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Ella´s Geist (2022)
Prolog
- Bitte unbedingt lesen! -

Hallo, schön, dass du die Zeit gefunden hast,
dieses Buch in die Hand zu nehmen, es
aufzuschlagen und zu lesen. Also, ich gehe
mal davon aus, dass du es lesen wirst, denn
alles andere macht keinen Sinn.
Ich hoffe, du entschuldigst meine etwas
lockere Anrede und das „Du“. Aber ich weiß
weder, ob du zum weiblichen, männlichen
oder zu einem anderen Geschlecht gehörst,
noch kenne ich dein Alter.
Außerdem halte ich es mal wie der bekannte
Horst Lichter: Das „Du“ ist mir doch am
angenehmsten. Nur dessen „Hallöchen“
war mir dann doch etwas zu albern,
weswegen ich die kurze und knappe
Version gewählt habe.
Du fragst dich jetzt sicher, wieso ich mich an
dieser Stelle direkt an dich wende. Um es
mal kurz zu machen: Ich möchte dir
jemanden vorstellen. Nämlich Ella Engel. Sie
ist die Hauptprotagonistin in unserem Buch,
was auch Sinn macht, denn ansonsten hätte
ich mich im Titel ja mal so richtig vergriffen.
Da du in der Geschichte selbst nur recht wenig über ihren Hintergrund erfahren wirst, hier
einige nützliche Informationen:
Elisabeth „Ella“ Engel ist eine junge, sympathische Frau Mitte 20. Seit ihrer Geburt lebt sie bei
ihrer Großmutter Agnes in Berlin, denn ihre Mutter verstarb bei Ellas Geburt und ihr Vater ist
unbekannt.
Lass dich an dieser Stelle von dem Begriff „Großmutter“ nicht täuschen, die Gute hält so
manche Überraschung für dich bereit.
Aber zurück zu Ella. In ihrem Umfeld ist sie vor allem für ihre „große Klappe“ bekannt. Sie
hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und setzt sich immer wieder für die vermeintlich
„Schwachen“ ein. Dies bringt ihr nicht nur die Anerkennung derer ein, die sie unterstützt,
sondern hat sie auch schon den einen oder anderen Job gekostet.
Man kann behaupten, Ella wechselt die Arbeitsstellen, wie andere ihre Zahnbürste. Okay, der
Vergleich kann durchaus hinken, denn so manch einer wechselt seine Zahnbürste nur alle paar
Jahre (Igitt!).
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Jedenfalls, Ella hatte schon einige, nein viele, also sehr viele verschiedene Jobs. Küchenhilfe,
Postzustellerin, Warenverräumerin im Supermarkt, Reinigungskraft oder Hundesitter sind
hier nur mal ein paar Beispiele. Zuletzt verdient sie ihr täglich Brot in einem Call-Center für
Versicherungen. Hört sich ziemlich spaßbefreit an, ist es auch.
Ella hat zwei Obsessionen: Film / Fernsehen und Autos, wobei letzteres aus ersterem
resultiert. Schon seit ihrer Kindheit ist sie ein ‚Fernseh-Junkie‘.
Für Ella sieht ein perfekter Abschluss eines stressigen Arbeitstages wie folgt aus: Beine hoch,
Kiste an (also in ihrem Fall natürlich der Flatscreen), Tüte Krabbenchips (die liebt sie)
aufgerissen und durchs Fernsehprogramm zappen.
Hört sich alles nicht so spannend an. Aber, all dies wird sich bald ändern – mächtig gewaltig
ändern sogar!

Doch lies selbst und staune, lache, wundere dich …

Kati Buschmann
(small word factory)

