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Wenn frischer Schnee " el im Wisperseidenwald, dann, so sagte man, 
gab es etwas zu verbergen. Und in diesem Winter aller Winter war 
er weiß bis in die höchsten Wipfel, von denen immer wieder zarte 
Schauer herabrieselten. Die Schatten lagen weich und bläulich über 
dem Weg, auf dem vier Shirrush über den Schnee huschten, ohne 
einzusinken. In ihrem schwarzen Fell blieb kein Stäubchen haften. 
Sie zogen einen Schlitten, ein hohes, überdachtes Fuhrwerk, von 
dem verblichene grüne Farbe abblätterte. Grün, wie es auch der 
Wald vielleicht war, irgendwo unter der weißen Decke, grün wie die 
Dachschindeln des Dorfes, das schon längst zwischen den Bäumen 
hätte auftauchen sollen. So zumindest sagte es sich Kho, Kho der 
Vierte, Kho der Kutscher, der auch als Kho der Kriecher bekannt 
war, und da war es vielleicht nicht weiter verwunderlich, dass die 
Ankunft am Ziel noch auf sich warten ließ. 
 »Grün ist alles, das ganze Jahr lang, im Süden: die Bäume, die 
Vögel, sogar die Shirrush, die dort viel kleiner sind, nur so groß wie 
ein Teller oder eine Hand«, rief Kho nach hinten und tätschelte 
das schwere Buch, das er in der Brusttasche seines Mantels trug. 
Verschlungen von den Dschungeln Belschunges, hieß es unter dem abge-
wetzten Deckblatt, Zehn Wege zum Überleben.
 »Unfug«, nuschelte die Fallenstellerin. Die beiden Reisigsammler, 
deren Kiepen am Schlitten hingen, sagten gar nichts. Die Eisschnei-
der, die sonst mitfuhren, waren an diesem Morgen nicht aufgetaucht. 
Sie saßen längst im Gasthaus, hatten ihre Runde zu den Dörfern 
und Märkten am Waldrand auf Ashapas Schlitten bestritten, der 
immer schneller war, ganz gleich, wie viele Eisblöcke ihre Shirrush 
schleppen mussten.
 Khos Tiere würden heute ein Dutzend Eier mehr bekommen. Mit 
Neuschnee hatten sie immer zu kämpfen, und er mochte es nicht, 
wenn sie sich plagen mussten. Mit schlechtem Gewissen zupfte er 
zweimal an den Zügelsträngen. Unmerklich hatte sich die Dunkel-
heit in den Vorhang aus Wolken und langen Schatten gewoben, und 
der Wisperseidenwald war schon bei Tage kein Ort, an dem man 
unbedacht von der Kutsche stieg. Die Nacht jedoch verwandelte ihn, 
oder gab ihm vielmehr sein wahres Antlitz zurück – eines, in dem 
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alle Wege sich auf die gleiche Weise krümmten, alle Bäume ihre 
schneeverhüllten Gestalten noch dichter an den Weg schoben, alle 
Schatten zu- und abnahmen, von einer anderen Kraft beein# usst als 
dem verlässlichen Licht des Mondes. Bei Nacht waren die Eisgeister 
am stärksten – da ließen sie einen zweiten Wald aus Eis wachsen: 
gezackte Farnwedel, die im kalten Licht glitzerten, messerscharfe 
Dickichte aus knisternden Schollen, reifüberzogene Schösslinge, 
die aus dem Boden sprossen, manchmal mitten auf dem Weg. Und 
wo sie wandelten, wuchsen Eisblumen, die sich zu ganzen Feldern 
ausbreiteten und alles, was sich regen mochte, erstarren ließen. Kho 
hätte die Papierlaterne anzünden sollen, die am Dach über dem 
Kutschbock hing. 
 Lange Zeit war das Klimpern der Windspiele aus feinen Eisplätt-
chen an jeder Ecke des Schlittens das einzige Geräusch, nur durch-
brochen vom Knacken gefrorener Stämme und dem Rieseln, wenn 
ein Ast seine Last abwarf, als hätte ihn etwas gestreift, das lautlos 
zwischen den Bäumen umging. 
