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Wissenswertes über Neil Gaiman

Neil Gaiman zählt seit Langem zu einem der weltweit erfolg
reichsten Comic buch autoren. Jetzt, als Verfasser von Roman
bestsellern, wird er im Dictionary of Literary Biography als 
einer der wichtigsten lebenden Autoren der Postmoderne auf
geführt. Neben Comics und Romanen umfasst sein Schaffen 
auch poetische Texte, Filme, journalistische Arbeiten, Songtex
te und Dramen. Seine Werke wurden in mehr als 19 Sprachen 
übersetzt, und für fast alle seine Romane und Comics wurden 
die Filmrechte verkauft.

Gaiman war der Autor und Erfinder des monatlich erschei
nenden kultisch verehrten DC Comics The Sandman, das ihm 
drei »Harvey Awards« und insgesamt neun »Will Eisner Comic 
Industry Awards« einbrachte. Vier dieser Auszeichnungen er
hielt er als »bester Autor«. Die 19. Ausgabe von The Sandman 
gewann 1991 den »World Fantasy Award« für die beste Kurz
geschichte. Noch nie zuvor hatte ein Comic einen literari
schen Award gewonnen. Norman Mailer sagte über das Werk: 
»The Sandman ist ein Comic für Intellektuelle, und ich bin der 
Meinung, dass es auch wirklich an der Zeit dafür war.«

Neverwhere, Gaimans sechsteilige fantastische Fern sehserie 
für die BBC, wurde im Herbst 1996 ausgestrahlt. Niemalsland, 
wie der gleichnamige Roman in der deutschen Übersetzung 
heißt, spielt in der gleichen seltsamen Untergrundwelt wie die 
Fernsehserie und wurde 1997 veröffentlicht; er schaffte es u. a. 
auf die Bestsellerlisten der Los Angeles Times, des San Francisco 
Chronicle und des Locus. 

Gaimans Roman Sternwanderer wurde 1997 mit Illustratio
nen von Charles Vess bei DC Comics veröffentlicht. 1999 pu
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blizierte Avon eine reine Textausgabe des Romans, die es auf 
einige Bestsellerlisten schaffte, und von Publishers Weekly zu 
 einem der besten Romane des Jahres gewählt wurde. Darüber 
hinaus erhielt Gaiman für Sternwanderer den prestigeträchtigen 
»Mythopoetic Fantasy Award« für Erwachsenenliteratur.

Der Erwachsenenroman American Gods wurde in den USA 
2001 veröffentlicht und schaffte es auf viele Jahresbestenlisten. 
Außerdem stand American Gods sowohl im Hardcover als auch 
im Taschenbuch auf der New York TimesBestsellerliste und 
gewann den »Hugo«, den »Nebula«, den »SFX«, den »Bram 
 Stoker« und den »Locus Award«. 

Coraline (2002), Gaimans erstes Jugendbuch, war sowohl ein 
New York Times- als auch ein internationaler Bestseller, war für 
den »Hugo Award« und den »Prix Tam Tam« nominiert und 
hat den »Elizabeth Burr/Worzalla Award«, den »BSFA Award« 
und den »Bram Stoker Award« gewonnen.

Im Jahr 2003 erschien das Kinderbuch Die Wölfe in den Wän-
den, das von Gaimans langjährigem Partner Dave McKean il
lustriert wurde. Die New York Times bezeichnete Die Wölfe in 
den Wänden als eines der besten Bilderbücher des Jahres. Au
ßerdem erschien 2003 mit Endless Nights (dt.: Endlose  Nächte) 
nach siebenjähriger Pause wieder eine SandmanGraphic 
Novel. 

2004 veröffentlichte Gaiman den ersten Teil der Marvel
Serie 1602. Ein Jahr später hatte der Film Mirror Mask, für den 
Neil Gaiman das Drehbuch schrieb, und bei dem McKean 
Regie führte, auf dem SundanceFilmfest Premiere. Ein be
sonders aufwändig gestaltetes Begleitbuch, welches das gesam
te Drehbuch, SchwarzWeißStoryboards, farbige Bilder und 
Konzeptzeichnungen enthielt, wurde neben einem illustrier
ten Kinderbuch noch im selben Jahr veröffentlicht. 

