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Auszug aus „Der
Bornholm-Code“
Nach zehn Tagen Mallorca
wieder in Deutschland angekommen, war Frank soeben dabei, seinen Koffer auszupacken.
[…]
Während er nun ein Kleidungsstück nach dem anderen in den Wäschekorb legte,
wanderten seine Gedanken zu
Lars‘ Anruf zurück. Wann immer Frank in den vergangenen
Tagen nicht mit seiner Arbeit
beschäftigt war oder sich nicht
auf die Kursgruppe konzentrierte, schweiften seine Gedanken
zu dem kurzen Telefonat mit
Lars. Er stand kurz vor der Zerreißprobe – als würde von zwei
Seiten an ihm gezogen. Er wollte das ganze Bornholm-Drama
von einst von sich schieben –
aber er konnte kaum mehr an
etwas anderes denken. Sollte
er Lars anrufen, um Genaueres
zu erfahren? Vor ein paar Tagen hatte er das Gespräch abgeblockt. Doch seither zog die
Neugierde an ihm – ein Strudel,
der ihn hinabzureißen drohte.
Er musste eine Entscheidung
treffen.
Da klingelte das Telefon.
»Stebe.« Die Vorwahl von Dänemark kannte Frank nur zu gut.
Dänemark, das Land, in dem er
Jahre zuvor jäh einen Lebensabschnitt beendet, vielmehr
abgebrochen hatte und das er
vor allem mit einer Person, Lars,
in Verbindung brachte. Die Entscheidung für oder gegen ein
weiteres Gespräch fiel schneller als erwartet.
»Guten Abend, Dr. Stebe«,
meldete sich eine tiefe Männerstimme. Es war nicht Lars, aber
die Stimme kam ihm bekannt
vor. Mit Doktor Stebe wurde er
schon lange nicht mehr angesprochen. Frank hatte seinen
Doktortitel, zusammen mit dem
Institutsausweis und seinen damaligen Träumen und Zielen, in
Rostock abgeworfen. Sinnbildlich zumindest. Nach allem, was
vorgefallen war, hatte ihm sein
akademischer Grad nicht mehr
viel bedeutet. Damals hatte
Frank mit vielen und vielem gebrochen und neu angefangen,
wobei es ihn zunächst ins Allgäu
verschlagen hatte.
»Professor Clausen? Sind Sie
das?«, fragte Frank zögernd.
Was wollte der Leiter des »Instituts für Unterwasserarchäologie
Ostsee«, kurz »IUAO« genannt,
von ihm? Frank überlegte, ob
es jetzt zur Gewohnheit werden würde, dass immer, wenn
das Telefon klingelte, sein Puls
in die Höhe schoss. Zumindest
bei Anrufen aus der nördlichen
Hemisphäre. Er dachte an Lars,
und da er eins und eins zusam-

Lokales aus Türkheim
menzählen konnte, war ihm klar,
dass dieser Anruf eine Folge des
ersten war.
Es war tatsächlich Professor
Clausen. »Herr Dr. Stebe«, fuhr
der Chef des IUAO fort, »ich
komme ohne Umschweife zum
Thema.«
Hat sich nicht verändert, der
Mann, dachte Frank.
»Wir brauchen Ihre Unterstützung. Als freier wissenschaftlicher Mitarbeiter sozusagen.«
Aha, als freier Mitarbeiter. In
Frank stieg Wut empor. Gleichzeitig weckte der Anruf seine
Neugier, denn dass diesmal
nicht Lars anrief, sondern Clausen selbst, hatte etwas zu bedeuten.
»Und um es gleich vorwegzunehmen, die Lösung des Problems, für das ich Sie benötige,
soll am Geld nicht scheitern.
Das Projekt hat höchste Priorität beim IUAO und genießt einen gewaltigen Zuschuss«, fügte Clausen hinzu. »Sie haben
die Leitung, und wir geben Ihnen freie Hand«, schloss er sein
Eingangsplädoyer ab.
»Wäre nett, wenn Sie mir sagen würden, um was es überhaupt geht«, entgegnete Frank
kühl.
»Wir haben etwas gefunden –
etwas, nach dem Sie all die Jahre
gesucht haben. Drei Mal dürfen
Sie raten, was.«
Frank konnte förmlich hören,
dass der Professor süffisant lächelte. Doch er musste sich
eingestehen, dass er schon an
der Leine zappelte – denn es
war klar, worum es ging. Er hatte den Köder geschluckt und
wusste, gleich würde er wieder
Koffer packen. Nur müsste die
Kleidung wärmer sein, die Ostsee war nicht das Mittelmeer.
Ein Prickeln durchfuhr ihn, sein
Blick wurde glasig und in seinen Gedanken war er schon vor
Bornholm.
Nie hätte er gedacht, dass er
sich wieder auf den damals verlassenen Pfad begeben würde,
doch nun musste er es einfach
tun. Es war seine Bestimmung,
seine Leidenschaft, sein Traum
– und dieser Traum war plötzlich
wieder ganz nah. Zum Greifen
nah. Als ob es gestern gewesen
wäre.
Noch einmal wollte er es versuchen, nur noch ein letztes
Mal. Er konnte nicht widerstehen, alles in ihm zog ihn zurück in sein altes Leben, das er
irgendwo da draußen in der Ostsee versenkt zu haben glaubte.
Doch anscheinend nicht tief genug, denn es war gerade dabei,
wieder an die Oberfläche zu
drängen. Mit einer Geschwindigkeit, die ihm den Atem raubte – es fühlte sich bedrohlich
gut an.

