
Entstehungsgeschichte zu Am Ende dieses Jahres – Wie wird ein 

Roman geboren? 

 

„Lebenserfahrung ist beim Schreiben nicht zu unterschätzen.“ 

Ich weiß noch, wie ich das erste Mal darüber 

nachgedacht hatte, über Opas Geschichte einen 

Roman zu schreiben. Damals (2003 oder 04) stand ich 

gerade am Anfang meines Studiums, lebte noch zu 

Hause und wusste reichlich wenig über das Leben und 

die Welt da draußen. (Was nicht heißen soll, dass ich 

jetzt total weise wäre, aber ich habe zumindest das 

Gefühl, ein wenig mehr Lebenserfahrung zu haben, 

und das ist beim Schreiben nicht zu unterschätzen.) 

„Meine erste große Recherche dauerte nur einen Nachmittag.“ 

Ich beschloss damals also, meinen Opa genauestens zu seinen Erlebnissen und Erfahrungen 

zu befragen. Er hatte schon oft davon genug erzählt und meine Oma hatte alles sogar 

schriftlich festgehalten (übrigens ist auch ihr Bericht veröffentlicht worden1), aber jetzt 

wollte ich mir Notizen machen und Fragen stellen. Ich wollte ALLES wissen … Das Ganze 

dauerte etwa einen Nachmittag, und heraus kamen ein paar handgeschriebene Notizseiten 

(die ich erst Jahre später wieder hervorgeholt habe). Dann kam mir erst einmal das Leben 

dazwischen. Und unbewusst war ich mir wohl einfach darüber im Klaren, dass ich noch nicht 

ganz bereit dafür war, so ein Projekt anzugehen … 

„Im Lauf der Jahre gab ich den Gedanken an diesen Roman nie ganz auf.“ 

Ich studierte Biologie, schrieb nebenbei Fanfiction (Star Trek, 

wenn du es genau wissen willst) und übte damit meine 

Schreibfertigkeiten. Trotzdem gab ich im Lauf der Jahre den 

Gedanken daran, diesen Roman zu schreiben, nie ganz auf. Der 

Samen war einmal in mein Unterbewusstsein gepflanzt und hatte 

nun Zeit, sich zu entwickeln, zu reifen und schließlich auszukeimen 

(na ja, diese Metapher musste ich als Biologin jetzt bringen). 

 

                                                           
1 Omas Bericht von den Erlebnissen ihres Mannes Hubert Stych wurde in der Anthologie 
„Untold Stories – Lebenserinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg“ von Moritz Hoffmann 
veröffentlicht. 



„Die erste Szene entstand aus der Inspiration von den Gedichten eines 

Soldaten.“ 

Das geschah im Januar 2012. Da schickte mir meine Oma die von ihr in ein Word-Dokument 

übertragenen handgeschriebenen Gedichte ihres Vaters. Ihr Vater war im Krieg eingezogen 

worden und vermisst gemeldet worden und ist nie wieder heimgekehrt. Sie hat bis heute nur 

noch diese Gedichte von ihm. Diese Zeilen zu lesen hat mich damals so berührt, dass ich 

mich danach sofort hingesetzt und losgeschrieben habe. Es floss regelrecht aus meinen 

Fingern – und die allererste Szene war geboren. Eine Szene, die gar nicht im aktuellen 

Roman enthalten ist, denn sie handelte von Luise und ihrem Vater. 

„Vor dem eigentlichen Schreiben kam das Übers-Schreiben-Lernen.“ 

Dieses Ereignis setzte die Rädchen wieder in Gang. In den 

nächsten Monaten notierte ich mir alle Ideen, wann immer sie 

mir kamen, dachte über Charaktere und ihre Namen nach, 

und schrieb weitere einzelne Szenen, sogar Tagebucheinträge 

aus der Sicht der Figuren, um sie näher kennenzulernen. 

Gleichzeitig beschäftigte ich mich ernsthaft mit dem 

Handwerk des Schreibens, las Bücher darüber … und eine 

völlig neue Welt eröffnete sich mir: Man konnte das Romane-

Schreiben tatsächlich erlernen! Es gab Regeln und Strukturen, die man einhalten konnte. 

„Ich nahm mir einen ganzen Monat frei für Recherche.“ 

Doch erst einmal kam mir die Fertigstellung meiner Doktorarbeit dazwischen und alle 

Geschichten, die mir im Kopf herumschwirrten, mussten warten. Erst 2013 war die Zeit 

wirklich reif. Ich nahm mir einen ganzen Monat, um mich auf den NaNoWriMo2 im 

November vorzubereiten und endlich meinen Roman zu schreiben. Ich hatte mich 

festgelegt. 

„Das echte Leben entspricht nicht immer der Dramaturgie eines Romans.“ 

Den Oktober verbrachte ich mit Vorbereitungen und 

Nachforschungen; ich las Dutzende Bücher, durchforstete 

Internetseiten, hörte mir das Interview von Opa an, das ich 

mithilfe meiner Schwester zum Jahreswechsel aufgenommen 

hatte. Mir war gar nicht klar, wie viel von dem Schulwissen 

über die Zeit ich vergessen hatte und es war faszinierend, 

wieder so tief in die Geschichte einzutauchen. Gleichzeitig 

                                                           
2 NaNoWriMo = National Novel Writing Month: Jedes Jahr im November finden sich 
Schreibbegeisterte aus aller Welt online zusammen, um in 30 Tagen 50.000 Wörter zu 
schreiben – das ist etwa die Länge eines Kurzromans. 



entwickelte ich Figuren und Plot weiter und versuchte, die Ereignisse in eine logische 

Abfolge zu bringen, die mit den historischen Fakten übereinstimmte und trotzdem dem 

Spannungsbogen einer Geschichte folgte – gar nicht so einfach, wenn man versucht, sich an 

echte Lebenserfahrungen zu halten, die nun einmal nicht unbedingt die Struktur eines 

Romans aufweisen. 

