
interview mit Marco Ziegler 

 
Was fasziniert Sie am Schreiben von Geschichten? 
 
Am schreiben von Geschichten fasziniert mich, dass ich meinen Gedanken freien 
lauf lassen kann. Viele Geschichten die ich bisher geschrieben habe, oder noch 
schreiben möchte sind basierend auf einer wahren Geschichte, basierend auf einem 
tollen Erlebnis, Phantasievoll zu einem Bild erfunden, ausgedacht, aus der 
Phantasie. 
 
 
Wie lange schreiben Sie schon Geschichten? 
 
Wie lange ich schon Geschichten schreibe, weiß ich nicht genau. Aber aufjedenfall 
kann ich mich daran erinnern, dass ich mir in meinen jungen Kinderjahren einmal 
einen Text ausgedacht habe und ihn dann anschließend aufgeschrieben habe. 
Diesen Text findest du hier. 
Seit einiger Zeit schreibe ich nun an längeren und komplizierteren Geschichten. 
 
Woher nehmen Sie Ihre Ideen für die Geschichten? 
 
Manchmal lasse ich mich von anderen Autoren, von besonderen Erlebnissen, von 
Filmen oder von irgendwelchen Geschehnissen Inspirieren. 
Aber ich versuche auch immer soviel wie möglich selbst auszudenken, was natürlich 
noch nicht ganz einfach ist mit 13 Jahren. Aber ich übe mich darin und hoffe ich habe 
Erfolg. 
 
Wer hat Sie inspiriert, wer ist Vorbild oder was wollen Sie mit Ihren 
Geschichten erreichen? 
 
Inspiriert hat mich ein sehr toller Autor – Markus K. Korb. Ich kenne Ihn schon seit 
längerem und irgendwann las ich dann mal eine Geschichte von Ihm und dann habe 
ich auch einen Versuch gestartet eine Geschichte zu schreiben. Natürlich ist diese 
Geschichte noch Ausbaufähig, wie die anderen auch. Aber ich habe noch Zeit und 
werde mich weiterentwickeln, hoffe ich dich. 
Mit meinen Geschichten möchte ich erreichen, dass die Menschen sehen, dass auch 
schon junge Menschen Talent haben. Jedoch ist jede Geschichte für mich auch ein 
weiterer Schritt in die Zukunft, denn umso besser die Geschichte, umso größer die 
Chancen das eine Geschichte irgendwann vielleicht mal einwenig bekannt wird. 
In erster Linie möchte ich aber erreichen, das ich mir selbst mein können und 
anderen mein können beweisen kann. Und die Menschen möchte ich auch 
unterhalten. 
 
Mehr Unterhaltung oder Spannung und mitdenken wie die Geschichte 
ausgehen könnte? 
 
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe bisher noch keine Richtung gefunden, in 
die ich gehen möchte und über die ich Geschichten schreiben möchte.  
Aber es gehört jedenfalls in jede Geschichte Unterhaltung und Spannung, sowie 
mitdenken wie die Geschichte ausgehen könnte. Für den Leser ist es sowieso sehr 



wichtig mitzudenken wie die Geschichte ausgehen könnte, denn sonst würde er den 
Reiz und die Lust am lesen verlieren. 
 
Wo haben Sie die besten Ideen? 
 
Die besten Ideen habe ich nachts, oder wenn ich für mich alleine bin. Aber auch in 
der Schule, wenn es ruhig ist und ich mal Zeit habe nachzudenken dann fängt mein 
Gehirn an zu überlegen.  
Die besten Ideen kommen aber dort, wo man sich wohl fühlt. 
 
Wo schreiben Sie am liebsten. Schreiben Sie mit der Hand oder gleich am PC? 
 
Am liebsten schreibe ich natürlich zu Hause, in meinem Zimmer oder Büro. 
Je nach Ort fange ich an mit der Hand zu schreiben, oder mit dem PC. 
Jedoch ist mir der PC lieber als die gute alte Handschrift da alles immer und überall 
änderbar ist. Aber trotzdem sollte man die gute alte Handschrift nicht 
vernachlässigen. 
 
Wer erstellt die Bilder und den Einband für das Buch? 
 
Bisher erstelle ich die Bilder und alles was zu einem Buch dazu gehört noch selbst. 
Bei solch einem noch kleinen Bekanntheitsgrad habe ich noch keine „Angestellten“. 
Aber ich weiß, wenn ich Unterstützung oder Hilfe brauche finde ich diese unter 
meinen Freunden oder in meiner Familie, die mich auch Unterstützt. 
 
Wo möchten Sie von heute an in 3 Jahren stehen mit Ihrer Schriftstellerei? 
 
So genau kann ich das gar nicht sagen. In erster Linie warte ich ab was geschieht. 
Aber was mich freuen würde, wenn ich wenigstens einen Bekanntheitsgrad im Dorf 
bzw. im Landkreis hätte< 
Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch viel besser. 
 
Gibt es schon neue Ideen für weitere Geschichte? 
 
Ja, diese Ideen gibt es. Und diese werden in die Tat umgesetzt sobald die ersten 
Geschichten ausgereift sind.  
Weiteres wird noch nicht verraten. 
 
Werden Sie wieder die Phantasie und das Grauen als Thema wählen oder gibt 
es noch andere Interessensgebiete? 
 
Die Phantasie und das Grauen, sind natürlich Themen die mich sehr reizen. Aber ich 
möchte auch mal eine Sachliche Geschichte, oder eine kleine Liebesgeschichte oder 
ähnliches schreiben. 
 
Herr Marco Ziegler, ich Danke Ihnen für das Interview. 
 
Gerne! 
Ebenfalls ein Dankeschön an sie. 
 

Interview by Stefan Z. 