»Tiefgang im doppelten Sinne«
»Der Bornholm-Code« von Thorsten Oliver Rehm kommt auf dem Markt an – Zweiter Roman in Planung
Türkheim – Ein „sehr, sehr schönes Gefühl“ sei das gewesen, als
er endlich das Wort „Ende“ symbolisch auf die letzte seiner 518
Seiten gesetzt hatte. Auch wenn
dieses heutzutage im Buchdruck
eigentlich nicht mehr auftaucht,
wie Autor Thorsten Oliver Rehm
im Gespräch mit dem Wochen KURIER verrät. Dass er seinen ersten
Roman „Der Bornholm-Code“
veröffentlicht hat, liegt bereits ein
paar Tage zurück: Seit dem 8. Dezember letzten Jahres besucht der
Irsinger beispielsweise Buchmessen oder hält Lesungen, um seinen
Roman publik zu machen – was bei
zahlreichen positiven Feedbacks
freilich auch dazu motiviert, ein
weiteres Buch zu schreiben.
Zunächst aber zum „Bornholm-Code“: Darin geht es um
ein rätselhaftes Schiffswrack,
das vor der Ostseeinsel Bornholm gefunden wurde. Dieses
weckt auch den Forschergeist
von Hauptfigur Frank Stebe, der
sich zehn Jahre zuvor mit seinem
einstigen Arbeitgeber – einem
Forschungsinstitut – überworfen
hatte. Als sein ehemaliger Kollege ihn aber wegen den Wracks
um Hilfe bittet, beißt Stebe an.
Nach einer wasserarchäologischen Grabung stoßen die beiden auf interessante Spuren, geraten aber auch ins Fadenkreuz
einer fanatischen Organisation.
Auch der sagenumwobene Nibelungenschatz spielt eine Rolle.
„Gut, dass den in der Zwischenzeit nicht zufällig jemand gefunden hat“, lacht Rehm.

Gier und Fanatismus
Dabei beleuchtet der Autor auf
seinen 518 Seiten aber nicht nur
alte Geschichte sondern blickt
auch tief in die Psyche des Menschen. „Gier und was sie aus
Menschen machen kann“ sei
beispielsweise ein zentraler Aspekt im „Bornholm-Code“. Auch
die nicht immer klare Grenze
zwischen Leidenschaft und Fanatismus werde deutlich. „Was
bin ich bereit zu tun, um ein Ziel
zu erreichen?“, fragt Rehm in diesem Zusammenhang. So gebe es
im Roman Figuren, die zwar das
richtige wollen aber sich trotzdem in einer Grauzone bewegen.
„Ich habe das Bestreben, dass
mein Buch die Menschen berührt und zum Nachdenken anregt“, wünscht sich der 48-Jährige. Rehm ordnet es dem Genre
der „spannenden Romane“ zu –
„Thriller“-Elemente seien zwar
auch allgegenwärtig aber „nicht
so dominant wie bei einem Thriller-Thriller“. Wichtig war dem
Autor nämlich auch, geschichtli-

