ihrem
Platz, an dem schon alles für sie
gedeckt war. Alle saßen zusammen
und genossen das festliche Essen zur
leisen Weihnachtsmusik. Es wurde
viel gelacht und sich unterhalten.
Inge erzählte von den Weihnachten
aus ihrer Kindheit und bald kam
dieses altbekannte Gefühl der Liebe
und Wärme in ihr auf.

Nach dem Essen war sich Inge
sicher, dass sie schon lange nicht
mehr so gut gegessen hatte. In einem
weichen, gemütlichen Sessel neben
dem Baum durfte sie Platz nehmen
und lauschte dem
Weihnachtsgedicht, das Sarah mit
Herz und Seele vortrug. Dann durfte
das Mädchen ihre Geschenke
auspacken. Drei Bücher kamen nach
und nach zum Vorschein, über die
sie sich besonders freute. Die Kleine
liebte es, zu lesen. Inge lächelte die
ganze Zeit, so sehr erfreute sie sich
an den leuchtenden Augen des
fröhlichen Kindes und des
liebevollen Ehepaares, das den
Anblick ebenso genoss wie sie.

»Es tut mir leid, dass wir kein
Geschenk für Sie haben, Frau
Schmitt«, sagte die Mutter. Doch
Inge schüttelte den Kopf.
»Sie haben so viel für mich getan und
ich habe schon das Schönste
genießen dürfen, das Weihnachten
so besonders macht. Die Liebe eines
Kindes, ihrer Eltern und Sie haben

mich den Geist von Weihnachten
spüren lassen. Das ist mehr, als man
mir schenken könnte.«

Da klopfte es an der Tür. Die Mutter
öffnete und ließ die Gäste herein.
Inge beobachtete Sara dabei, wie sie
sich über ihre neuen Acrylfarben
freute und aufgeregt erzählte,
welche Bilder sie damit malen
würde.

Da ließ ein bedrücktes »Hallo, Mama!
«, die Zeit für einen Augenblick still
stehen. Inge blickte auf. Direkt in das
Gesicht ihrer Tochter. Sie konnte es
nicht fassen. Stand sie wirklich dort
vor ihr? Schneeflocken lagen ihr auf
den brünetten Haaren. Die Wangen
und Nase rot leuchtend von der
Kälte.

»Frohe Weihnachten«, sagte ihre
Tochter leise und trat näher, als auch
ihr Bruder hereinkam. Inge schlug
sich vor Freude die Hände vor den
Mund. Beide ihre Kinder waren
gekommen.

»Hallo Mama, tut mir leid. Mein Flug
hatte Verspätung!«, entschuldigte
sich ihr Sohn und umarmte sie innig.
Inge war so glücklich, dass sie vor
Freude laut schluchzend weinte.
»Mir tut es auch leid. Ich hätte nicht
darauf bestehen sollen, dass du in ein
Heim gehst. Verzeih mir!«,
entschuldigte sich ihre Tochter und
fiel ihr ebenfalls um den Hals.

»Aber wahrscheinlich hast du recht.
Gerade heute habe ich gemerkt, dass
ich langsam doch zu alt werde«,
meinte Inge und wischte sich die
Tränen vom Gesicht. Ihre Tochter
strich ihr liebevoll über die Wange.

»Wir haben eben auf die Schnelle ein
Geschenk für dich ausgesucht«,
meinte ihr Sohn. »Bis fünfzehn



Minuten vor dem Flug stand es noch
nicht fest, ob ich kommen kann.
Dann habe ich meine Schwester
geschnappt und sie überzeugt
mitzukommen. Sie wollte sich schon
lange bei dir entschuldigen, wusste
aber nicht wie. Dies ist nun die beste
Gelegenheit. Deswegen haben wir
uns zusammengetan und dir das hier
besorgt.« Er reichte seiner Mutter
ein kleines Päckchen.

»Wir dachten uns, dass es dir sicher
gefallen würde.« Alle waren
gespannt, was sich darin verbarg. Als
Inge sah, dass es die gleiche Spieluhr
war, wie die, die sie sich selbst
schenken wollte, war ihre Freude
nicht mehr zu bändigen. Sie
umarmte ihre Kinder so oft und so
fest, wie sie nur konnte. Zum Glück
hatte Saras Mutter die
Handynummer von Inges Kindern
und konnte ihnen Bescheidgeben.

Ein Weihnachtswunder, an das Inge
nicht mehr geglaubt hatte. Beide ihre
Kinder waren bei ihr. Sie hatten
einen so schönen Abend, dass Inge
später erschöpft, aber glücklich und
zufrieden ins Bett ging und noch
einen Moment an diesen schönen
Abend zurückdachte, ehe sie in den
tiefsten und erholsamsten Schlaf
ihres Lebens fiel.

Geschichte von Katrin Bunge



Avatar - The Way of Water

Erinnern sie sich noch an
2009/2010? Damals, als Smartpho-
nes noch nicht im Mainstream ange-
kommen waren, wir DVD´s gekauft
oder in Videotheken geliehen haben,
E-Book-Reader als neumodisches
Zeug angesehen waren und Video-
streaming zwar existent, aber noch
lange nicht von der Allgemeinheit
benutzt wurde.

