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Wer ist eigentlich 
Frank Walter?

Je mehr ich mich mit diesem Charakter beschäftige, desto
mehr komme ich zu dem Schluss, dass er eine meiner
Lieblingsfiguren in meinem Thriller-Projekt ist.

Der Kollege von Becca Friehs und Luise Winter ist eigen.
Sehr eigen sogar. Man könnte ihn, ohne zu lügen, als Nerd
bezeichnen. Ungepflegt, sich von Fast Food ernährend und in
Bits und Bites denkend löst er zwar so ziemlich jedes
Computerproblem, ist aber in zwischenmenschlichen Dingen
komplett aufgeschmissen.

Und trotzdem wird man auf Dauer nicht daran vorbeikommen,
ihn zu mögen. Auf seine eigene Art… ich will nicht spoilern.

Und das fällt mir gerade ziemlich schwer, das könnt ihr mir
glauben! ☺

Freut euch einfach. Freut euch auf ihn, freut euch auf die
Serie. Ich selbst kann es kaum erwarten!



Rock it, Baby!
Oder die Frage, wie wichtig Musik beim 

Schreiben ist…

Wo wir gerade beim Thema Schreiben sind… ☺ Musik und die Schriftstellerei
passen ja an sich prima zusammen.
Da stellt sich vielleicht für den einen oder anderen die Frage, wie ich das
eigentlich ganz persönlich mit dieser Kombination halte.
Ganz ehrlich? – Eine verdammt schwierige Frage. ☺
Wenn ich richtig im Flow bin und Musik höre, die zur Atmosphäre der Szene
passt, dann kann das sehr unterstützen. Ich höre, wenn es um düstere
Spannung geht, beispielsweise sehr gerne den Soundtrack des Films „Da Vinci
Code“.
Wenn ich mich aber besonders konzentrieren muss, beim Schreiben sehr
kniffliger Szenen oder beim Überarbeiten, hat Musik den gegenteiligen Effekt
und stört mich irrsinnig. Dann brauche ich absolute Stille.
Den ELBSEGLER höre ich übrigens sehr gerne in Schreibpausen. Die Songs
seines Debütalbums schaffen eine ganz besondere Atmosphäre, die Texte sind
tiefgehend und inspirierend. Danach klappt es mit dem Weiterschreiben direkt
noch mal so gut. ☺



Auf zu neuen Ufern!
WOW, OKAY!

… und was heißt das jetzt genau?

Wie ich im März-Newsletter bereits erwähnte, hat sich
mein Leben in den letzten Jahren komplett verändert.

Und nun wird es endlich auch Zeit für einen
räumlichen Neuanfang. Ich habe mich in den Raum
Hannover verliebt, mit Haut und Haaren. In die
niedersächsische Weite, den endlosen Himmel, den
dörflichen Frieden in meinem neuen Zuhause, aber
auch die tolle Atmosphäre in Hannover selbst.

Deswegen wage ich den Aufbruch in einen neuen
Lebensabschnitt, eine neue Zeit, ein neues
Lebensgefühl, und ziehe mit meinem Sohn, meinem
Laptop und meinem roten Sessel um. Auf uns freuen
sich eine Patchwork-Familie und drei Katzen, was will
man mehr! ☺

Das Leben hat mir eine zweite Chance geschenkt, und
ich nutze sie. Mit weit offenen Armen mitten ins
Glück.



Gedanken

Wie schlecht geparkt

An der Haltestelle vergessen

Am falschen Bahnhof wartend

Im falschen Zimmer

Verkehrten Hotel

So fühlte sich mein Leben an.

Dann stieg ich

In den richtigen Zug

Machte mich auf,

Auf den richtigen Weg

Und kam bei dir an

In meinem Zuhaus.
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Vorschau: 
Das hat der 

Juli zu bieten!

• Der Einfluss im Schreibfluss

- Wie man schreibt, dass man ankommt, wenn 
man gerade ankommt

• Wie ist das eigentlich mit dem Lektorat?

- Ja, nein, vielleicht, oder lieber doch nicht, 
und wer überhaupt?

• Auf gepackten Koffern

- Von der Herausforderung, während eines 
Umzugs weiter zu arbeiten