 Den Blick stur geradeaus gerichtet, den Mantelkragen hochge-
schlagen, hätte Kho die Gestalt beinahe übersehen: Sie erschien 
zwischen zwei Bäumen, als hätten die Schatten sie just in dem 
Augenblick freigegeben, als der Schlitten vorüberfuhr. 
 Niemand, der bei Trost war, stand bei Einbruch der Nacht unter 
den Bäumen. Oder wurde langsamer, um die Gestalt mit großen 
Augen anzustarren. Trotzdem klopfte Kho zweimal auf die Zügel-
stränge. Vielleicht lag es an der kleinen Hand, die sich an einen 
verharschten Baumstamm klammerte. 
 Die Shirrush hielten an und begannen unruhig zu trippeln. Der 
Schlitten blieb im tiefen Schnee stecken. Kho winkte die Gestalt 
näher. Er würde nicht aussteigen. Seine Gäste " ngen an zu murren, 
aber es war ein leises und ängstliches Geräusch. Kho erkannte, dass 
eine Kapuze das Gesicht der Gestalt verbarg. Nervös strichen seine 
Hände über die Zügel. Die Gestalt trat einen Schritt vor. 
 »Halt!«, rief Kho mit bebender Stimme. »Zeig dein Gesicht.« Er 
wollte schon am Zügel zupfen, doch da hob die Gestalt die Hände 
und schob die Kapuze nach hinten. »Oh, ihr Ahnen«, entfuhr es ihm.
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Hört! Welchen Namen zischt der Wüstensand in der Glut der Mit-
tagshitze wie einen Fluch? Welchen Namen # üstern die Nomaden 
noch heute als Gebet? Ihr kennt den Namen, doch die Geschichte  
kennt ihr nicht. Ich werde sie euch erzählen, und dies ist die Ge-
schichte von Ombe Awashu, die von den Göttern stiehlt, und sie 
beginnt vor langer, langer Zeit, inmitten der Wüste, in einem Dorf 
namens Tavori.

Der Dorfälteste von Tavori war ein Mann, der, von Gier beherrscht 
und vom Zorn beseelt, in jeder Hütte und in jedem Herzen die Saat 
der Furcht säte und die Gefügigkeit der Menschen erntete wie reife 
Früchte von kargen Bäumen. Als Ombe nach Tavori kam, waren 
die vielen Geschichten ihrer Taten ihr schon vorausgeeilt, schneller 
als der Wüstenwind und mächtiger als die Schläge des zornigen 
Mannes. Sie hatte einst das Herz der Wüste bestohlen und zog 
auf einer mächtigen Wanderdüne, die sie gebändigt hatte, wie ein 
Nomade ein wildes Kamel zähmt, von Dorf zu Dorf. Magie ließ 
ihre Finger tanzen, wenn sie die Reichen bestahl und ihre Hiebe 
abwehrte. Dem Tyrannen von Obashu hatte sie zehn mal zehn 
Ziegen gestohlen und sie in Schlangen verwandelt, und die Geister-
frau von Touwa, die ihre eigenen Kinder ver# ucht und den Frauen 
des Dorfes die Fruchtbarkeit gestohlen hatte, hatte Ombe in einen 
Baobab verwandelt. Die dürren Beine der Geisterfrau waren zu 
mächtigen Wurzeln geworden, ihre Arme zu knorrigen Ästen, und 
sie trug üppige Frucht und große Blätter. In ihrem Schatten fanden 
die schwangeren Frauen, nachdem Ombe sie von ihrem Fluch 
befreit hatte, an heißen Tagen Kühle und Erholung. Ombe stahl dem 
Herrscher der Waitori-Wüste sein grausames Herz und ersetzte es 
durch einen glattgeschli! enen Kiesel, wie man ihn in einem aus-
getrockneten Flussbett " ndet. Ihr Name breitete sich aus mit den 
mächtigen Schwingen des Wüstenadlers, und auch der alte Mann 
von Tavori kannte und fürchtete ihn. Seine Furcht wuchs mit jedem 
Tag, und er rief die Krieger aus seinem Dorf zusammen und verhexte 