Damals, als wir noch naiv und unbe-
darft keine Ahnung von den zukünf-
tigen Krisen und Katastrophen
hatten und als die 3D-Technik kein
alter Hut, sondern der heiße Scheiß
war.

Das MCU (Marvel Cinematic Univer-
se) war mit gerade mal zwei Filmen
vertreten (heute sind es 30!), und die
Neuauflage von Star Wars konnte
man getrost als Gerücht abtun.

Ja, das war damals die Zeit, in der
sich James Cameron vor 13 Jahren
mit Avatar selbst abgelöst hatte, den
finanziell erfolgreichsten Film aller
Zeiten inszeniert zu haben. Ein Hype
war geboren, sowohl in Bezug auf die
Zuschauerzahlen und die damit

einhergehende Begeisterung für
Pandora, als auch wenn es um die
3D-Technnik in den Kinosälen ging.

Doch der Erfolgskurs von 3D hielt
nicht lange an und ist heutzutage
lediglich als Virtual Reality interes-
sant. Doch nicht nur das: nach der
kollektiven Begeisterung folgte recht
schnell die Kritik, dass Avatar ledig-
lich Pocahontas in blau sei. Oder
eben „Der mit dem Wolf tanzt“ im
Weltraum.

Wie sollte eigentlich jetzt nach all
den Jahren mit einer Fortsetzung an
den Erfolg anknüpfen? Kann das
nach über einer Dekade noch gelin-
gen?

Können: ja, durchaus, denn es haben
auch andere Sequels bewiesen, die
zig Jahre nach dem Vorgänger Erfolg
verbuchen konnten. Siehe Mad Max
Fury Road und erst vor kurzem Top
Gun Maverick.

Trotzdem ist das Risiko hoch und
James Cameron muss sich mehr
denn je beweisen. Er steht in
Zugzwang und das in zweierlei
Hinsicht.

07. Feuilleton



Erstens gilt es, die Kassen zu füllen.

Zweitens will das Publikum begeis-
tert werden und das ist heutzutage
nicht mehr so leicht wie damals.

Dank den hochkarätigen Serien sind
wir immerhin sehr hohe Qualität
gewohnt und die Zuschauer sind
erheblich kritischer als damals, vor
allem wenn sich online jeder als
Amateur-Kritiker hervorhebt und
auf Twitter entweder „Bester Film
ever“ oder „größte Scheiße aller
Zeiten“ raus haut.

Dann wäre da noch das Marketing-
Gebrabbel von neuartigen Technolo-
gien, die man noch nie zuvor gese-
hen hat. Das hatte uns bereits Peter
Jackson bei „Der Hobbit“ mit HFR (48
statt 24 Bildern pro Sekunde)
versprochen und kaum einer mochte
es.

Immerhin hat Mister Cameron ein
wenig seiner Glaubwürdigkeit
verspielt, als er sein schöngefärbte
Marketing-Gesäusel zum letzten
Terminater - Dark Fate von sich gab.
Der einstige Vater des Terminators
hatte versprochen, dass die Reihe zu
alter Stärke auflaufen würde (leider
nicht unter seiner Regie) und das war
eine (ungewollte?) Lüge, denn
austauschbarer, mainstreamiger und
vorhersehbarer hätte der Film nicht
sein können.

Dann aber erinnern wir uns, wie sehr
der gleiche Mann uns all die Jahr-
zehnte begeistern konnte und das
mit Themen und Handlungen, die
uns sehr wohl bekannt waren.
Avatar: Umwelt und Kapitalismus-
Kritik, ebenso an der Kolonialisie-
rung, alles unter der Architektur der
Heldenreise. Und wie Titanic
ausging, wussten wir schon vor dem
Film. Spoileralarm: das Schiff ist
nicht am Zielhafen angekommen.
Und selbst ein auf dem Papier dumm
klingender Plot wie „Roboter reist
durch die Zeit umMutter des Helden
zu töten“ konnte allein er zu einem
Meisterwerk machen.

Hat er noch das Talent und den Biss?
Wer ist dieser James Cameron
eigentlich?

Einer der amerikanischsten Filme-
macher, der das Kino der 80er und
90er extrem geprägt hat. Er gilt als
Perfektionist und hat Spezialeffekte
gekonnt, ja fast schon perfekt in die
Handlung des Filmes integriert,
sodass Technik und Dramaturgie
stets eine optimale Symbiose eingin-
gen. Er war es auch, der das Vorur-
teil, dass zweite Teile meistens nicht
an den ersten rankommen, entkräf-
tet hat (was Hoffnung auf Avatar 2
macht).

Seit dem Jahr 1981 führt er Regie und
hat seitdem gerade mal acht Spielfil-
me inszeniert. Allein mit diesen



wenigen Filmen innerhalb von 40
Jahren hat er zweimal den Rekord
bezüglich Einspielergebnis geknackt.
Titanic konnte 11 Oscars einheimsen
(was zuvor nur Ben Hur und danach
Herr der Ringe 3 gelungen ist).

