
Ausgangslage und Referenz

Die Hauptrolle in meinem Buchprojekt spielt 
„Opfernacht“; eine  fiktive Geschichte um 
eine Gruppe Schulfreunde, die zusammen 
einen Kriminalfall lösen. Das Büchlein habe 
ich vor zehn Jahren mit meiner Gymnasi-
umklasse im Deutschunterricht verfasst und 
illustriert. Ich habe damals selber gerne und 
viel geschrieben und gezeichnet.  Wahr-
scheinlich war ich gerade deshalb mit  dem 
Gesamtwerk der Klasse nicht zufrieden und 
konnte ich mich nicht richtig mit dem Er-
gebnis identifizieren. Obwohl es ein ‚eigenes‘ 
Buch ist, fühlte es sich immer fremd an.

Als Referenzbuch wählte ich dazu Daniela 
Seel’s Gedichtband  „was weisst du schon 
von prärie“. Das Buch umfasst knapp 80 
Seiten, enthält Fotos, ein Poster als Um-
schlag und ist einfarbig (anthrazit) gedruckt. 
„was weisst du schon von prärie“ erschien im 
kookbook-Verlag, dieser wurde von Daniela 
Seel gegründet und konzentriert  sich auf die 
Herausgabe von Lyrikbüchern. Obwohl ich 
selbst keine ausgesprochene Lyrikliebhabe-
ring bin, sprach mich das Büchlein mit seiner 
grafischen Umsetzung sofort an. Auch Seel’s 
Idee gezielt ein Konzept für die, scheinbar 
schwer vermarktungsfähigen,  Lyrikbücher zu 
entwickeln, finde ich spannend.
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Vorgehen

Für die formale Neubearbeitung von „Opfer-
nacht“ übertrug ich die Gestaltung von „was 
weisst du schon von prärie“ auf mein eige-
nes Buch. Die Illustrationen in „Opfernacht“ 
ersetzte ich durch Fotografien. Dazu kopiere 
ich vergrösserte Fotos in schwarz-weiss aus 
einem Geo Special-Magazin zum Thema 
„Island“ und suchte anschliessend geeigne-
te Bildausschnitte. Diese Ausschnitte sind 
vielfach abstrakt und sollen ein Gefühl von 
Dunkelheit und Nacht vermitteln.

Um „Opfernacht“ auch inhaltlich zu verän-
dern, schrieb ich für jedes Kapitel  eine Regel 
zur Textbearbeitung, der ich strikt zu folgen 
hatte. Ich entschied mich, kein neues Text-
material zu schaffen, sondern nur mit dem 
bereits Vorhandenen zu arbeiten. Da ich 
analog mit dem Objekt – dem Buch – arbei-
ten wollte (d.h. auf digitale Programme und 
Computer verzichten), fiel die Wahl auf die 
Textbearbeitung durch Schwärzen mithilfe 
eines Markers.

1. Kapitel
n-a-c-h-t

Wörter, dessen erster Buchstabe n-a-c-h-t 
(in dieser Reihenfolge)  lautet, nur der der 
erste Buchstabe des Wortes wird frei gelas-
sen. Beim Durchlesen soll ein oder mehrmals 
das Wort ‚nacht‘ zu lesen sein.

2. Kapitel
n…-a…-c…-h…-t…

Wörter, dessen erster Buchstabe n-a-c-h-t 
(in dieser Reihenfolge)  lautet, das gesamte 
Wort wird frei gelassen. Es entsteht eine Rei-
he von Wörtern.

3. Kapitel
…n…-…a…-…c…-…h…-…t…

All jene Wörter, welche den Buchstaben n-a-
c-h-t (in dieser Reihenfolge) enthalten, wer-
den frei gelassen. Zusätzlich wird jede zweite 
Zeile gestrichen.

4. Kapitel
…n…
…a…
…c…
…h…
…t…

In jeder Zeile wird das erste Wort, welches 
den Buchstaben n-a-c-h-t (in dieser Reihen-
folge) frei gelassen. Pro Zeile bleibt so nur 
ein Wort frei. Lässt sich auf einer Zeile kein 
passendes Wort finden, wird die gesamt Zeile 
gestrichen.

5. Kapitel
…n…a…c…h…t…

Jedes Wort, das den Buchstaben n-a-c-h-t 
enthält, wird frei gelassen.



Ergebnis und Fazit

Während dem Ausführen der Regeln habe 
ich zwar den Text überflogen, mit der stei-
genden Komplexität, konnte ich mich jedoch 
weniger auf den Inhalt des Geschriebenen 
konzentrieren. Die Worte verloren an Bedeu-
tung, ihr formaler Inhalt trat in den Vorder-
grund.

War die erste Bearbeitungsregel noch so 
eingrenzend, dass ganze Seiten schwarz 
angestrichen wurden, bleibt im letzten Kapi-
tel viel Text sichtbar. Das Buch gleicht nach 
der Bearbeitung dem Verlauf der Nacht: von 
stockdunkel bis zur Morgendämmerung.

Die Geschichte zu „Opfernacht“ lässt sich 
nicht neu schreiben. Dies war auch nicht 
die Absicht meines Buchprojektes. Dennoch 
konnte ich durch eine neue Herangehens-
weise einen – mehrheitlich auf formaler 
Ebene – differenzierteren Zugang zum Buch 
finden, es auf eine unbekannte, spannende 
Art erleben und es mehr zu meiner eigenen 
Arbeit werden lassen.