sie, dass sie über sein Leben wachten wie über das ihrer Kinder. Doch 
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die Furcht wuchs noch immer, und er rief die Krieger aus den um-
liegenden Dörfern zu sich und verhexte auch sie, dass sie Ausschau 
hielten nach einer wandernden Düne und nach Ombe, statt auf ihre 
Familien Acht zu geben. Schließlich zwang der alte Mann die Vögel 
am Himmel, seinem Willen zu gehorchen, so groß war seine Angst, 
dass Ombe seine Herrschaft brechen und ihn für seine Taten bestrafen 
würde. Eines Morgens verließ er sein Zelt, um die Götter der Wüste 
um Gnade anzu# ehen, als sich ein Elstertoko auf der kümmerlichen 
Akazie in der Dorfmitte niederließ und zu ihm sprach:
 »Die Frau, die du fürchtest wie ein Käfer die Schlange, nähert sich 
von Osten. Der Sand trägt sie, und der Wind umgarnt sie. Du tust 
recht, sie zu fürchten, denn du bist ein alter Mann, und deine Stärke 
ist allein die Angst.«
 Der Toko sprach die Wahrheit, das wusste der Mann, doch in 
seinem Zorn über die Worte des Vogels streckte er seine Hand aus, 
und das Ge" eder und der gelbe Schnabel des Vogels nahmen die 
Farbe seines Herzens an, und sie wurden schwarz. In diesem 
Augenblick erschallte aber der Warnruf eines Kriegers, und der 
Dorfälteste wusste, dass Ombe Awashu gekommen war, um ihm 
alles zu stehlen, was ihm teuer war. Er senkte die Hand und rief seine 
Männer zusammen, und der Toko entkam. Noch heute ist die Spitze 
seines geschwungenen Schnabels schwarz gefärbt, als hätte er den 
Nachthimmel gejagt, und sein Ge" eder hat dieselbe Farbe. Dies war 
das Werk des Ältesten von Tavori.
 Ombe Awashu erreichte das Dorf, schlug die Plane ihres Zeltes 
zurück, das auf dem Gipfel der Düne festgezurrt war, und der Sand 
unter ihr rührte sich nicht mehr. Ombe war eine große Frau, ihre 
Haut war von Narben bedeckt und hatte die Farbe von Kohle, die 
im Inneren noch immer glüht. Ihre Haare waren zu dünnen Zöpfen 
ge# ochten und sie trug eine Kette aus Holz, Federn und Wut. Am 
Fuße der Düne standen zehn mal zehn Krieger, bewa! net und 
stumm, doch der alte Mann von Tavori war nicht unter ihnen. Da 
wurde Ombe zornig.
 »Tretet beiseite und zeigt mir den Weg zu Tavoris Ältestem! 
Und dann geht nach Hause und kümmert euch um eure Kinder und 
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Die Lage war ernst, und Helgi redete von Molchen. Genaugenom-
men hatte Skadi den Verdacht, dass er es tat, weil die Lage eben ernst 
war und er anders als die anderen aus Olafs Mannschaft nicht nur 
sich selbst beruhigen musste, sondern auch sein Kind. Angst hatten 
sie alle spätestens, seit gestern Nacht das Schi!  gebrannt hatte, 
und ein ganzer Tag zu Fuß auf der Flucht durch Regen und Wind 
hatte nicht geholfen, zumal sie sich nah an der Küste hatten halten 
müssen. Weiter im Landesinneren lagen die Ranen mit den Wilzen 
und Obotriten in irgendeinem schwer durchschaubaren Streit, und 
dem Vernehmen nach verfuhren sie mit allen Fremden, die ja Spitzel 
ihrer Gegner sein mochten, wenig umgänglich, so dass es besser war, 
sich nicht zu weit vorzuwagen, selbst wenn man Feinde auf dem 
o! enen Meer hatte.