Sieben Jahre lang hat Thorsten Oliver Rehm aus Irsingen an seinem ersten Roman „Der Bornholm-Code“
geschrieben. Ideen für sein nächstes Werk hat er bereits.
Foto: Tobisch
che Informationen zu verpacken.
„Wenn man das Buch durchgelesen hat, dann hat man auch
über Archäologie und deutsche
Geschichte dazugelernt“, meint
Rehm. Diese Mischung kommt
offenbar an, denn beispielsweise
bei Amazon haben 42 Leser dem
Autor eine Durchschnittsbewertung von 4,5 von fünf Sternen beschert. Und auch bei Online-Leserunden, wo die Diskussionsteilnehmer zum Teil mehrere
hundert Bücher im Jahr lesen,
sei das Feedback positiv gewesen. „Ich habe gedacht: Hoffentlich zerreißen sie dich nicht in
der Luft“, sagt der Irsinger. Stattdessen hätten ihn die Kritiker mit
überwiegend positiven Worten
„sehr berührt.“
Dabei hätte es auch durchaus
anders kommen können: Sich
hinsichtlich des Genres nicht
hundertprozentig zu positionieren, das hätte theoretisch schon
einige Monate zuvor das Aus
bedeuten können, wie Rehm
verrät. Denn ein Lektor bekomme etwa bis zu 6.000 Leseproben jährlich auf den Tisch gelegt, wovon schlussendlich etwa
sechs Stück veröffentlicht würden. Und weil der Markt jedes
Buch gerne einem bestimmten
Genre zuschreibt, sei der Weg
zum eigenen Roman mit einem
Genre-Mix wesentlich schwerer – insbesondere beim Debüt.
Abgegeben hätte er ein Exposé
mit Seiten aus seinem Buch, Anschreiben und seiner Vita bei etlichen Verlagen. „Das ist nichts
anderes als eine normale Bewerbung“, sagt der Irsinger. Der Trick

dabei: Den Verlauf der Geschichte so vage wie möglich und so genau wie nötig darzustellen. Das
schien dem 48-Jährigen ganz gut
gelungen zu sein, denn auf seine
Bewerbung hin gab es gleich drei
Zusagen. „Da war ich total baff“,
sagt Rehm, der mit diesem verhältnismäßig großen Zuspruch
nicht gerechnet hatte. So hatte
der Autor die Qual der Wahl und
wählte zwei der Verlage ins Finale. „Und dann habe ich mich für
den Verlag entschieden, wo ich
gedacht habe, dass mein Buch
am Besten reinpasst.“ Marschroute beim Ruhland-Verlag, der

schließlich den Zuschlag bekam,
sei nämlich, „nicht nur etwas zu
erzählen sondern auch etwas zu
sagen zu haben“.

Kein Belehren
Und das hat sich Rehm auch
für seinen Roman auf die Fahne
geschrieben. Auch zeitkritische
Botschaften wolle er vermitteln.
„Messages sind oft Teil von guten Geschichten. Mitunter machen gerade sie die Geschichte
erst so richtig gut“, meint der Autor. Der Leser müsse sich seine
Meinung selbst bilden und dürfe nicht belehrt werden. „Ich mag

