
Hallo David,
vielen Dank für die Zeitopferung für dieses
Interview. Fangen wir auch ohne Umschweife
gleich damit an.
David Grashoff: Gerne, doch. 

Würfelheld:  Die SPIEL 08 schreitet mit großen
Schritten auf uns zu. Was wird es dort neues von
Dir geben?
David Grashoff: Wenn die Druckerei mitspielt,
wird auf der Spiel RATTEN!! erscheinen, ein
Kompendium zum RATTEN!-Rollenspiel.

Wüfelheld: RATTEN!! (Kompendium). Was
erwartet den Rattenbändiger mit diesem Werk?
David Grashoff: Jede Menge Material um seine
RATTEN!-Runde aufzupeppen. Es gibt neue
Rotten, neue Gegner, ein paar optionale Regeln,
einen neuen Hintergrund und noch vieles mehr. 

Würfelheld:  Kannst Du ein wenig mehr zur
Aufmachung des Buches verraten?
David Grashoff: Mit Timo Grubing und Volker
Konrad sind natürlich wieder die zwei
Illustratoren dabei, die schon das RATTEN! zu
einem Augenschmaus gemacht haben. Das Layout

hat diesmal Dominik Dießlin gemacht und ich
kann nur sagen, dass RATTEN!! wirklich ein
hübsches Baby geworden ist. 

Würfelheld:  Wird es auch wieder eine identische
PDF Veröffentlichung geben?
David Grashoff: Klar, ungefähr eine Woche nach
der Spiel wird das Kompendium auf unserer Seite
(www.projekt-kopfkino.de)  online gehen. 

Würfelheld:  Wie wird es nach Erscheinen von
RATTEN!! mit den Ratten weitergehen?
David Grashoff: Wir haben gemerkt, dass die
RATTEN!-Fans immer auf der Suche nach neuen
Abenteuern sind, deswegen wird das nächste
RATTEN! Produkt voraussichtlich ein
Abenteuerband.

Würfelheld:  Wie ist die Resonanz auf RATTEN?
David Grashoff: Erstaunlich gut. Wir waren
selber überrascht, wie gut dieses Thema bei den
Leuten ankommt. Ich denke, dass es diese
Mischung aus originellem Hintergrund und sehr
einfachen Regeln ist, was den Spielern gefällt. 

Würfelheld:  Ich kann mich erinnern das es am
Anfang auch einigen Gegenwind aus einigen
Foren und dort von einigen Mitgliedern gab. Wie
bist Du diesem entgegengetreten und was ist
daraus geworden?
David Grashoff: Gegenwind in Foren gibt es
immer. Es gibt immer Leute, die es besser wissen
und besser gemacht hätten. Früher hat mich so
was immer sehr aufgeregt, aber inzwischen kann
ich damit umgehen, auch wenn ich gelegentlich
doch mal auf den virtuellen Tisch haue. Durch
meine Adern fließt halt südländisches Blut, das
geht manchmal mein Temperament mit mir durch.
*g*

Würfelheld:  Lassen wir nun die RATTEN in
ihrer Rattenburg zurück und kommen wir zu ein
paar anderen Themen. Du bist ja auch
Verantwortlich für Funky Colts. Was gibt es dort
neues zu vermelden?
David Grashoff: Funky Colts wird auf jeden Fall
2009 in der Pocket-RPG Reihe von Prometheus
Games erscheinen. Im Moment wird im
Hintergrund an dem neuen Layout und dem Stil
der Illustrationen gewerkelt.



Würfelheld:  Nach RATTEN wird nun auch
Funky Colts beim Prometheus Games Verlag
erscheinen. Wie ist der Kontakt zustande
gekommen und die Idee gereift?
David Grashoff: Der Kontakt zu Christian
Loewenthal vom Prometheus-Verlag kam auf der
letzten Spielmesse in Essen zustande. Nachdem
wir ihm RATTEN! überlassen hatten und es ganz
ordentlich angekommen ist, kristallisierte sich
heraus, dass er auch Funky Colts im Rahmen der
Pocket-RPG Reihe veröffentlichen
wollte. Da unsere Zusammenarbeit bisher sehr
produktiv war, haben wir uns entschieden das zu
machen.

Würfelheld:  Wie werden die Bücher vom
Kunden angenommen?
David Grashoff: Bislang können wir uns nicht
beschweren. *g*

Würfelheld:  Zu Funky Colts gab es auch mal ein
Kartenspiel. Dieses konnte man auf der RatCon
2007 bestaunen und auch Probespielen. Wird es
dort eventuell auch zu einer „richtigen“
Veröffentlichung kommen?
David Grashoff: Das Funky Colts Kartenspiel
kam bisher bei allen Testspielern immer sehr gut
an. Es wäre doch schade der Öffentlichkeit so ein
schönes Spiel vorzuenthalten. Ich kann mir also
schon vorstellen, dass es in dieser oder einer
ähnlichen Form irgendwann mal veröffentlicht
wird.