 Immerhin waren sie nun näher an Jumne als zu Beginn ihrer 
erzwungenen Wanderung, aber trotz allem noch mindestens einen 
Tag von den schützenden Wällen entfernt, und dass sie nicht mit 
heiler Haut dorthin gelangen würden, wussten alle, auch wenn keiner 
es laut aussprach. Wenn Skua die Rote auf der Jagd war, entkam ihr 
keiner. 
 Mit dieser Skua – einer an allen Küsten bekannten Räuberin, 
die jeden Ort als geeignetes Ziel einer Wikingerfahrt betrachtete, 
solange er weiter als eine Tagesreise von ihrem Heimathof entfernt 
lag – war Olaf vor Kurzem in Jumne aneinandergeraten, als er auf 
der Rückreise von seiner Handelsfahrt nach Gardariki dort Halt 
gemacht hatte. Skua und er hatten sich um eine Axt gestritten, die 
zum Verkauf gestanden hatte, und Olaf hatte sie sich gesichert, weil 
er es sich hatte leisten können, leichtfertig mit seinem Geld umzu-
gehen. Das war schlimm genug gewesen, aber dass er Skua dann 
ausgelacht und über ihre " nstere Miene gespottet hatte, konnte sie 
nicht auf sich sitzen lassen, und so hatte sie geschworen, dass Olaf 
nicht lebend heim nach Hei$ab%r kommen würde.
 »Das war unklug gehandelt, Olaf«, hatte Skadi zu ihm gesagt, 
noch bevor sie von Jumne abgefahren waren, und im Stillen be-
schlossen, dass dies der erste und letzte Sommer gewesen war, den 
sie auf Olafs Schi!  verbracht hatte. 
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 Damals hatte Olaf auch darüber nur gelacht, aber als Skuas Lang-
schi!  seiner langsameren Knorr gefolgt war, hatte er es schon weniger 
lustig gefunden, und als Skuas Leute sein Schi!  dann gestern in der 
stillen Bucht, in der sie zur Nacht hatten lagern wollen, in Brand 
geschossen hatten, war ihm wohl endgültig bewusst geworden, dass 
seine Dolmetscherin Recht gehabt hatte.
 Da nichts mehr zu ändern gewesen war, hatten sie nur beschließen 
können, sich zurück nach Jumne zu wenden, um dort Hilfe und ein 
Schi!  für die Heimfahrt zu " nden, doch Skuas Leute folgten ihnen 
zu Land und zu Wasser, und schon seit einer Weile rechnete keiner 
mehr mit einem glücklichen Ende.
 Dennoch hatte Olaf nun eine Rast befohlen, damit sie alle bei 
Kräften sein würden, wenn es zum Kampf kam, wie er sagte, doch er 
hielt sich abseits, um niemandem in die Augen sehen zu müssen; sein 
fränkischer Sklave, der an jedem anderen Abend das Kochen be-
sorgt hätte und nun nichts zur Verfügung hatte, um sich beschäftigt 
zu halten, tat es ihm gleich, wenn auch gewiss aus anderen Gründen. 
Okko aus Dorestad hatten sie in die Dünen geschickt, damit er den 
leichtesten Zugang zu ihrem unbequemen Lagerplatz bewachte. 
 Die anderen saßen ohne Feuer zu fünft in der mondhellen Herbst-
nacht beisammen und froren, Ketil Schwarzbart, dessen Axt Olaf den 
Weg mehr als einmal freigehauen hatte, Skadi, die so viele Sprachen 
beherrschte, dass ihre Dienste als Dolmetscherin überall begehrt 
waren und sie sich wahrscheinlich selbst in Miklagard halbwegs 
hätte verständigen können, Aud, die schon Skadis Blutsschwester 
war, seit sie jung und dumm gewesen waren und gemeinsam an einem 
Raubzug nach Neustrien teilgenommen hatten, Olafs Steuermann 
Helgi und Alva, seine Tochter, die im Winter sieben Jahre alt sein 
würde und schon zu viel von dem verstand, was vorging. 
 Und so redete Helgi nun, um sie abzulenken und vielleicht auch 
sich selbst, denn sein Gesicht, das Skadi schon seit ihrer Abfahrt aus 
Hei$ab%r so gern betrachtete, wirkte unendlich müde. 
