
«Danach bin ich glücklich»
OBERUZWIL Die junge Autorin Bettina Bellmont veröffentlicht ihr zweites Buch

Nach ihrem ersten Werk «Am
Tag der Schwarzen Vögel» ar-
beitete die junge Oberuzwile-
rin fleissig am zweiten Buch
«Das Schweigen des Schnees».
Damit auch dieses zum Erfolg
wird, sucht sie mit Eifer wei-
tere Buchabnehmer.

«Ich fühlte mich nicht gut be-

treut», erklärt Bellmont auf die

Frage, warum ihr zweites Buch

durch einen anderen Verlag ver-

öffentlicht wird. Eine einzige Be-

werbung beim Papierfresserchen

MTM Verlag hat dafür ausgereicht.

«Es war Vitamin B», erzählt die Au-

torin und lacht. Durch ihr erstes

Buch kam die junge Schriftstelle-

rin in die Autorenkreise, ausser-

dem wurde sie in den Autillus Ver-

ein aufgenommen.

Nachdem «Am Tag der Schwarzen

Vögel» veröffentlicht wurde,

schrieb Bellmont für Ihre Matura-

arbeit einen historischen Roman.

Dieses Werk bewog die Autorin da-

zu, wieder Fantasiegeschichten zu

verfassen. «Da schreibt's einfach

darauflos», erzählt sie. Geschrie-

ben wird, wo es nur möglich ist –

zu Hause vor dem PC, im Zug mit

Block und Schreiber oder wäh-

rendFreistunden inderUni.Bisdas

Buch tatsächlich vollendet war, las

sie es mindestens drei Mal durch.

«Namen haben sich immer wieder

geändert», so die Schriftstellerin.

Auf die Frage, wie sich das Leben

nach dem ersten Buch in Bezug auf

die Öffentlichkeit verändert hat,

antwortet die 22-Jährige: «Nicht

sehr fest. Nur meine Mutter klagt

ab und zu, dass sie im Dorf ange-

sprochen wurde. Unsere Namen

werden einfach verwechselt. Dies

wahrscheinlich, weil mein Name

öfter in der Zeitung steht und da-

mit präsenter ist. Ausserdem wur-

de ich in das Literaturnetz Ost-

schweiz aufgenommen.»

Die Entstehung
Das Schreiben dieses Buches be-

gannmitdemStartderUni,vorzwei

Jahren. «Hauptsächlich schrieb ich

während den Semesterferien», be-

richtet die 22-Jährige. Manchmal

sass sie wochenweise vor dem

Computer, um zu schreiben. «Da-

nach bin ich nicht frisch, oder er-

holt, aber glücklich und zufrie-

den», erklärt Bellmont. Wenn alles

gut läuft, kann sie bis zu zwei Sei-

ten pro Stunde schreiben. «Es gab

aber auch Nachmittage, an denen

ich mich über fünf Seiten freute,

nachdem ich vier Stunden ge-

schrieben habe», erinnert sich die

Autorin.

Grössere Stolpersteine gab es wäh-

rend der Bucherstellung eigentlich

nicht. Fünf Testleser gaben ihr im-

mer wieder Feedbacks, damit sich

Bellmont wirklich sicher sein

konnte. So kam die Autorin auch

auf die Idee, ein Fremdwörterver-

zeichnis ins Buch zu integrieren.

Oft werden Erklärungen auch di-

rekt ins Buch mit eingebunden. So

ist es für den Leser angenehmer.

Einzelne Episoden fielen der Au-

torin immer wieder ein. Oft wur-

den auch Träume für das Buch ver-

wendet. Diese verschiedenen Sze-

nen wurden schliesslich mitei-

nander verbunden und zusam-

mengehängt. So entstand «Das

SchweigendesSchnees».Rund600

Seiten umfasst das High Asia Fan-

tasy Buch. Wie das Cover ausse-

hen wird, ist noch nicht definiert.

Überlegungen, dass die Schwester

der Autorin das Bild zeichnenwird,

standen zur De-

batte, wurden

aber aus Zeit-

gründen wieder

verworfen. Der

Verlag wartet mit

seiner Arbeit, bis

mindestens 150

Bücher vorbe-

stellt sind.

Die Geschichte
Susanoo, derGott

der Stürme, droht

aus der Unter-

welt auszubre-

chen und einen

Götterkrieg aus-

zulösen. Sechs

von sieben Sie-

geln seines Ge-

fängnisses wur-

den bereits durch den machtgie-

rigen Shogun Nichichû Shinjirô ge-

löst. Der letzte Siegelträger, Tsu-

kiyama Yoru, und seine Gefährten

verbünden sich mit einer Miko, ei-

nem jungen Arzt, einem Dra-

chentöter und einem entflohenen

Mönchsjungen, um die Auferste-

hung des Gottes zu verhindern.

Die Zukunft wird es zeigen
Wie es mit der Jungautorin wei-

tergeht, steht noch nicht fest. Das

SchreibenwirdBellmont aber auch

inZukunftweiterverfolgen.«Schön

wäre, wenn sich künftig der Ver-

kauf einfacher gestalten würde», so

die 22-Jährige. Im Sommer 2013

beendet Bellmont ihr Germanis-

tik-, Publizistik-, Japanisch Studi-

um mit dem Bachelor. Danach

möchte sie gerne ein Verlagsprak-

tikum machen.

Franziska Werz

Bestellung

Das Buch kann ab sofort beim

Verlag (Papierfresserchen MTM

Verlag) verbindlich vorbestellt

werden. Über die Homepage

www.bettinabellmont.jim-

do.com finden Sie die nötigen

Informationen.
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Bettina Bellmont mit ihrem ersten Buch «Am Tag der Schwar-
zen Vögel»