Bücher, die spannend und tiefgründig sind“, sagt Rehm. Und
seines sei „ein Buch mit Tiefgang
im doppelten Sinne“ – schließlich spielen Tauchgänge und die
Unterwasserwelt ja eine gewichtige Rolle.
Dass das so ist, hat Rehm auch
seinem Hobby zu verdanken. Er
selbst ist „Divemaster“ und entdeckt seit Jahrzehnten gerne
das Leben unterhalb der Wasseroberfläche. Deshalb sei es
für ihn auch ein Leichtes gewesen, darüber zu schreiben. Wesentlich mehr Bearbeitungszeit
nahm da schon die Recherche
geschichtlicher Fakten in Anspruch. Auch da wisse er zwar
Vieles, aber Daten und geschichtliche Ereignisse gelte es
natürlich auf den Punkt korrekt
darzustellen. Etwa 400 Stunden
hatten Rehm die Vorarbeiten und
die aufwendige Informationssuche für den „Bornholm-Code“
gekostet, stolze 2.000 Stunden
investierte er insgesamt in sein
Werk – das Ganze über sieben
Jahre hinweg.
Und nun, wo von seinem ersten Roman schon etliche über
die Ladentheke gegangen sind,
entstehen allmählich Ideen für
ein weiteres Buch. Rehm selbst
hat Lust darauf, sein Verlag wäre
ebenfalls im Boot – einziger limitierender Faktor ist die Zeit. „Familie und Beruf dürfen darunter
nicht leiden“, sagt der Familienvater. „Die Zeit des Schreibens ist
für mich die Zeit, die ich mir ganz
für mich alleine zugestehe.“
Ideen jedenfalls hat Rehm
schon: Thema werde wohl eines
aus der Gegenwart mit weniger
geschichtlichem Hintergrund
sein – ergo auch weniger Recherche. Ferner seien auch einzelne
Fragmente schon vorhanden.
Diese könne man zwar anfangs
noch nicht richtig greifen, aber
peu à peu mit Gedanken und Eingebungen bekäme die Geschichte Substanz. Fehlt nur noch die
Zeit, die es braucht, um den Roman aufzuschreiben.

Zu hören in der vhs
Wer Auszüge aus dem „Bornholm-Code“ hören will, mit
Thorsten Oliver Rehm über sein
Buch sprechen oder sich ein persönliches Exemplar signieren lassen will, der hat am Donnerstag,
13. Dezember, Gelegenheit dazu.
Dann ist der Autor ab 19 Uhr in
der Türkheimer Volkshochschule zu Gast.
Marco Tobisch
Thorsten Oliver Rehm: Der
Bornholm-Code. Ruhland VerAuch bei der Frankfurter Buchmesse kamen „Der Bornholm-Code“ und lag 2017. 518 Seiten. Überall im
Rehms Fanartikel bei den Leseratten gut an. 
Foto: privat Handel erhältlich.

Vom Helfer zum Opfer
Türkheimer Feuerwehrmann angefahren

Singles aus

Türkheim – Zwei Unfälle binnen kürzester Zeit haben sich am
Dienstagabend vergangener Woche in Türkheim ereignet. Ausgangspunkt war ein Crash an der
Einmündung Türkheim-Nord.
Beim dadurch ausgelösten Feuerwehreinsatz kam es zu einem
weiteren Unfall: Vor dem Türkheimer Feuerwehrhaus wurde einer der Floriansjünger vom Auto
eines Kollegen erfasst.

© rh2010 / stock.adobe.com

deiner Region

los
n
e
t
s
o
k
t
z
t
Je

anmveerllidebeenn
und

www.obandln.de
Die Partnervermittlung von

Nachdem der Feuerwehrmann über seinen Funksender
alarmiert worden war, setzte er
sich sofort ins Auto und fuhr auf
den Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses. Nachdem er seinen
Wagen abgestellt hatte, eilte er
auf den Haupteingang des Gebäudes zu, übersah dabei allerdings einen ebenfalls heranfahrenden Kollegen. Dabei sei der
Feuerwehrler auf den Boden geschleudert worden, wie die Polizei mitteilt. Wie genau sich der
Zusammenprall ereignet hat und
wie es dazu kommen konnte, das
müsste noch ermittelt werden.
Der vom Auto erfasste Feuerwehrmann kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, am Unfallwagen entstanden 3.000 Euro Sachschaden.

Ebenfalls ins Krankenhaus
eingeliefert wurden vier leichtverletzte Opfer der Unfalls, der
den Türkheimer Feuerwehreinsatz überhaupt erst notwendig
gemacht hatte. Aus der Einmündung Türkheim-Nord wollte ein
42-Jähriger aus dem Unterallgäu

Auf dem Weg zum Einsatz wurde
ein Türkheimer Feuerwehrmann
vom Auto eines Kollegen erfasst. 

Archivfoto: Schreiegg
in die Staatsstraße 2015 einbiegen und übersah dabei einen
73-jährigen Augsburger.
Mit Unterstützung der Feuerwehr Türkheim und Abschleppdiensten war die Unfallstelle
nach etwa zwei Stunden wieder
geräumt.
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