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„Mitreißend und faszinierend“
14jährige Eva Dumann schreibt einen Fantasy-Roman

HEMMINGEN  (kr).   Mitreißend  und  faszinierend.“  So  bezeichnet  „Papierfresserchens 
MTV-Verlag“ den Fantasy-Roman der erst 14 Jahre jungen Eva Dumann aus Hemmingen. 
Am morgigen Montag, 7. Juli, wird die junge Autorin im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Hemmingen  liest...“  der  Bürgerstiftung  Hemmingen  von  19.30  Uhr  an  aus  ihrem 
Erstlingswerk „Im Zeichen der Schwäne“ im Jugendkulturhaus Hemmingen, Hohe Bünte 6, 
vorlesen.

„Im Zeichen der Schwäne“ braucht den Vergleich mit bekannten Büchern dieses Genres 
nicht zu scheuen. Ihr fast 500 Seiten starkes Buch ist nicht nur stimmig erzählt, sondern 
erfüllt  alle  Maßstäbe,  die  man  an  ein  gutes  Buch  stellen  muss  -  von  der 
Personenkonstellation über den Spannungsbogen bis hin zum hoffnungsvollen Ende, das 
auf  eine  baldige  Fortsetzung  der  Geschichte  hoffen  lässt.  Das  jedenfalls  meinen  die 
Verantwortlichen aus dem Verlag.

Beinahe zwei Jahre hat Eva Dumann an dem Buch gearbeitet. „Natürlich nicht jeden Tag“, 
erzählt  sie,  „aber  schon sehr regelmäßig.  Der  Schluss ist  wirklich der jüngste Teil  der 
Geschichte.  Bevor  ich  ihn  geschrieben  habe,  habe  ich  vor  allem den Mittelteil  immer 
wieder überarbeitet, ganze Kapitel noch mal geschrieben und erweitert.“ Und sie hat nicht 
nur die Geschichte geschrieben, sondern auch das Titelbild selbst gestaltet. Vorgegangen 
ist Eva Dumann, die nicht nur gerne liest, sondern auch zeichnet, Klavier und Querflöte 
spielt, bei ihrer Arbeit wie ein richtiger „Profi“ und hat zum Schluss ein druckreifes Werk 
abgeliefert, das selbst die Verlegerin Martina Meier mehr als beeindruckt hat. „Uns werden 
öfter  einmal  Texte  von  Kindern  und Jugendlichen  angeboten,  die  wir  uns  auch  gerne 
kritisch anschauen. Bei Evas Manuskript gab es von der ersten Zeile an keinen Zweifel 
daran, dass wir daraus ein Buch machen werden.“

Inhaltlich geht es um das Leben der jungen Eolée, das eine ungeahnte Wendung nimmt, 
als ein fremder Junge Zuflucht bei ihrer Familie findet. Pellinor trägt ein geheimnisvolles 
Schwert,  doch über  seine Vergangenheit  spricht er  nie.  Erst  zwei  Jahre später  erfährt 
Eolée, dass ihr Freund aus dem Nachbarland Nituria stammt, das seit Jahren unter der 
Gewaltherrschaft  König  Medons  zu  leiden  hat.  Zusammen  machen  die  beiden  sich 
schließlich  auf,  um Pellinors  Familie  wiederzufinden.  In  Nituria  treffen  sie  auf  Willkür, 
Verzweiflung und Schrecken - und auf die Menschen, die Medon erbitterten Widerstand
leisten: den Bund der Schwäne.

Beinahe zwei Jahre hat Eva Dumann an ihrem ersten Roman geschrieben. 
Aufn.: Reinhard Kroll


