
LIEBE LESER,

dieses PDF mit ein paar Hintergrundinfos soll eine kleine Entschädigung an euch sein, 
dafür dass sich die Veröffentlichung von Band 3 verschiebt. Ich hoffe, ihr könnt etwas 
damit anfangen! :) 

Ich finde es übrigens ziemlich cool, dass wir wieder in den 20ern sind!

Dia Lane 
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VIEL SPAß!

                        Bonus PDF
DIE FÄLLE VON BAILEY WHITTEMORE - DIA LANE und LISA RAU (Illustrationen)



Hier seht ihr meine erste Planung von Baileys Wohnung. Fällt euch auf, was ich 
dabei vergessen habe? :) 

BAILEYS WOHNUNG



DESIGN PLANUNG

Als es um das Seitenzierband ging, das jede Seite schmückt, hatte ich verschiedene
Varianten erstellt. Ihr erkennt sicher die, für die wir uns dann entschieden haben. ;)
Die anderen Versionen waren aber auch ganz schick, oder?



FIKTIVE WERBEANZEIGEN

Die folgenden fiktiven Werbeanzeigen hatte ich ursprünglich erstellt, um sie in Band 1 
auf der letzten Seite zu platzieren. Wie ihr wisst, ist das nicht passiert. Aber dafür
seht ihr sie ja jetzt hier!

Die Werbeanzeige für den Ferienort sollte auf Band 2 verweisen. Wie ihr seht, war 
der Eigentümer des Ferienanwesen hier noch nicht Mr. Duran, sondern ein J. Black-
wood. Joseph Blackwood gehört aber eigentlich in ein anderes Buchuniversum, 
dessen Manuskript in meiner Schublade liegt. Der Sohn von Joseph Blackwood, 
Maxwell, ist tatsächlich meine Inspiration für Bailey. Aber keine Sorge, Bailey und 
Maxwell unterscheiden sich dann doch genug voneinander, um eigenständige Figuren 
zu sein. Aber sie sind beide als Detektiv unterwegs und mögen Katzen. :)
 

The fine Earl ist natürlich das 
Unternehmen von Mr. Fair-
bourne. :)

Livanya ist Lisa.
Ich hatte auch einen Entwurf für eine Werbeanzeige für Spielzeug, auf dem ein 
Kaninchen und eine Ente zum Aufziehen zu sehen waren. Aber der hat mir nicht
gefallen. :) Das Kind darauf sah ziemlich gruslig verkorkst aus. Ich kann keine 
Kinder zeichnen. Gut, dass Lisa die ganzen Illustrationen in den Büchern macht!



Hier seht ihr verschiedene Coverentwürfe für Band 1, die ich in einer frühen Phase 
erstellt hatte. Wie wir wissen, ist das Cover für Band 1 viel hübscher geworden! :)

FRÜHE COVERENTWÜRFE



DESIGN PLANUNG 2

Wie auch beim Seitenzierband, hatte ich verschiedene Versionen für den Rahmen 
vom Cover entworfen. Hier seht ihr einige der Entwürfe. Wie findet ihr sie? Einer 
davon ist es auch geworden, erkennt ihr ihn? :)

Der Kreis ist in jedem Entwurf vorhanden, da wir geplant hatten, hier jeweils
das Symbol-Tier für den Titel einzufügen. Bei Band 1 ein Kaninchen, bei Band 2
eine Eule. Beim dritten Band wird es ein Fisch sein. Hinter dem Tier verbirgt sich 
in jedem Buch etwas anderes.



HINTERGRUNDINFOS

Ursprünglich hatte ich überlegt, Baileys 
Kindheitserfahrung zu doppeln. Aller-
dings spielt Teil 2 nicht im Winter. Und 
dann fand ich es auch viel besser, das 
ganze subtiler zu machen. Im echten 
Leben sind die Situationen ja auch nicht 
genau gleich, in denen man getriggert 
wird. Seine Mutter konnte Bailey nicht 
retten, aber Miss Franklin will er nicht 
im Stich lassen. Als er den Beweis hat, 
dass ihr tatsächlich etwas passiert ist, 
handelt er. Obwohl er Angst hat, und 
ihm das Ganze eigentlich eine Nummer 
zu groß ist, stellt Bailey sich der Aufgabe.

In Band 2 gab es auf den letzten Seiten ein paar Hintergrundinfos. Dort hat natürlich
nicht alles Platz gehabt. Solltest du das Buch noch nicht gelesen haben, dann solltest 
du jetzt nicht weiterlesen, sonst spoilerst du dich.

Den Großteil des Textes für Band 2 habe ich im Frühling 2018 geschrieben. Draußen ein 
Meer an Vögeln und Blüten. Sonnigwarm. Zu der Zeit hatte ich mir auch einen Fünfer-
pack CDs von Kajagoogoo gegönnt. Von Kajagoogoo kannte ich anfangs nur ein Lied, 
nämlich das, was bei dem PC-Spiel Sims 2 im Radio gespielt wird. Im Nachhinein ist es 
lustig, wie sehr einen die Dinge beeinflussen, denen man sich aussetzt. Ich denke, Teil 2 
hätte anders geklungen, wenn ich ihn in einer anderen Jahreszeit und mit einer anderen 
Musik geschrieben hätte. Ein Song von Kajagoogoo hat mich eine Höhle wählen lassen, 
Lion's Mouth. Patti Smith mit ihrem Nirvana-Cover und der Liedzeile „With the lights 
out“ hat mich dazu gebracht, ihnen einfach noch das Licht auszumachen. Dann dachte 
ich: Ach, ein Großteil von Baileys Leben liegt doch eigentlich eh in Scherben, er hat es 
nur die letzten Jahre gut verdrängt - und das führte dazu, dass der Löwe auch noch 
spitze Glaszähne bekommen hat. :)
Am Ende ist dann aber alles gut geworden. Ein Glück! 

Bailey und Miss Miles sind Symbole für 
die Opfer eines Dogmas. 
Die Eule, statt das System, vor dessen 
Richterspruch Bailey Angst hat, inszeniert 
sich stellvertretend als strafende Instanz. 
Diese Szene hätte es ohne Baileys Ent- 
scheidung für Kendal Rake so nicht ge-
geben. Es geht um ein erzieherisches 
Dogma. Die Forderung nach Anpassung 
des Kindes und des Erwachsenen an die 
Regeln, die von mächtigeren Eltern oder 
einem System aufgestellt werden, das 
unter Sanktionsandrohung die strenge
Einhaltung der Vorgaben einfordert.
Wer nicht hört, wird bestraft. So hat Miss
Miles es selbst erlebt und so handelt sie 
dann auch, als sie Bailey unterworfen hat.