 »Man darf die Ho! nung nie aufgeben«, behauptete er dennoch und 
ließ es überzeugend klingen, »das haben die Molche auch nicht getan, 
und es hat sich ausgezahlt. Es wohnte nämlich einst in einem Teich 
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Die sieben Königreiche waren noch jung, die fruchtbaren Ländereien 
dünn besiedelt, und ihre Herren verfolgten jede Zauberei, ja sogar 
das Talent zur Magie ohne Gnade. Im Süden – noch jenseits des 
dicht bewaldeten Niemandslandes, das keiner, der bei Verstand und 
seinen Königen treu ergeben war, zu betreten wagte –, wo die Götter 
wohnten auf ihrer blühenden Insel im Meer, da war es anders, dort 
wurden die Gaben der Magie als Segen der Hohen Herrin allen 
Lebens geachtet. Denn die Magie war überall, durchtränkte das 
Land mit Geheimnis und Unfassbarem, und nichts, was lebte, gleich 
ob Mensch oder Tier, blieb unberührt von ihr. Aber die Feeninsel 
war fern, und weit oben im Norden, im Königreich Loretis, blieb 
Magie verhasst – und doch brauchte man jemanden, der sich um ihre 
Ausgeburten kümmerte. 
 Nur aus diesem einen Grund bislang unbehelligt geblieben, lebte 
am Hang des höchsten aller Berge ein Hirte mit der Gabe, selbst 
die wildesten und gefährlichsten Tiere zu bändigen. In einen Mantel 
aus hellgrauem Tuch und Schafsfell gehüllt, stand Talarín inmitten 
von Stein und Schnee fast unsichtbar auf einem Felsvorsprung und 
schaute ins Tie# and hinab, in dem bereits Frühsommer herrschte. 
Mit jedem Schritt aber, den man sich höher ins Gebirge wagte, rück-
te der Winter näher. Am Fuß der Berge war die Luft mild und trug 
den Geruch des nahen Meeres mit sich, doch so hoch im Norden 
gehorchten die Jahreszeiten anderen Gesetzen.
 Seit Tagesanbruch beobachtete Talarín den Zug von zweiund-
zwanzig Reitern, der den lichteren Waldgürtel aus frühlingsgrünen 
Laubbäumen und bunten Blütenteppichen hinter sich gelassen hatte 
ebenso wie die saftigen Hänge der Hochweiden, die bald kargem, von 
spitzen Felsen durchbrochenem Boden wichen, der immer steiler an-
stieg. Wo der Mensch es aufgegeben hatte, den Bergen Weidegrund 
abzuringen, begann der zweite, dichtere Wald, in dem knorrige 
Steineichen, Bergahorn und verschiedenste Nadelgehölze sich einst 
in nackten Fels gekrallt und ein eigenes Reich dunklerer Grüntöne 
gescha! en hatten, um der launischen Witterung der Berge zu trotzen. 
Für die Siedler galt dieser Wald, der in ihren Geschichten gerne 
besonders unheimlich geschildert wurde, als ungeschriebene Grenze; 
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für die vom Seewind beherrschte Küstenregion schien er die Wetter-
scheide zu bilden, und wenn die Nebel vom Meer ins Land zogen 
oder aus dem Tal aufstiegen, blieben sie meist an diesen Bäumen 
hängen, ebenso wie die Wolken, die sich vom Himmel herabsenkten 
und die Berggipfel einhüllten. 
 Langgestreckte Lichtungen schnitten durch diesen Wald, er-
laubten einen Blick in seine frostüberhauchten Tiefen. Inzwischen 
quälten sich die Reiter nur noch langsam und mit Mühen durch Eis 
und Schnee und Fels empor bis hinauf an die tief verschneite Baum-
grenze, an der alle gangbaren Wege endeten. Sturm und Unwetter 
der vergangenen Nacht hatten den Neuschnee weit in den Wald 
hineingetragen, wo die Sonne lange brauchen würde, um die fast 
hüfthohen Verwehungen zu schmelzen. 
