
Hintergründe zu „Destinara“ (1200 Buchseiten Fantasy für Erwachsene) 

Die Zeichen sind eindeutig: Die Welt steht am Abgrund. Einmal mehr. Endlose Regenfälle, 

zerstörerische Stürme und Seuchen hatten die Menschheit und ihr Schaffen bereits in der 

Vergangenheit vernichtet. Destinara hatte sie hinfort gefegt, als das Gleichgewicht der Welt 

unwiederbringlich zerstört worden war. Und obschon die vergangenen Welten in den Erinnerungen 

und Chroniken weiterleben haben die Menschen nichts dazu gelernt. Sie haben ihre Bestimmung aus 

den Augen verloren. Zumindest vertrauen sie nicht mehr auf Destinaras Führung, um sie zu erreichen 

und die machtstrebenden Regierungen der bekannten Welt setzen alles daran, den Glauben an die 

Schicksalsgöttin aus dem Bewusstsein ihrer Schafe zu tilgen.  

Ein Abenteurer aus dem westlichen Wald, ein marinaradischer Spion und ein Halbdämon empfangen 

Destinaras Ruf und machen sich auf die Reise. Was zuerst nach einer simplen Bergungsaktion 

aussieht, erkennen sie bald als Rettungsmission für die Menschheit. Doch eben diese Menschheit, ihre 

Bequemlichkeit, ihre Gier und ihre Dekadenz werden zu einer schier unüberwindbaren Hürde. 

Ihrer Bestimmung folgend kämpfen die drei gegen Sklavenhändler, Stadtwächter, Rauschgifthändler 

und nicht zuletzt gegen Propaganda, die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen und ihr eigenes 

Gewissen. Dabei werden sie durch Einöden, ländliche Gemeinden und Grossstädte gelotst und lernen 

die Paläste ebenso kennen, wie die Gosse. Die Absichten ihrer Verbündeten geben ebenso Rätsel auf, 

wie die ihrer Feinde. Ausserdem sind einige Parteien sehr an einem echten Halbdämon interessiert und 

je höhere Wellen ihre Taten schlagen, desto stärker geraten die drei in Bedrängnis. Ihre Freundschaft, 

ihre Ausdauer und ihr Wille werden auf eine harte Probe gestellt. Dabei müssen sie feststellen, dass 

selbst ihre Heldentaten nicht für alle Menschen positive Folgen haben und dass gute Taten aus den 

falschen Gründen ebenso schlechte Taten sein können. Je weiter die drei Freunde auf ihrer Reise 

vorrücken, desto klarer erkennen sie auch ihre eigene Bestimmung, die sie zwar zu ihrem Glück 

führen soll, aber nicht unbedingt ein bequemer Weg ist. 

 

Der Zeitgeist, angelehnt an die Anfänge unserer Industrialisierung, macht „Destinara“ zu einem 

gesellschaftskritischen, politischen (und wirtschaftspolitischen) Werk. Es setzt sich mit zeitgemässen 

Problemen und Fragestellungen auseinander. Ein realistisches Buch, das in einer fantastischen Welt 

spielt. 

Der Grundstein für „Destinara“ bot eine philosophische Gedankenspielerei: Wie würde die Welt 

aussehen, wenn Gott keine Frage des Glaubens wäre, sondern so real auf unsere Leben Einfluss 

nähme, wie beispielsweise das Wetter oder die Jahreszeiten? Würden die Menschen seinem Rat folgen 

oder würden sie ihn ignorieren? Würden sie eine Wissenschaft um ihn herum konstruieren und  ihn zu 

einer messbaren Grösse machen? 

Es war mein erklärtes Ziel, Destinara als Schicksalsgöttin zwar allgegenwärtig und allwissend 

darzustellen, das Buch jedoch nicht zu einem Propagandainstrument für eine spirituelle oder religiöse 

Botschaft zu machen. Gemäss Testlesern ist mir diese Gratwanderung gelungen. Destinara verkörpert 

ein seelisches Gleichgewicht, in welchem Gutes und Schlechtes ihre Berechtigung haben. 

Persönlich bin ich eher Philosoph und durch und durch in der realen Welt verankert. Konfessionslos 

erzogen, gehöre ich heute keiner Kirche, Freikirche, religiösen oder esoterischen Gruppierung an. In 

erster Linie deswegen, weil ich nie gelernt habe, eine solche zu brauchen. Es liegt mir aber völlig fern 

das Bedürfnis anderer Menschen nach Riten, Spiritualität oder religiös bedingter Gemeinschaft 

irgendwie zu werten. 

 