Gaimans Roman Anansi Boys wurde in den USA 2005 ver
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öffentlicht und verkaufte sich nicht nur sehr gut, sondern war 
auch bei den Kritikern ein Riesenerfolg. Anansi Boys war un
ter anderem Nummer eins der New York TimesBestsellerliste 
und wurde mehrfach zum »Buch des Jahres« gewählt. 

Tori Amos singt auf ihren Alben Little Earthquakes, Under the 
Pink, Boys for Pele und Scarlet’s Walk über Neil; er hat für die 
Band The Flash Girls aus Minneapolis (»die Entdeckung des 
Jahres, mindestens – Utne Reader«), für Chris Ewens Hidden 
Variable und für One Ring Zero Songs geschrieben.

Gaimans offizielle Website www.neilgaiman.com hat jeden 
Monat mehr als eine Million Besucher, und sein Onlinetage
buch wird jeden Tag von tausenden Bloggern gelesen.

Neil Gaiman ist mittlerweile tatsächlich Mitte 40 und könn
te immer noch einen neuen Haarschnitt gebrauchen. Er ist in 
England aufgewachsen, lebt aber heute in seiner Wahlheimat 
Minneapolis, Minnesota.
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Das Vorwort des Autors zu Wall: Ein Prolog

Sternwanderer war die Fortsetzung eines Ro mans, den ich bis 
heute nicht geschrieben habe, und von dem ich mir nicht sicher 
bin, ob ich ihn jemals schreiben werde. Vielleicht eines Tages.

Zuerst hatte ich die Idee zu Wall, dem kleinen Städtchen 
auf der Grenze zwischen England und dem Feenreich. Und 
mit ihm kam die Idee für eine in der Gegenwart angesiedelte 
Geschichte über einen Liebesromanautor, der um die 40 ist 
und aus Amerika zurückkehrt, um sich in Wall niederzulassen. 
Ich glaube, es wäre eine Liebesgeschichte geworden, aber eine 
der magischen, seltsamen Sorte, die jedoch immer auf der eng
lischen Seite von Wall gespielt hätte.

Ich schrieb das erste Kapitel, das lange vor dem Rest des 
Buches spielt. Und dann, aus welchem Grund auch immer, 
habe ich wieder aufgehört. 

Eines Nachts, ungefähr ein Jahr später, sah ich in der Wüste 
einen Stern wie einen brennenden Juwel vom Himmel fallen, 
und in diesem Moment kam mir die zündende Idee für den 
Anfang von Sternwanderer.

Ich begann zu schreiben. Ich kaufte mir einen besonderen 
Stift, da ich es für eine gute Idee hielt, ein Buch mit  einem 
Füller zu schreiben. Eine schlechte Angewohnheit, die ich 
wohl nicht mehr loswerde. Es bereitete mir großen Spaß, die 
viktorianischen Vorfahren der Einwohner Walls zu erschaf
fen – die Thorns, die Hempstocks und den Rest. Mr. Bromios 
serviert noch immer exzellenten Wein im Seventh Pie und 
wartet darauf, dass Jenny Kerton endlich ankommt

(Übrigens werden in American Gods Leute gesichtet, die 
Bücher von Jenny Kerton lesen.)

Ü
ber das Buch
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Vielleicht werde ich Wall irgendwann schreiben, vielleicht 
wird dieser Prolog dann darin enthalten sein, vielleicht auch 
nicht (in beiden Fällen vermute ich eher, dass ich es tun wer
de). Egal was passiert, der Prolog zu Wall ist das, was ich vor 
all diesen Jahren schrieb, und er war der Anfang dieser Ge
schichte.

Der Prolog wurde bisher nur in A Fall of Stardust (1999) 
veröffentlicht – einem Buch mit Zeichnungen verschiedener 
Künstler, das zusammengestellt wurde, um nach dem schreck
lichen Unfall von Karen, der Frau des Künstlers Charles Vess, 
Geld für ihre medizinische Behandlung zu sammeln. A Fall of 
Stardust enthielt auch die einzige Kurzgeschichte über Wall, 
die von jemand anderem als mir selbst verfasst wurde – Susan
na Clarkes bezaubernde Geschichte darüber, wie der Duke of 
Wellington sein Pferd zurückbekam. 

(Die andere Geschichte, die in der Welt von Sternwanderer 
spielt, und die ich irgendwann noch erzählen möchte, handelt 
von Tristan Thorns Heißluftballonreise in die Hölle.)