 Hin und wieder verlor Talarín die Gruppe zwischen den Bäumen 
aus den Augen, nun aber sah er, wie die Reiter zurückblieben und 
nur ein einzelner Mann zu Fuß den beschwerlichen Aufstieg fort-
setzte, wobei er mehrmals in die Irre ging und umkehren musste. So 
weit oben, wo auf den ersten Blick keinerlei Leben mehr existierte, 
gab es keine Wege mehr, nur noch für menschliche Augen unsicht-
bare Wildpfade.
 Talarín störte das nicht. Er war hier am Scheitel der Welt aufge-
wachsen, wo vier gewaltige Bergketten sich trafen und ein Felsmassiv 
aufgetürmt hatten, das höher in den Himmel ragte, als die meisten 
Vögel zu # iegen vermochten. Sah man die Berge von der Ebene aus, 
wirkten sie wie eine steil aufragende, abweisende Mauer aus nacktem 
Stein mit blauweißen Gipfeln. Erbarmungslos und todbringend, 
wo Schnee und Eis niemals zur Gänze schmolzen. Von Talaríns 
Zu# ucht aus betrachtet, war es eine friedliche Welt, Wolken wie 
Sternen zum Greifen nah, Gipfel wie Schluchten von atemberauben-
der, unberührter Schönheit, erstarrt in ewigem Winter, leuchtend 
wie Himmelsfeuer, wo Sonnenstrahlen auf sie trafen, silberhell 
und geheimnisvoll im Mondschein. So rein wie nichts, das je von 
Menschenhand berührt worden war. Eine kalte, lebensfeindliche 
Welt, so mochte man meinen. Doch sie war sein Zuhause, das einzige, 
das er seit nunmehr fast zwanzig Jahren kannte, seit er als Knabe 



189

NACHWORT

In der Fantasy ist alles möglich – oder sollte es zumindest sein, 
denn wie kein anderes Genre lebt sie vom Unerwarteten und Un-
gewöhnlichen, mithin davon, dass die Phantasie des Autors die des 
Lesers anregt. Umso widersprüchlicher ist es, dass gerade die heutige 
Fantasy oft formelhaft und in ein enges Korsett der Vermarktbarkeit 
gezwängt wirkt. Inhaltlich oft auf einen von wenigen Modetrends, 
die den Buchmarkt dominieren, getrimmt und formal auf den 
Roman bzw. die Romanserie beschränkt, lässt sie in der Praxis weit 
weniger Raum für Vielfalt und Experimente, als es ihrem Wesen 
eigentlich entspricht.
 Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das eigene Schreiben, 
selbst wenn man nicht gezielt auf eine Verö! entlichung hinarbeitet: 
Die von der eigenen Lektüre geprägten und oft gar nicht einmal 
bewussten Vorstellungen darüber, was in einer Fantasygeschichte 
»erlaubt« ist, sitzen tief, und die spielerische Leichtigkeit des Fabu-
lierens kommt einem schnell abhanden. 
 Vor diesem Hintergrund kamen wir – allesamt passionierte Fan-
tasyleserinnen und Hobbyautorinnen – auf den Gedanken, uns zu 
einem Schreibspiel zusammenzu" nden, das ganz abseits aller ernst-
haften literarischen Bemühungen die Phantasie anregen und zum 
Wandeln abseits ausgetretener Pfade verlocken sollte. Die Regeln 
standen schnell fest: Jede der ursprünglich fünf Teilnehmerinnen 
musste in den Kategorien Plot, Figur, Setting und & ema eine Idee 
einreichen, die dann jeweils einer anderen Mitspielerin zugelost 
wurde, so dass jede ein komplettes Set fremder Einfälle erhielt und 
sie in eine Geschichte umsetzen musste. Nur die in diesem Band 
enthaltenen vier Geschichten entstanden dann tatsächlich. 
 Folgende Anregungen liegen den hier verö! entlichten Geschich-
ten zugrunde: 
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Die gestohlenen Sande
Plot: In einer profanen Welt (bzw. an einem ebensolchen Ort) kommt es 
zu einer unvorhergesehenen Begegnung mit dem Übernatürlichen (sei es 
positiv oder negativ konnotiert). 