„Einen Roman schreibt man nicht in einer Fassung.“ 

Nach diesem intensiven Monat der Recherche begann ich im 

November 2013 mit der Rohfassung. Es dauerte noch bis Februar 

des nächsten Jahres, ehe diese fertiggestellt war – ein 

Monsterwerk von an die 600 Seiten. Danach war ich so 

ausgelaugt, dass ich erst mal ein paar Monate nicht daran denken 

konnte. Außerdem bekam ich einen neuen Job und zog in die USA, 

was mich genug beanspruchte. 

„Schreiben lernt man nur durch schreiben, schreiben und nochmals schreiben.“ 

Diese erste Fassung war noch kaum zu vergleichen mit dem, was jetzt veröffentlicht wurde. 

Ich wusste auch damals genau, dass die Geschichte noch auf wackeligen Beinen stand. Das 

Potenzial war zwar da, aber es fehlte noch so viel, um das, was ich im Kopf hatte, auch so 

aufs Papier zu bringen. Und ich hatte das Gefühl, dafür musste ich erst noch meine 

Schreibfähigkeiten ausbauen. 

„Und dann habe ich noch einmal von vorn angefangen.“ 

Ich lernte also weiter fleißig, machte Workshops und Kurse 

mit und fing zwischendurch einen weiteren Roman an. 

Allerdings musste ich irgendwann zu meiner Rohfassung 

zurückkehren. Ich konnte sie nicht in der Schublade 

verrotten lassen, wie so viele Autoren es mit ihren 

Erstlingswerken machen – sie erblicken nie das Licht der 

Welt. Aber dafür war mir die Geschichte zu wichtig. Also las 

ich mir alles von hinten bis vorne durch – und dann 

krempelte ich sie vollständig um. Ich habe restrukturiert, die Erzählperspektive verändert, 

ganze Handlungsstränge komplett rausgeschnitten oder neu hinzugefügt … Und dann 

schrieb ich alles noch einmal von vorn. 

„Vor der Veröffentlichung ist ein zweites Paar Augen ist unerlässlich.“ 

Die zweite Fassung stellte ich erst im September 2015 fertig, also etwa zwei Jahre nach dem 

Rohentwurf. Und dann begann der spaßige Teil: Die Vorbereitung zur Veröffentlichung. Jetzt 

war ich auch erst bereit, die Geschichte ‚herzugeben‘ und von Dritten lesen zu lassen; erst 

von Testlesern und schließlich von einer professionellen Lektorin. Diese machte 



Änderungsvorschläge, um Sprache, Stil, Dialoge, Beschreibungen und anderes zu verbessern, 

verpasst der Story sozusagen den letzten Feinschliff. 

„Wenn man selbst keine Ahnung hat, holt man sich einen Profi ins Boot.“ 

In der Zwischenzeit machte ich mich schon mal an die Covergestaltung. Das heißt – nicht ich, 

da ich selbst keine Ahnung von Design habe – sondern ein Profi. Nach mehreren Entwürfen 

und Beratungen kam dann das Cover dabei heraus, das ihr kennt. Ich finde es sehr schön. 

Und wie du im Bild siehst, ist es von der ursprünglichen Idee doch relativ weit entfernt. 

 

PS: Ich hatte vorher einen anderen Namen gewählt, aber mich dann doch umentschieden. 

 

„Als Selfpublisher hat man die Kontrolle über alles, aber auch die 

Verantwortung für alles.“ 

Der letzte Schritt war dann die Formatierung des fertigen 

Taschenbuchs und Ebooks. Als Selfpublisherin muss ich mich 

um alles selbst kümmern (ich sage „muss“, dabei habe ich 

mich bewusst dafür entschieden, aber das ist eine andere 

Geschichte). Und für alle Schritte, die ich nicht selbst 

ausführen konnte, habe ich mir Hilfe geholt. Tja, und dann 

fehlte nur noch das Hochladen bei den Online-Seiten der 

Händler, auf denen das Buch verkauft werden sollte. 

Wie du siehst, ist die Veröffentlichung selbst nur die Spitze des Eisberges. Der weitaus 

größte Teil der Arbeit findet vorher statt, ist die Entwicklung, Konzipierung, und das 

Schreiben selbst. Viele Menschen sagen „Ich möchte einen Roman schreiben“, aber nur 

wenige schaffen es. Die meisten scheitern leider an den vielen Hindernissen entlang des 



Weges. Aber mit Durchhaltevermögen und dem unbedingten Willen kann man es schaffen. 

Das hat mir auch mein Opa vorgemacht, der trotz aller Unwegsamkeiten letztlich doch noch 

Geiger geworden ist und damit sehr glücklich wurde. 

„Verfolge deine Träume, auch wenn sie in weiter Ferne scheinen.“ 

Deshalb möchte ich dir ans Herz legen, deine Träume zu 

verfolgen, auch wenn es dir noch so unwahrscheinlich 

erscheint, dass du eines Tages dahin gelangen könntest, 

wo du gern wärst. Du kannst nur scheitern, wenn du es 

probiert hast. Und selbst dann ist jeder Fehlschlag 

eigentlich nur eine Möglichkeit, zu lernen ... 

Was hast du für Träume und Ziele? Schreib mir doch eine 

kurze Mail, wenn dir diese kleine Entstehungsgeschichte 

gefallen hat. Du erreichst mich über 

anjamayautor@gmail.com. 

mailto:anjamayautor@gmail.com

