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Fantastisches Geschenk wird zum 480-Seiten-Roman

VON JUDITH SEIFFERT

Eigentlich sollte es nur ein Weihnachtsgeschenk für ihren Bruder Vincenz (13) werden. 
„Ich wusste nicht, was ich ihm  schenken sollte,  also dachte ich, ich schreibe ihm eine 
kurze Fantasy-Geschichte, weil er gerne liest“, sagt Eva Dumann (14) aus Hemmingen. 
Dabei sollte es nicht bleiben – im Laufe von zwei Jahren wurde aus der kurzen Geschichte 
ein 480-Seiten-Buch. Ein Deutschlehrer ermutigte Eva Dumann, das Manuskript  einem 
Verlag zu geben – mit Erfolg: „Im Zeichen der Schwäne“ ist nun im Papierfresserchen-
MTM-Verlagerschienen.

In der Geschichte ziehen Eolée und ihr Freund Pellinor in das geheimnisvolle Land Nituria, 
um  Pellinors  Familie  zu  finden.  Dort  herrscht  der  grausame  König  Medon.  Mit  den 
Freiheitskämpfern  „Der  Bund  der  Schwäne“  müssen  Eolée  und  Pellinor  Abenteuer 
bestehen.  Die  Ideen  für  ihre  Geschichte  „kamen  einfach  so  beim  Schreiben“,  sagt 
Dumann.  Das Fantasieland Nituria  habe sie  sich allerdings  wie  Schottland vorgestellt. 
„Dort war ich mit meiner Familie imUrlaub“, erinnert sie sich. „Es hat mir so gut gefallen, 
dass ich ab September für ein Jahr in St. Andrews zur Schule gehen werde – man muss ja 
auch mal hier raus“, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln.

Vor der Entstehung von „Im Zeichen der Schwäne“ hatte Eva Dumann nie Geschichten 
geschrieben. „Aber ich habe immer gerne und viel gelesen. Ich mag Wolfgang Hohlbein 
und Tolkien, aber auch Isabel Allende. Eigentlich lese ich alles.“ Jetzt aber sei sie auf den 
Geschmack gekommen. „Ich habe mit dem zweiten Band angefangen, bin aber erst auf 
Seite  sieben – der  Anfang ist  immer das Schwerste,  der  Rest  kommt dann von ganz 
allein.“

■ Ihr Fantasy-Abenteuer „Im Zeichen der Schwäne“ für Kinder und Jugendliche ab zwölf 
Jahren stellt Dumann heute ab 19.30 Uhr im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen vor.

ZUR PERSON
Name: Eva Dumann
Alter: 14 Jahre
Beruf: Schülerin
Hobbys: lesen, zeichnen,

Klavier und Querflöte
spielen, kochen


