
Eine frische Buchbloggerin hat mich per Mail gefragt, ob ich ihr ein Interview gebe. Ich wäre 
die erste Autorin ihres Blogs. Er soll im Sommer online gehen, sie möchte bis dahin schon 
einiges aufbauen und erst dann die Tore öffnen. 
 
 
Tanja: liebe Rebecca, ich bedanke mich bei Dir, dass Du Dir Zeit genommen hast, mir ein 
Interview zu geben. Schließlich ist mein Buchblog noch nicht online. 
 
Rebecca: gern geschehen. Jeder fängt mal an. 
 
Tanja: ich habe dein Buch gelesen, weil es mein Freund empfohlen hat. Er war begeistert, ich 
weniger muss ich sagen, weil ich so etwas sonst eigentlich nicht lese. Aber er meinte, als 
zukünftige Bloggerin sollte ich ALLES lesen. Bei all der Scheußlichkeit in dem Roman Virus 
Z habe ich mir dann überlegt, wie eine Frau darauf kommt, so etwas zu schreiben. Ich würde, 
wenn ich schreiben könnte, eher Liebesromane oder Fantasy schreiben. Wieso Horror, liebe 
Rebecca? 
 
Rebecca: es tut mir leid, dass Dir mein Buch nicht gefallen hat, aber es freut mich, wenn Du 
Dich gegruselt hast ;) 
Wie komme ich dazu? Ich selbst lese auch gerne, allerdings fast nur Fantasy, selten mal was 
Gruseliges. Aber da ich gern über „Unerreichbares und Mystisches“ schreibe, habe ich eben 
dieses Genre für mich ausgewählt. Man kann seiner Phantasie freien Lauf lassen, ohne affig 
zu werden. Alles kann, muss aber nicht, ähnlich dem Fantasygenre. Ich liebe es in diese Welt 
einzutauchen, andere zu schockieren und ihnen teilweise auch die tiefen Abgründe des 
Menschen aufzuzeigen, wie z.B. in einem weiteren Roman, der schon in Mache ist und in 
dem es um einen Psychopathen geht. 
 
Tanja: ich muss gestehen, dass mir dein Schreibstil sehr zugesagt hat und auch die Geschichte 
hinter Virus Z war gut durchdacht, spannend und einmalig. Das hat mir gefallen und ehrlich 
gesagt, hast Du mich ein wenig angefixt. Wie sind Deine weiteren Pläne? 
 
Rebecca: oh, das freut mich sehr, ich würde mich freuen, Dich als Leserin gewinnen zu 
können ;) 
Ich schreibe immer an mehreren Projekten. Das nächste Buch wird eine Mischung aus 5 
verschiedenen Geschichten sein. Dazu lasse ich übrigens eine kleine Bombe platzen, 
sinnbildlich gemeint. Aber mehr möchte ich noch nicht verraten. 
Weitere tolle Ideen sind vorhanden. Mich erreichen immer wieder nette Mails von Lesern, die 
auf weitere Bücher hoffen. Es ist teilweise ein guter Kontakt entstanden. Und ja, es gibt 
mehr ;) 
 
Tanja: wann hast Du Deinen ersten Horrorfilm gesehen und welcher war es? 
 
Rebecca: viiiel zu früüüh. Genau kann ich mich nicht erinnern, aber es war eins mit einem 
Monster. Das Ungeheuer aus dem Sumpf vielleicht, dann kam der Elefantenmensch (nicht 
wirklich gruselig, eher schockierend und traurig) und danach ein Zombiefilm. Vielleicht hat 
mich das auch geprägt, ich weiß es nicht. 
 
Tanja: wirst Du auch mal andere Bücher schreiben? 
 
Rebecca: das weiß ich nicht. Ich habe bereits angefangen, einen Fantasyroman zu schreiben, 
aber ich glaube, dass wird nichts. Lesen ja, aber selber schreiben, hm… Ich werde es 



vielleicht mal wagen, aber mein Hauptschwerpunkt ist und bleibt sicherlich das Horrorgebiet. 
Dabei aber immer abwechslungsreich: mal über fleischhungrige Zombies, mal ein 
Unterweltmonster, mal eine verrückte Type… 
 
Tanja: von wem sind die tollen Cover? 
 
Rebecca: den größten Teil mache ich, dann gibt’s da noch einen Autorenservice. Er bietet 
übrigens auch einen Pseudonymservice an, ist aber noch nicht groß im Internet vertreten, gern 
stelle ich den Kontakt her. 
 
Tanja: welche Wünsche hast Du für die Zukunft? 
 
Rebecca: och, einige. Ganz oben steht immer meine Familie, dass alle gesund bleiben und 
weiterhin zusammenhalten. Inklusive meinem besten Freund, der mich hoffentlich noch viele 
Jahre begleiten wird. Ich hoffe, dass wir bald einen Resthof finden, denn ich würde gern eine 
Art Gnadenhof führen und eine Alpakazucht. Schon immer. Denn auch wenn meine Bücher 
vor Horror und Ekel strotzen, ich bin eine Frau, die, gerade was Tiere betrifft, sehr nah am 
Wasser gebaut ist und alles Mögliche aufnehmen möchte und auch schon aufgenommen hat. 
Beruflich, klar, da wünsche ich mir, einen Bestseller zu schreiben, der in den 
Spiegelbestsellern steht und verfilmt wird. Welcher Autor/Welche Autorin möchte das nicht?! 
 
Tanja: von dem, was ich gelesen habe, bist Du auf einem guten Weg dorthin. Ich drücke Dir 
auf jeden Fall die Daumen. Im Bereich Dystopien hast Du es, wenn ich richtig gesehen habe 
bereits öfter unter die Top-Ten geschafft. 
 
Rebecca: vielen Dank. Ja, das stimmt. Darüber freue ich mich riesig. Ich wünschte nur, dass 
das meine Eltern noch miterlebt hätten. 
 
Tanja: sicher wären sie sehr stolz auf Dich gewesen. Ich bedanke mich für das Interview und 
wünsche Dir für die Zukunft alles Gute! 
 
Rebecca: ich habe zu danken. Ich wünsche Dir ebenfalls viel Erfolg mit Deinem Blog! Nun 
hätte ich aber noch eine Frage: wo finden wir Deinen zukünftigen Blog? 
 
Tanja: Er ist bald unter www.tanjas-bücherblog.de erreichbar. 
 
Rebecca: sehr schön. 
 
 
 
 