Ich hoffe, dass Sie den Prolog genießen werden.
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Wall: Ein Prolog

Er war nicht schwarzweiß, nicht wenn man ihn von Nahem 
betrachtete. Jenny hielt aus Angst, den Vogel zu verscheuchen, 
die Luft an.

Sein Schwanz deutete nach oben, und er stolzierte wiss
begierig über den sauber zurechtgestutzten Rasen der Ker
tons.

Jenny beobachtete die Elster fasziniert. Ihr Bauch und die 
Flügel waren blendend weiß, aber die schwarze Färbung des 
Kopfes, des Rückens, der Flügelspitzen und des Schwanzes 
war, wenn man sie von Nahem betrachtete, gar kein richti
ges Schwarz: Am Schwanz des Vogels konnte sie Rot, Violett 
und Grün erkennen, an den Flügeln Blau und Grün, und alles 
überdeckend einen blaugrünen Schimmer.

»Eine Elster für Kummer«, dachte Jenny.
Sie war 12.
Sie stand barfuß im Gras, fühlte den Rasen zwischen ihren 

Zehen und sog die Abendluft ein. Früher am Tag hatte es ge
regnet, und das Gras war noch nass. 

Wie schade, dachte sie. Ich möchte nicht traurig sein müs
sen.

Dann hörte sie über sich ein Schwirren, und wie als Ant
wort auf ihre Gedanken flatterte eine weitere Elster vom 
Herbsthimmel herab.

»Zwei für die Freude«, dachte Jenny. Das ist schon wesent
lich besser.

Die zwei Elstern umringten sich wie zwei dicke Männer in 
feiner Abendgarderobe, beäugten sich, als ob sie sich überleg
ten, wer zuerst das Wort ergreifen sollte.
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Die Abendluft war still. Der Himmel war bedeckt, die Luft 
war grau und kühl. Jenny trug ihren weißen, bedruckten Rock 
und eine weiße Baumwollbluse.

Es war Freitag, der 8. November 1963, und morgen würde 
ihr Geburtstag sein.

Flattern.
Eine dritte Elster gesellte sich zu den beiden anderen.
»Drei für ein Mädchen«, dachte Jenny. Damit muss ich ge

meint sein.
Sie fragte sich, ob sie sich mit 13 anders fühlen würde. Sie 

zweifelte daran. Jenny mochte Geburtstage nicht sonderlich, 
und Geschenke waren ihr irgendwie unheimlich. Man geht 
ganz normal schlafen und wacht ein Jahr älter auf. Und es gibt 
keine Möglichkeit, Einspruch zu erheben.

Morgen würde sie ein Teenager sein.
Flattern. 
Die Elster landete etwas unsicher, hüpfte zur Seite, um ihre 

Balance wiederzugewinnen.
»Vier für einen Jungen.« Sie dachte darüber nach, sah wäh

renddessen den vier Vögeln zu und schüttelte dann den Kopf. 
Nein, keine Jungs. Nur ihre Brüder.

Die Elstern ignorierten einander, suchten geschäftig das 
nasse Gras ab und pickten hin und wieder mit ihren ge
schwungenen schwarzen Schnäbeln.

Sie waren nicht so groß, wie sie erwartet hätte, auch nicht 
von Nahem betrachtet. Ihre Länge hatten sie größtenteils ih
rem Schwanz zu verdanken. Die Schwänze der Elstern be
wegten sich auf und ab, während sie im Gras vor ihr umher 
stolzierten.

Vor etwa einer Woche hatte sie ein Buch gelesen, das in 
einem Mädcheninternat spielte: Alison, das Mädchen mit 
dem Stipendium, wurde für den Diebstahl einiger Ringe, die 
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Majorie gehörten, der snobistischen Mannschaftsführerin des 
LacrosseTeams, verantwortlich gemacht. Im letzten Kapitel 
wurden die Ringe im Nest einer Elster entdeckt, und statt 
Marjorie, die sich den Knöchel verstaucht hatte, konnte Alison 
das LacrosseTeam zum Sieg führen.

Jenny fragte sich, ob Elstern wirklich glänzende Gegenstän
de stahlen.

Sie überlegte, wie lange sie dort stehen könnte, ohne sich 
zu bewegen. Sie wollte die Elstern wirklich nicht verscheu
chen, aber sie bekam so langsam einen Krampf in ihrem linken 
Oberschenkel.