Würfelheld:  Du bist ja auch einer der Macher
hinter dem Projekt Kopfkino. Was können wir da
in Zukunft erwarten?
David Grashoff: Erst einmal gilt es Funky Colts
und das potenzielle RATTEN!-Abenteuerband auf
die Beine zu stellen. Weiterhin stehen noch ein
Savage Worlds Setting, ein Shadowrun
Critterbuch und eine neue Kurzgeschichten-
Anthologie auf der Agenda. Das reicht dann auch
erst mal. 

Würfelheld:  Wenn nun jemand zu hause sitzt und
dieses Interview liest und nun feststellt das er/sie
in bestimmten Bereichen, schreiben, zeichnen
oder layouten sehr gut ist, steht für Ihn/Ihr die Tür
beim Projekt Kopfkino offen?
David Grashoff: Wir freuen uns über jeden
talentierten und fleißigen Bewerber, haben
allerdings schon recht hohen Anspruch was
Qualität und vor allem Zuverlässigkeit angeht. 

Würfelheld:  Du hast mit Disturbania Dein
Spektrum erweitert und trittst dort als
Herausgeber in Erscheinung. Kannst Du ein wenig
mehr zu dieser Arbeit erzählen?
David Grashoff: Es beginnt mit der Suche nach
Autoren und der Überzeugungsarbeit, damit sie
sich überhaupt beteiligen. Hat man erst einmal
seine Schreiberlinge zusammen, fängt die
eigentliche Arbeit an, denn jeder Text muss unter
die Lupe, lektoriert und korrigiert werden. Dann
braucht man noch ein hübsches Cover, einen
einladenden Klappentext und fertig ist die
Anthologie. Hört sich einfach an, ist aber in
Wahrheit eine sehr nervenaufreibende Arbeit. 

Würfelheld:  Wie ist die Idee der
Kurzgeschichtensammlung gereift?
David Grashoff: Ich war schon immer ein großer
Fan von Kurzgeschichten und fand es schade, dass
es keine Phantastik-Anthologien gab, in denen
sowohl arrivierte Autoren, sowie Anfänger-
Schreiberlinge vertreten waren. Das wollte ich
ändern. 



Würfelheld:  Wie kam der Kontakt zu den
Autoren zustande und war es schwer diese von
dem Projekt zu überzeugen?
David Grashoff: Das ging erstaunlich gut. Viele
der Autoren haben sich regelrecht gefreut eine
Kurzgeschichte schreiben zu können. Absagen
habe ich nur zwei bekommen und so kam dann
diese (auch für mich) beeindruckende Riege an
Autoren zusammen. 

Würfelheld:  In Disturbania findet man auch eine
Kurzgeschichte, mit dem Namen „Seelenlos“, die
aus Deiner Feder stammt. Wie ist diese
entstanden?
David Grashoff: Die ersten paar Zeilen standen
schon gut 2 Jahren auf Papier und warteten darauf
zu einer Geschichte zu reifen. Als ich mir dann
Gedanken, um eine Geschichte für Disturbania
machte, stieß ich dann auf die paar Zeilen und
daraus entwickelte sich dann die Idee für eine
ganze Kurzgeschichte. 

Würfelheld:  Wie gestaltete sich die Verlagssuche
und wie kam es dann zum Erfolg?
David Grashoff: Ich kannte den Verlagsleiter
vom Atlantis-Verlag - Guido Latz -  durch meine
Arbeit am Phantastik-Magazin Phase X. Da ich
wusste, dass er auch Phantastik-Anthologien
veröffentlicht, habe ich ihn einfach gefragt.
Er fand das Konzept so gut, dass es sofort
zugesagt hat.   

Würfelheld:  Wird es einen Nachfolger zu
Disturbania geben?
David Grashoff: Definitiv ... und ich hoffe, dass
die Liste der Autoren dabei noch beeindruckender
wird, als bei Disturbania. 

Würfelheld:  Ich kann mich daran erinnern, das
Du mal das ehrgeizige Ziel einer eigenen Roman-
Veröffentlichung verfolgt hast. Wie sieht es damit
aus?
David Grashoff: Im Moment stehen meine
Rollenspiel-Projekt im Vordergrund. Ich habe mir
aber fest vorgenommen bis zum Frühjahr 2009 ein
Exposée und eine Leseprobe zu schreiben und
hoffe dann damit einen interessierten Verlag zu
finden. 

Würfelheld:  So nun ist es an der Zeit Dir das
letzte Wort zu erteilen und somit das Interview zu
beenden. Vielen Dank für Deine Zeit.
David Grashoff: Ich habe zu danken und
wünsche noch viele interessante Artikel und
Interviews.


