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Ein Erzähltalent führt durch seine selbst geschaffene Welt
Die 14-jährige Eva Dumann liest aus ihrem Erstlingswerk vor

VON STEFAN VOGT

HEMMINGEN-WESTERFELD.  Vor  dem Tresen  im Jugend-Kultur-Haus  ist  es  eng  am 
Montagabend. Um die 70 Gäste verschieben Tische, rücken Stühle und drängeln sich zu 
den verbleibenden freien Sitzplätzen. Oben sitzt Eva Dumann und mustert das Treiben vor 
ihr. In der Hand hat sie ihr mehr als 400 Seiten starkes Erstlingsbuch „Im Zeichen der 
Schwäne“.  Als  es  ruhiger  wird  und  Bürgerstiftungsvorstand  Gerd  Staschen  seine 
Einführung beendet hat, beginnt sie.

„Es ist meine erste Lesung“, sagt die 14-Jährige. „Deshalb übernehme ich keine Garantie 
für  irgendetwas.“  Die  Fantasygeschichte,  die  die  Schülerin  innerhalb  der  Reihe 
„Hemmingen liest“ vorträgt, klingt zunächst einmal einfach. Die Hauptfiguren Eolée und ihr 
Freund Pellinor reisen in das geheimnisvolle Land Nituria, um Pellinors Familie zu finden. 
Dort  herrscht  der  grausame  König  Medon.  Die  beiden  schließen  sich  dem 
Widerstandsbund der Schwäne an, wobei Pellinor sich auch seiner königlichen Herkunft 
bewusst wird. In Dumans Roman offenbart sich eine bild- und- wortreich bis zur Gestalt 
des Heidekrauts ausgeklügelte Fantasywelt. „Im Zeichen der Schwäne“ ist ein Abenteuer 
in bester Tradition angelsächsischer Erzähler. Und es ist nicht zu überhören, dass sich die 
junge Autorin durchaus vom Herrn der Ringe hat inspirieren lassen. Das Buch ist aber 
keine Nacherzählung des Klassikers. Im Übrigen ist es auch nicht im Stil einer Debütantin 
vorgetragen,  sondern  souverän  in  Ausdruck,  Mimik  und  Selbstbewusstsein  –  eine 
Entdeckung.

Die Gymnasiastin liest gut eine Stunde. „Das ist der Überblick über die erste Hälfte“, sagt 
sie den Zuhörern. „Den Rest müsst Ihr selber lesen.“ Es macht den Eindruck, als würden 
viele der Empfehlung nachkommen. Es folgt ein Frage-Antwort-Spiel. Dabei erzählt Eva 
Dumann auch, dass sie keinen Wälzer, sondern nur ein Weihnachtsgeschenk für ihren 
Bruder schreiben wollte. Zum Glück ist es dabei nicht geblieben.

Souverän: Die  14-jährige Autorin Eva Dumann präsentiert ihren 
Fantasyroman  „Im  Zeichen  der  Schwäne“  selbstbewusst  und 
unangestrengt.   Vogt