Flattern.
Flattern. 
Zwei weitere Elstern. Eine davon recht klein und jung. Jen

ny ging den Kinderreim in ihrem Kopf durch. »Fünf für Silber, 
sechs für Gold.«

Sollte das etwa bedeuten, dass sie eines Tages reich sein 
würde? Jenny war sich nicht sicher, ob ihr das gefiel.

Sechs Elstern.
Irgendwo hinter ihr konnte sie im Wald ihre Brüder rufen 

hören. Sie hoffte innig, dass sie nicht näher kamen, damit die 
Vögel nicht verscheucht würden.

Irgendwie wusste sie, dass man im Leben nicht viele Mo
mente dieser Art erlebt: Momente, in denen man ohne Zweifel 
weiß, dass man am Leben ist, wenn man die Luft in der Lunge 
spürt, das nasse Gras unter den Füßen und die Baumwolle auf 
der Haut. Momente, in denen man völlig im Hier und Jetzt 
aufgeht, wenn weder die Vergangenheit noch die Zukunft von 
Bedeutung ist.

Sie versuchte den Moment zu verlängern, indem sie ihre 
Atmung verlangsamte.

Die Elstern hatten aufgehört, im Kreis herumzustolzieren, 
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hatten aufgehört, eifrig zu suchen und zu picken. Eine von 
ihnen sah sie an, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Die ande
ren …

Sie warteten.
Jenny wartete mit ihnen. Sie spielte mit den Zehen im nas

sen Gras. Sie konnte ihre Brüder nicht mehr hören. Sie waren 
wohl ins Haus oder tiefer in den Wald gegangen.

Flattern.
Die nächste Elster war riesig.
Es ist die letzte von ihnen, dachte sie. »Sieben für ein Ge

heimnis, das niemals verraten werden darf.« Es ist der Schluss 
des Kinderreims. 

Sie sah die Elster ehrfürchtig an: Sie war beinahe 60 Zenti
meter lang. Und die Farben. Im Federkleid der Flügel und des 
Schwanzes waren Farben enthalten, bei denen sie sich nicht 
einmal sicher war, ob sie sie benennen konnte. Die anderen 
sechs hüpften um die große Elster herum, bis sie sich Jenny 
gegenüber in einem großen Halbkreis aufstellten.

Jenny sah die Elstern im Licht der Dämmerung an.
Die Elstern blickten auch sie an und warteten offensichtlich 

auf etwas.
Sieben für ein Geheimnis, das niemals verraten werden darf.
Sie hatte immer die Elstern, an denen sie im Auto vorbei

gefahren waren, gezählt, aber sie hatte noch nie zuvor mehr als 
drei auf einmal gesehen.

»In Ordnung«, sagte sie zu den Vögeln. »Was ist das Geheim
nis?«

Für einen Moment fürchtete sie, dass sie die Vögel durch 
ihre Worte verängstigt hätte, dass das Sprechen den Zauber ge
brochen haben könnte. Aber die Vögel bewegten sich nicht.

Die letzte Elster sah zu ihr auf. Sie neigte den Kopf zur Sei
te, als ob sie ihren Wert wie bei einem glänzenden Ring, bei 
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dem es zu entscheiden galt, ob er es wert sei, mit zurück ins 
Nest genommen zu werden, abschätzte.

»Du gehst nach Wall«, sagte die Elster mit einer rauen, me
tallischen Stimme. 

Jenny öffnete ihren Mund, zögerte dann aber.
Der kleinste der Vögel bewegte sich auf sie zu. »Aber das 

ist ein Geheimnis«, sagte er zu ihr. »Du darfst niemand davon 
erzählen.«

»Aber …«
Sie hatte keine Gelegenheit mehr, ihren Satz zu beenden. 

Die Vögel flogen davon, und es schien, als ob die Luft schwarz 
und weiß (und grün und blau) sei, und als ob nichts außer dem 
Schlagen der Flügel zu hören sei. Sie wich aufgeregt und mit 
rasendem Herzen einen Schritt zurück.

Die Vögel waren weg.
Der Zauber war vorbei, und mit einem Mal fühlte sich Jen

ny schlecht. Sie hatte Magenkrämpfe, und ihr Herz schlug ra
send schnell. Panik überkam sie, und sie verstand nicht, warum.

Sie rannte über den feuchten Rasen ins Haus.
Ihre Mutter saß in der Küche am Tisch und zog die Fä

den von Stangenbohnen ab. »Jennifer? Geht es dir gut, mein 
Schatz?« 

Jenny nickte, ohne etwas zu sagen, und rannte in den Flur. 
Ihr Magen zwickte sie, hart, von innen. Ihr war übel, und sie 
fühlte sich seltsam.

