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Hubertus Hinse 
Drudenherz. Das Erwachen der Magie 
SüdOst (PB 266 S./€ 14,90) 
Regenstauf 2017 
Genre: Phantastik 

Etwas war faul an den toten Hühnern. 
Der süßliche Geruch von frischem Blut 
mischte sich mit einem Hauch von 
Stroh und einer beißenden Note feuch-
ten Mists. Doch da war noch mehr, et-
was Ungewohntes, etwas, das Hias ei-
nen Schauer über den Rücken jagte. 
Schwefel. Er rümpfte die Nase und zog 
die Augenbrauen zusammen. Ihn fror. 

[…] 
Auf den ersten Blick schien es ein 

Fuchs gewesen zu sein, der die Hühner 
gerissen hatte. Die meisten Köpfe wa-
ren abgebissen, zerrupfte Federn über-
säten den Boden und wilde Kampfspu-
ren zeichneten sich im Blumenbeet ab. 
Die Hyazinthen waren völlig verwüstet. 
Vierundzwanzig Hühner hatten das 
Massaker nicht überlebt, drei weitere 
galten noch als verschollen. Seltsam al-
lerdings war, dass der Gockel sein Ende 
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in den Zinken einer umgestürzten Mist-
gabel gefunden hatte. (S. 7) 

Der Rosnerhof liegt bei Nittendorf an der 
Schwarzen Laber in der Oberpfalz. Franzis-
ka wollte eigentlich nie Bäuerin werden, 
aber nach dem Tod ihrer Eltern hatte sie 
sich doch verpflichtet gefühlt, den Bauern-
hof weiterzuführen – mit mäßigem Erfolg 
allerdings. Und jetzt das! 

Hias vom Ordnungsamt hält das Massa-
ker anfangs für das Werk eines Fuches. 
Aber erstens wütet ein solcher nur derma-
ßen, wenn er sich in einem Hühnerstall 
eingesperrt fühlt, und zweitens wurde der 
Hahn auf den Zinken einer Mistgabel aufge-
spießt – das konnte ja wohl kein Fuchs ge-
wesen sein. 

Nach einem zweiten Überfall auf den 
Rosnerhof will Hias das Geschehen heimlich 
von einem Weizenfeld aus beobachten und 
hat eine unheimliche Begegnung: Ein grau-
siger Schnitter mit zwei glühenden Sicheln 
geht durch das Korn. Das ist der Bil-
messchnitter, erinnert er sich aus seiner Ju-
gend, als ihm seine Tante alte Sagen erzählt 
hatte. Von dem geheimnisvollen Maximili-



Fantasia 711e 13 

an wird Hias vollends aufgeklärt: Rosalie, 
eine Freundin von Franziska, hatte einigen 
Moosleuten, zur Buße verdammten Seelen, 
Zuflucht auf dem Hof gewährt, weshalb ih-
re Verfolger, die Holzhetzer von der Wilden 
Jagd, ihnen nachsetzten und alles verwüs-
teten. Nur das sofortige Hinausschaffen der 
Moosleute könne Abhilfe bringen. 

Und das sind nicht alle überlieferten Sa-
gen, die Hubertus Hinse in seinem Roman 
Drudenherz verwebt: er greift auf den ge-
samten reichen Schatz an Überlieferungen, 
die die Oberpfalz zu bieten hat, zurück. Der 
Autor, Jahrgang 1971, stammt aus Bielefeld, 
kam aber im Zuge seines Studiums nach 
Regensburg, wo er die „Stadtmaus“ mitbe-
gründete, die dort Erlebnisführungen ver-
anstaltet; außerdem leitet er Theaterwork-
shops. Die norddeutsche Herkunft von Hu-
bertus Hinse merkt man dem Roman, der 
ohne weiteres als das Werk eines gebürti-
gen Oberpfälzers durchgehen könnte, nicht 
an. 

 
 