Zwischen den ersten Terminator-
Filmen hat er Aliens beerbt und noch
Abyss inszeniert. Er hat die 3D-Tech-
nik revolutioniert und dafür gesorgt,
dass tausende von Kinosälen nach-
gerüstet haben, hunderte von Filmen
nachgezogen haben, eine weitere
Dimension ins Kinoerlebnis zu
implementieren und kurz darauf
auch die TV-Branche für ein paar
Jahre Fernseher entwickelt hat, die
ebenfalls den Stempel „3D“ trugen.

Ohne Cameron wäre Arnold Schwar-
zenegger (auch zu sehen in Came-
ron´s True Lies) nicht der Star, der er
Jahrzehnte lang war. Und wenn er
nicht Regie geführt hat, schrieb er
famose Drehbücher wie das zu
Strange Days, produzierte Filme wie
das Solaris-Remake und ist beken-
nender Fan der Tiefsee und hat
darüber auch Dokumentationen
gemacht.

Bis 2009 war der Ruf dieses Mannes
makellos. Doch nach Avatar kam die
große Pause, gefolgt von Alita Battle
Angel (Drehbuch und Produktion)

und der letzte Terminator (ebenfalls
Drehbuch und Produktion). Spätes-
tens da fragte man sich: was war da
denn los? Konnte Alita bei einigen
noch Punkten, fiel der sechste Teil
der Cyborg-Reihe gnadenlos und
zurecht durch.

Viele Kreative haben ihren Zenit.
Manche überschreiten ihn und
rutschen nach und nach ab, sodass
der Schatten ihrer ruhmreichen
Vergangenheit immer länger und
dunkler wird. Das gilt für Filmema-
cher ebenso wie für Autoren, Musik-
schaffende oder sonstige Künstler,
bis sie nur noch einer von vielen und
in der Masse einfach noch „da“ sind.

Sowohl Depeche Mode oder Guns
n´Roses besitzen nicht mehr die Rele-
vanz wie noch vor einigen Jahren.
Das Gleiche gilt für Stephen King,
dessen Verfilmungen zwar so hoch
im Kurs stehen wie schon lange nicht
mehr, doch in literarischer Form ist
es kein Vergleich mehr zu den 80ern
und 90ern. Hat Christopher Nolan
nach über 20 Jahren Filmemachen
auch seinen Zenit erreicht? Das
Gleiche fragt man sich auch bei Star
Wars und den unzähligen Marvel-
Produktionen, die so viel Zeug raus
hauen, dass man irgendwann über-
sättigt oder müde ist.
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Die Helden der ersten Reihe sind
nicht nur alte Hasen, sondern altes
Eisen geworden und haben extrem
an Relevanz verloren. Liegt es am
Zeitgeist oder an der verschobenen
Zielgruppe?

Eine kleine und interne Umfrage im
nahen Umkreis könnte zumindest
ein Blick durchs Schlüsselloch auf
die Antwort sein.
Folgende Frage wurde gestellt: Wer
hat den Trailer von Avatar 2 gesehen
und freut sich auf den Film?

Die Antwort ist wenig schmeichel-
haft: die „Alten“ (alle über 35, zu
denen auch der Autor dieses Artikels
zählt) freuen sich zumindest ein
bisschen oder sogar sehr darauf,
während die jüngere Zielgruppe
eher „Ja, mal gucken“ oder „Avar.
..was? Das mit den blauen Viechern?
Neee!“, sagen.

Machen wir es kurz: Avatar hätte
spätestens 2016 rauskommen
müssen, als der Hype noch heiß war.
Jetzt ist zu viel Zeit vergangen und
andere Franchisen haben den Platz
eingenommen und selbst denen
scheint allmählich die Luft auszuge-
hen.

Sollten wir uns also auf den neuen
Avatar freuen? Natürlich, denn die
Vorfreude sollten wir uns auch heut-
zutage und mit zunehmender Reife
nicht nehmen lassen, genauso wenig
wie die Begeisterung, selbst wenn
toxische Twitter-User und Pseudo-
Experten im Netz jedes Einzelbild
schon Sekunden nach Erscheinen des
Trailers oder Films auseinander-
nehmen und haarklein kritisieren.

Doch die Zeit der Naivität ist vorbei.
Unser Guckverhalten ist nicht mehr
dasselbe und unser Anspruch ist es
auch nicht. Sollten wir also eher skep-
tisch sein? Leider heißt es auch hier:
Ja. Doch vielleicht ist genau das der
Schlüssel, wenn wir die Erwartungen
nicht zu hoch setzen und dann positiv
überrascht werden und im Kinosaal
endlich wieder das großartige Gefühl
des Staunens erleben. Hoffen wir das
Beste, denn von diesem Film wird viel
abhängen, wie es in der Welt der
Filme und des Kinos weitergehen
wird.

Daniel Böckeler