Sie ging nach oben, nahm jeweils zwei Stufen auf einmal 
und rannte ins Badezimmer. Sie verschloss die Tür und lehnte 
sich erschöpft dagegen. Der Schmerz wurde schlimmer, und 
ihr war schwindlig.

Sie ließ sich langsam auf dem kalten Linoleumboden nie
der.

Dann schloss sie die Augen.
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In ihrem Kopf flogen die Elstern noch immer, schwarze 
Augen starrten auf sie hinab, Flügel schlugen in Zeitlupe, rie
sige schwarzweiße Vögel gefangen in der Zeit, immer ihr vor 
Augen.

Sie fühlte etwas Nasses zwischen ihren Beinen.
Jenny öffnete die Augen und zog ihren Rock hinunter, ent

blößte ihre dünnen, blassen Beine, sodass sie ihre weiße Baum
wollunterhose sehen konnte. Ein roter Fleck hatte sich in ih
rem Höschen gebildet.

Sie zitterte und schloss die Augen erneut.
»Du kannst nicht zurück«, dachte sie. »Das ist die Trennlinie, 

jetzt bin ich kein kleines Mädchen mehr. Vielleicht ist es das, 
was mir die Elstern mitteilen wollten.«

Sie stopfte ein Taschentuch in ihre Unterhose und ging 
wieder nach unten, um mit ihrer Mutter zu sprechen, und 
herauszufinden, was jetzt zu tun sei.

Nichts würde jemals so sein wie zuvor.
Das wusste sie.
Jenny Kerton vergaß diesen Tag niemals, aber mit der Zeit 

verdrängten das Badezimmererlebnis, die Erklärung ihrer 
Mutter, das Anprobieren der Binde und der bittere Geschmack 
des Aspirins, das ihre Mutter für sie in einem Glas Wasser auf
löste, langsam das vorhergehende Erlebnis.

Und nach dreißig Jahren war der grünviolette Schimmer 
auf den Flügeln der Elstern ihre einzige Erinnerung an diesen 
Tag. Das Wissen, dass Elstern, wenn man sie von Nahem be
trachtet, nicht nur einfach schwarzweiß sind.
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American Gods

Leibhaftige Götter in weißen Limousinen, ein alter Mann, der 
sich als Odin, der mythische Allvater, erweist, eine Münze, die 
Tote wiedererweckt, und eine monumentale Götterschlacht in 
der Mitte der USA – Neil Gaiman hat einen großen Roman 
über die Mythen Amerikas geschrieben.

»Ein sehr unterhaltsamer Mix aus 
Thriller, Fantasy und Roadmovie.«
Der Spiegel

»Mit American Gods dringt Neil 
 Gaiman in die Dimen sion von Stephen 
King vor.«
New York Post
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Anansi Boys

In der Fortsetzung von Neil Gaimans großem Epos American 
Gods wird die Welt der Mythen und Götter ins Hier und Jetzt 
zurückgeholt – bis sich herausstellt, dass Fat Charlies Vater der 
SpinnenGott Anansi ist. Und schon ist man in einem herr
lich magischen HorrorThrillerGeisterRomantikComedy
Epos gefangen, mit dem Gaiman seinen Ruf als einzigartiges 
Genie der Literatur untermauert.

»Gaimans Romane sind wahre 
Schätze.«
Stephen King

»Ein Autor von unglaublicher 
Vorstellungskraft.«
William Gibson
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Niemalsland

Unter den Straßen Londons gibt es in ver lassenen UBahnhö
fen und Geisterzügen, Kata komben und Kanälen eine bizarre 
Welt zwischen Wirklichkeit und Traum  bevölkert von Un
geheuern und Heiligen, Mördern und Engeln, Rittern in ei
serner Rüstung und leichenblassen Schönheiten in schwarzem 
Samt. Im Niemalsland erlebt der junge Londoner Geschäfts
mann Richard Mayhew, was jemandem passiert, der  einem 
fremden, verletzten Mädchen auf der Straße zu Hilfe eilt.

»Niemalsland verwandelt London in 
einen Ort voller Magie.«
Time Out 

»Wenn einer Geschichten für unsere 
Multimedia-Kultur erzählen kann, 
dann ist es Neil Gaiman.«
Wired
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