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Claudia von diabooks78: Heute treffe ich mich mit den Protagonisten
Ragna und Kalif aus Der Kodex der Magier dem dritten Teil der Raben
Trilogie, um mit ihnen über das Buch und ihre Autorin zu sprechen.
Danke, dass ihr heute Zeit gefunden habt, um für das Buch zu antworten.
Kalifa: Vielen Dank, ich bin gespannt auf die Fragen.
Ragna: Danke, wurde ja auch Zeit, dass hier jemand zu Wort kommt, der die
Wahrheit spricht.
Könntet ihr euch meinen Lesern vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir
es zu tun haben?
Kalifa: Ich bin Kalifa und lebe in Orose Stadt. Mein Vater ist Haru. Wer “Die Jäger
des Nordens” und “Die Wächter der Wüste” gelesen hat, der kennt ihn bereits.
Nun wollte es das Schicksal, dass er in “Der Kodex der Magier” zu einem der
Hauptprotagonisten aufgestiegen ist. Das hat uns sehr stolz gemacht.
Ragna: In Anbetracht der Umstände war das ja wohl keine große Überraschung.
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Kalifa kneift grimmig die Augen zusammen: Tu nicht so, als wüsstest du über uns
Bescheid. Du hast keine Ahnung.
Ragna verzieht den Mund zu einem Grinsen: Also gut, mein Name ist Ragna. Ich
bin Materiemagier, Materie Staub. Zudem habe ich das Amt des Attentäters inne,
das macht mich zum einzigen Magier, der die Fähigkeit hat, andere Magier zur
Strecke zu bringen.
Beschreibt uns bitte das Buch in maximal 5 Sätzen.
Ragna: Verrückter Elementmagier will mit Hilfe eines Buches die Materiemagier
besiegen. Aber da hat er sich geschnitten. Nur weil er zwei Raben hat, bedeutet das
noch lange nicht, dass ihm der Sieg sicher ist. Schließlich ist der eine blind vor
Liebe und der andere … ein absolutes Wrack.
Kalifa: Sprich gefälligst nicht so abschätzig über die beiden Raben. Morrighu hat
Marasco das Energiebündel weggenommen, darum hat er schreckliche Schmerzen.
Und Sam ist zurück bei Saya und seiner Familie. Beide versuchen auf ihre Art
Frieden zu finden; bis ihr verfluchten Magier auftaucht.
Glaubt ihr, macht es der Autorin Spaß euch in so manche schwierige
Situation zu stoßen?
Kalifa: Wer auch immer dahintersteckt, der ist obszön und grausam. Die
Schmerzen, die ich wegen der Verbindung zu Marasco erleiden muss, machen es
mir unmöglich, ein normales Leben zu führen. Jemand, dem so was Spass macht,
der gehört eingesperrt.
Ragna: Wir sind alle unseres eigenen Schicksals Schmied. Solange mir meine Arbeit
Freude bereitet, spielt alles andere keine Rolle.
Habt ihr eine Lieblingsstelle im Buch? (gerne auch mehrere)
Kalifa: Für mich ist es der Tag, an dem Marasco … oh … Ich weiss nicht, ob wir
das verraten sollte.
Ragna: Leider wurde mein erstes Zusammentreffen mit Yarik rausgeschnitten,
umso mehr mag ich die Szene, in der ich den Windmagier bei Sam abliefere. Das
Gesicht, das der Rabe gemacht hat … er war ja so ahnungslos.
Was glaubt ihr, wie viel von eurer Autorin steckt in dem Buch oder in dem
ein oder anderen Charakter?
Kalifa: Nicht sehr viel, nehme ich an, sonst hätte sie definitiv mehr Empathie und
all das wäre uns erspart geblieben. Aber vielleicht ist es auch genau andersrum und
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sie hat ganz viel Empathie. Wie soll sie sonst dazu fähig gewesen sein, unsere
Geschichte zu erzählen? Eins von beiden wird es wohl sein.
Ragna: Ich bin mir sicher, diese Autorin und ich, wir sind uns ziemlich ähnlich.
Allerdings will ich mich klar von den Anschuldigungen, sadistische Züge zu haben,
distanzieren. Ich tue lediglich das, was nötig ist.
Wie würdet ihr eure Autorin beschreiben?
Kalifa: Ich bleibe dabei: empathisch.
Ragna: Strategisch, berechnend, vorausblickend, stark, logisch … ähnlich wie ich
selbst eben.
Kalifa: Dann hast du „durchgeknallt“, „eingebildet“ und „arrogant“ vergessen.
Ragna: Ihr Empathen tut mir echt leid.
Wisst ihr wie es zum Titel kam? Stand der schon im Vorfeld fest oder hat er
sich im Laufe des Schreibprozesses verändert? Oder hattet ihr sogar
Mitspracherecht?
Ragna: Bei diesem Konflikt zwischen den Magiern spielt ein Buch, ein alter Kodex,
eine wichtige Rolle. Der Rest ist wohl selbsterklärend.
Gefällt euch das Cover zu 100% oder hättet ihr noch einen anderen Wunsch
oder Vorstellungen gehabt?
Ragna: Und schon wieder ist einer dieser Wurmfresser auf dem Cover. Wäre doch
passender gewesen, den Kodex abzubilden.
Kalifa: Ach, hör doch auf. Mit Marasco auf dem Cover rundet es die Trilogie
perfekt ab. Mir gefällt es. Der Blauton passt perfekt zur Stimmung, der im Kodex
herrscht.
Was ist euer jeweiliges Lieblingszitat aus dem Buch?
Kalifa: „Wenn ich könnte, würde ich deine Schmerzen nehmen“, hat Marasco
einmal zu mir gesagt. Es bedeutet mir noch immer sehr viel.
Ragna: Datekoh bringt die Dunkelheit.
Kalifa: Du zitierst dich selbst?
Ragna: Ich bin nicht so gefühlsduselig wie du. Zudem war dies eine wichtige
Botschaft.
Danke für das Gespräch
Kalifa: Danke dir!
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Ragna: Es war mir eine Freude – auch dich wieder einmal zu sehen, kleines
Wüstenmädchen.
Kalifa: Hör auf, Ragna, nur weil du sogar Sam überragst, brauchst du nicht alle von
oben herab zu behandeln.
Ragna: Nicht auf den Mund gefallen. Das gefällt mir.
Kalifa rollt bloss mit den Augen.
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