
11 Fragen an und 11 Antworten von Ulrike Bo hm 

WIE HAT ALLES ANGEFANGEN? 

Dass ich von klein auf eine Leseratte war, kann man bei einem professionellen Bücherwurm getrost 

voraussetzen. Immer, wenn man mich suchte, hatte ich meinen Kopf zwischen zwei Buchdeckeln. 

Deshalb war es nur folgerichtig, dass ich nach meinem Abitur in Leipzig und Erfurt studiert habe, um 

den  schönsten Beruf der Welt zu erlernen: Bibliothekarin. 

WIE GING ES WEITER? 

Fünfzehn Jahre lang habe ich hinter einem Ausleihtresen oder vor Bücherregalen gestanden, habe 

bibliographiert, katalogisiert, Bibliotheksbenutzer beraten, Mahnungen geschrieben, Buchlesungen 

gehalten, Buchpflege betrieben und all die anderen Arbeiten verrichtet, die in einer Bibliothek für 

den Ausleihbetrieb anstehen. Anfangs in einer Stadt- und Kreisbibliothek, dann in einer 

Medizinischen Fachbibliothek an einem größeren Krankenhaus im ehemaligen Bezirk Suhl.  

Und vor allen Dingen habe ich immer eins getan: gelesen, gelesen, gelesen... 

WIE KAM ICH VOM LESEN ZUM SCHREIBEN? 

Ich habe immer viel geschrieben, vor allem lange Briefe, aber seitdem das aus der Mode ist und lange 

Emails nicht gefragt sind, habe ich mich auf das literarische Schreiben von Kurzgeschichten verlegt. 

Zwei davon belegten in einem (geschlossenen) Internetforum sogar in Schreibwettbewerben 

(Challenges) jeweils den ersten, eine weitere den zweiten  Platz. 

HABE ICH EINE SPEZIELLE SCHREIB-AUSBILDUNG? 

Von 2011 bis 2014 habe ich  den Fernlehrgang Roman-Werkstatt an der Schule des 

Schreibens der Hamburger Fernakademie absolviert. Parallel dazu entstand EIN ENGEL FÜR MR 

DARCY.   

WIE HEISST MEIN EIGENTLICHER ERSTER ROMAN? 

Mein erster Versuch eines Romans ist LADY WESSEX OR HOW VIOLA CONQUERED HER NEW WORLD, 

den ich bereits 1999 mit viel Enthusiasmus und wenig Erfahrung für ein so umfangreiches Projekt 

geschrieben habe. Und das auch noch in Englisch, was nur mit der Unterstützung einer lieben 

Freundin aus Kanada, möglich war, die mich auf meine gröbsten Fehler aufmerksam gemacht hat. 

Seit dem Sommer 2015 ist LADY WESSEX erstmals vollständig online zu finden. Allerdings habe ich 

bisher leider immer noch nicht die Zeit für eine deutsche Übersetzung gefunden. 

WARUM HABE ICH EIN ENGEL FÜR MR DARCY GESCHRIEBEN? 

Es gibt mittlerweile Hunderte englischsprachige Fortsetzungen, Variationen und Modernisierungen 

von Jane Austens  Romanen. Selbst namhafte Autoren wie P. D. James oder Val McDermid versuchen 

sich an Austens Werken.  Ich wollte etwas Ähnliches für den deutschen Buchmarkt schreiben 

und  hatte schon vor dem Schreiben von LADY WESSEX die Idee, die wohl schönste Liebesgeschichte 



der Literaturgeschichte – STOLZ UND VORURTEIL - und das aufregendste Ereignis der jüngeren 

deutschen Vergangenheit - die Wende 1989 und die Deutsche Wiedervereinigung 1990 - in einem 

Roman zu verbinden. 

Ich schob dieses Vorhaben jedoch immer wieder auf, weil es mir zu anspruchsvoll erschien. Es geriet 

aber nie aus meinen Gedanken, sondern reifte über die Jahre, bis ich mich entschloss, einen 

Fernlehrgang zu belegen, um das literarische Schreiben zu erlernen. Parallel dazu entstand EIN 

ENGEL FÜR MR DARCY. 

Der Roman ist nicht nur eine kontroverse Geschichtslektion, sondern auch eine Liebesgeschichte, die 

einer Lizzy Bennet und eines Mr Darcy würdig ist. Durch und mit ihm versuche ich auch stets, dem 

Leser die großartige Jane Austen näherzubringen, z. B. durch von mir übersetzte Zitate aus STOLZ 

UND VORURTEIL, die jeweils inhaltlich passenden Kapitenl von EIN ENGEL FÜR MR 

DARCY vorangestellt sind. Im Roman selbst spielt ist sie unterschwellig ständig präsent, vor allem auf 

Lisas Reise durch Südengland. 

WARUM JANE AUSTEN? 

Vor fast vierzig Jahren habe ich als junges Mädchen Jane Austens STOLZ UND VORURTEIL in einem 

Bibliotheksregal entdeckt. Seitdem habe ich den Roman sicherlich ein Dutzendmal gelesen. Ihre 

anderen Werke habe ich nach und nach ebenfalls gelesen, angefangen von den Juvenilia bis zum 

Romanfragment SANDITON. Nichts davon hat mich jedoch wieder so beeindruckt wie ihr 

bekanntestes Buch. Die Krankheit, die mich damals befallen hat und die bis heute nicht abgeheilt ist, 

nenne ich  Austenitis. Dieses schleichende Fieber gewinnt immer mehr an Kraft, je öfter der oder die 

von ihr Befallene sich der Lektüre von Jane Austens Romanen aussetzt. Auch die zahlreichen 

Verfilmungen wirken einer Heilung eher entgegen. 

WORAN SCHREIBE ICH ZURZEIT?  

An meinem eigentlich dritten Roman unter dem Arbeitstitel DREIKLANG, der in der Gegenwart 

größtenteils in Südthüringen spielt. 

HABE ICH EIN LIEBLINGSMOTTO? 

"Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer." 

--Seneca 

 

WAS GIBT ES SONST NOCH ÜBER MICH ZU SAGEN?  

Seit Februar 2014 bin ich Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller. 

Ich wohne mit meiner Familie, zu der auch zwei Katzen und  ein Kater gehören, immer noch in einer 

Kreisstadt in Südthüringen. Hätte ich jedoch die Wahl, dann würde ich mein Leben am liebsten 

in Südengland verbringen - England ist und bleibt mein Traumland. 

WO KANN MAN MIR BEGEGNEN BZW. KONTAKT MIT MIR AUFNEHMEN?  

Auf meinen Lesungen natürlich. Termine finden sich auf meiner Internetseite SCRIPTORIUM 

SANCTUM. Dort finden sich auch Links zu meinen Sozialen Netzwerk-Seiten und ein Kontaktformular. 

 