Figur: Jemand in fortgeschrittenem Alter und ohne festen Wohnsitz, dafür 
aber mit magischen Fähigkeiten und einer Vorliebe dafür, diese Zauber-
kräfte dazu einzusetzen, unfreundliche Zeitgenossen Mores zu lehren – 
weswegen mittlerweile nach der betre! enden Person gefahndet wird. 
Setting: Dort, wo die letzten Sanddünen der Wüste auslaufen und der 
weite blaue Ozean beginnt. 
" ema: Loslassen. 

Der oberste Hirte
Plot: Eine Bande von Gesetzlosen stößt zufällig auf ein Opfer obrigkeit-
licher Willkür und beschließt, der Gerechtigkeit auf krummen Wegen doch 
noch zum Sieg zu verhelfen – aber das hat ebenso ungeahnte wie weitrei-
chende Folgen … 
Figur: Ein Hirte oder eine Hirtin von ungewöhnlichen Tieren (keine 
Schafe, Ziegen, Schweine!). Er/sie ist viel allein, hat aber überall, wo sein 
Beruf ihn hinführt, gute Beziehungen. 
Setting: Hoch oben in den Bergen, wo nichts als Schnee und Eis existieren. 
" ema: Ausbrechen aus alten Gewohnheiten, mit unbekanntem Ziel. 

Wintergrün
Plot: Jemand folgt/folgte seinem Gewissen um den Preis des Verlustes von 
allem, das ihm/ihr lieb und wichtig war. 
Figur: Ein älterer Busfahrer, der aus einer Busfahrerdynastie stammt und 
im Alter von 58 Jahren aus den ihm vorbestimmten Bahnen – familiäres 
Busfahrerunternehmen weiterführen, endlich noch eine schöne Busfah-
rerin heiraten, etc. – ausbrechen will und sich deshalb eine Modellbahn 
kaufen möchte.
Setting: Ein nächtlicher, tief verschneiter Winterwald, der vielleicht ein 
bisschen unheimlich sein darf. 
" ema: Der durchaus praktische Nutzen gemeinhin als »nutzlos« betrach-
teten Wissens. 



Nachwort

Die Seherin von Morlund
Plot: Außer Kontrolle: jemand verlor/verliert die Kontrolle und es muss 
wieder gut gemacht oder damit gelebt werden.
Figur: Frau, die als Orakel dient. Es geht darum, dass die Identität der 
Frau denjenigen, denen sie als Orakel dient, nicht bekannt ist: man sieht 
sie nie. 
Setting: Eine Unterwasserstadt, (evtl. voll technologisiert und hochmo-
dern), aber mit schwindender Bevölkerung, da es modern wird, an Land 
zu ziehen. 
" ema: Recht vs. Gerechtigkeit – was passiert, wenn geltendes Recht der 
Gerechtigkeit entgegensteht? 

Ein kreativer und interpretierender Umgang mit den Vorgaben war 
dabei durchaus erwünscht und Sinn und Zweck der Übung, sollte es 
doch gerade darum gehen, sich von gedanklichen Zwängen zu be-
freien. Nur mit einem rechnete ursprünglich keine von uns: Damit, 
dass die nur zum Vergnügen und für den kleinen Kreis verfassten 
Geschichten uns letztendlich so gut gefallen würden, dass wir sie 
nach dem Ende des Spiels nicht still und heimlich in der Schublade 
verschwinden lassen mochten. Genauso aber kam es, vielleicht gerade 
aus dem Grunde, dass wir unbelastet von Regeln und dem bangen 
Gedanken an ein imaginäres Publikum unserer Phantasie die Zügel 
schießen lassen konnten. 
 Das Ergebnis liegt in diesem Buch vor, und wenn unsere Leser 
daran auch nur halb so viel Spaß haben wie wir am unbeschwerten 
Schreiben, dann ist unser Experiment voll und ganz gelungen.


