Übung macht …
Blonde lange Haare mit grünen Strähnen, grauer Hut, buntes T-Shirt, rote Chucks, 17 Jahre alt. –
Kaum zu glauben, aber vor den Klassen 7d und 7e sitzt eine junge Schriftstellerin, die ihr Buch „Die
Wandler – Der Beginn“ vorstellt.
Begonnen hat alles in der Grundschule, als Laura Bitterlich ihre erste Fantasiegeschichte schrieb,
„zusammengeklaut“ aus mehreren Märchen. In der 5. Klasse wagte sich die Gymnasiastin an einen
Eigenentwurf: „Die Idee dazu war nicht schlecht, die Umsetzung weniger!“ Aber sie hat nicht
aufgegeben … ein Tipp, den sie auch ihren Zuhörern während der Lesung immer wieder gibt: „Immer,
wenn eine Idee da ist, sollte man sich wagen, was zu schreiben, vielleicht wird was draus!“ Und
dieser Grundsatz hat sich bei Laura Bitterlich bewahrheitet. Sie gewinnt bei einem
Kurzgeschichtenwettbewerb. Der Preis: ein Treffen mit dem weltweit bekannten Kinder- und
Jugendbuchautor Stefan Gemmel (siehe nächste Seite). Seit dem gemeinsamen Kennenlernen greift
dieser der Nachwuchsschriftstellerin unter die Arme und hat ihr auch bei der Verlagsfindung
geholfen.
Laura Bitterlich selbst liest für ihr Leben gerne, am liebsten „Fantasyromane … ganz dicke, mit denen
man jemanden erschlagen könnte !“ Neben der Schule Zeit zum Schreiben zu finden, ist nicht
leicht. Trotzdem hat Laura Bitterlich immer das Vorhaben, jede Woche fünf Seiten zu Papier zu
bringen. Oftmals setzt sie sich dann freitags noch drei Stunden dafür an den Schreibtisch, um ihren
„Testlesern Arbeit zu beschaffen“. Das erste veröffentlichte Buch „Die Wandler – Der Beginn“ ist
aufgrund eines Geschenks einer Freundin entstanden: einem Silberanhänger mit einem Drachen. Der
Gedanke, dass es „cool wäre, sich in ein Tier verwandeln zu können“, hat die Idee für den Buchinhalt
perfekt gemacht. Den zweiten Band hat die Jugendautorin auch schon fertig, allerdings wird es noch
ein wenig dauern, bis er herausgegeben wird. Die Wartezeit könnte allerdings verkürzt werden, wenn
sich begeisterte Leser beim Verlag melden und die Nachfrage nach dem zweiten Band ankurbeln
(Mail an die Edition Zweihorn in Neureichenau: edition-zweihorn@web.de )! Laura Bitterlich würde
sich freuen!
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