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Umschlagtext:
Wie gerne wuerde ich diese Fahrt in wundersame, weil schoene Sprache
kleiden, doch versagt mir der Charakter, dies eigene Wesen von Grausamkeit
ein solches Ansinnen. Der Rueckzug in Geisteshuellen die uns lieblich druecken
- ans Herz oder sonstwo - bleibt mir ein Uebel, das ich im Folgenden zu
besiegen habe. Man moege mir deshalb stets eng folgen, mich auf Strich und
Faden begleiten, wenn ich nichtsdestotrotz meine Erinnerung entspinne, sie
aufspuere.

Leseprobe I
in Kürze verfügbar
Leseprobe II
in Kürze verfügbar

Vita
Dominik Irtenkauf, geboren 1979 in Schwaben, hat sich nach dem Studienende
auf das freie Lotterleben eingestellt. Das heißt: Er schreibt und liest fleißig
weiter, lebt dazwischen und überlegt sich, wie er dummes Geld aus den
Taschen der Betuchten ziehen kann. Aufmerksam sollte man werden, wenn er
die Bühne besteigt, unter anderem mit den Schattenschiebern - Musikern, die
sich dem Gangsterleben und entsprechendem Ton verschrieben haben. Oder
aber wenn er eines seiner Werke nochmals aus der Kiste holt.
Hierzu gehören löblicherweise:
- Notatur für einen investigativen Journalismus. Drei Essays im Hadit- Verlag
(2004) mit verträumten Stücken zur Phantasie, Sprachmagie und Novalis,
ISBN 3-9808560-3-8.
- Der Teufel in der Tasche. Ein Reisebegleiter in seine Welt in der Edition
Esoterick (brandfrisch von 2006). Darinnen befindlich fünf Kapitel zum Teufel
als Mythos und gefräßige Bildproduktionsmaschine. ISBN 3-936830-20-7.
Am liebsten sehe ich eine persönliche Nachricht, denn nur schreiben & lesen
wird auf die Dauer eintönig. Wer möchte, kann mir zu diesem Büchlein oder zu
meinen sonstigen Dingen schreiben unter: kreiselei@web.de. Es entstehen
auch häufig Artikel für diverse Publikationen. Einen Überblick verschaffe ich mir
zumeist zu Weihnachten, wenn die Finger vor Frost nicht recht schreiben
können. Die in diesem Buch enthaltenen Geschichten stammen aus den Jahren
1998-2005. Eine lange Zeit.
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