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Mit Vorwort

Er glaubt noch immer, über mich hinwegzusehen wie 
über einen Kiesel.

Aber ich bin nun ein Fels.
Er erschrickt.

Seine Stirn blutet vom Anprall ans Gestein.
Ich liebe ihn.

Sein Blut rinnt in meinen Schoß.
Ich erzähle ihm von Paris.

Klabund (1890–1928), ein Großmeister der epischen 
Kürze, führt ein in seine thematische Vielseitigkeit: 
Persönliches, Historisches, Mögliches.
klabund.mariettastörtebeckerfranziskus.3kurzromane. 
ist ab Ende Oktober 2015 im Debütprogramm des 
homunculus verlags als HQ-eBook erhältlich.
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Zum Inhalt
Marietta (1920) ist inspiriert von Wesen und Leben 
der Künstlermuse Marietta di Monaco. So tragisch 
wie komisch schildert Klabund ihr turbulentes Lie-
besleben mit allen Mitteln der Sprachkunst.
Störtebecker (1926) erzählt in recht derbem Ton vom 
Piratenleben des berühmten Seeräuberkapitäns, 
von Freiheitsliebe, von Revolution und auch von 
Sinnenfreuden. 
In Franziskus (1921) klingen autobiografische Töne 
des schwer lungenkranken Schriftstellers an. Der 
Leser tritt mit dem Protagonisten eine Reise an: über 
See, in ein Sanatorium, in den liebenden Geist eines 
Hundes, in den Himmel hinauf und wieder zurück. 
Immer auf der Suche nach Liebe  und einem Leben, 
das der Allgegenwart der Krankheit trotzen kann.

Zum Autor
Klabund – dessen Pseudonym ein Kofferwort aus 
KLAbautermann und VagaBUND ist – gehörte mit 
seinen experimentellen, oft auch erotisch aufgela-
denen Werken zur Avantgarde der Weimarer Repu-
blik. Sein Markenzeichen war die kreisrunde Brille 
mit dem dicken Rahmen.

Klabund
3 Kurzromane in einem digitalen Band
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Interesse geweckt? Gerne senden wir Ihnen ein Rezensionsexemplar zu. Nutzen 
Sie hierfür gerne das Bestellformular auf unserer Homepage oder nehmen Sie per 
E-Mail Kontakt zu uns auf:
www.homunculus-verlag.de/main/rezensionsexemplare

Betreffendes Bildmaterial in Druckauflösung erhalten Sie als Download auf un-
serer Homepage:
www.homunculus-verlag.de/main/produktbilder

Möchten Sie mehr über unser Programm und den homunculus verlag erfahren, so 
finden Sie unsere gesamten Pressemitteilungen unter:
www.homunculus-verlag.de/main/presse

... sowie unsere Verlagsvorschau unter:
www.homunculus-verlag.de/main/presse-handel/ProgrammHerbst2015_Ho-
munculusVerlag_download.pdf

Besuchen Sie uns auf facebook!
www.facebook.com/homunculusverlag 
www.facebook.com/literaturseitenstechen

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an:
Laura Jacobi
l.jacobi@homunculus-verlag.de
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