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280 Seiten voller Spannung, Hardcover, A5, illustriert, Fadengebunden, mit Leseband 
 
Das ist die unglaubliche Geschichte der VIKTORIA BECKER, welche 1876 mit ihrem  
Vater aus Deutschland auswanderte, um ihr Glück in Amerika zu versuchen,  
nachdem ihr ganzes Hab und Gut in Flammen aufgegangen war. Sie geriet bei ihrer  
abenteuerlichen Reise in Gefangenschaft von Indianern, wo ihr Entsetzliches widerfuhr.  
Schwer gezeichnet überlebte sie und musste viele Schicksalsschläge hinnehmen.  
Warum dieses dokumentierte spannende und tragische Erlebnis erst jetzt auftauchte,  
war ein glücklicher Zufall.  
Alles begann mit einem sensationellen Fund im Jahr 2017 bei einer Hausauflösung  
in Spanien in einem uralten antiken Schreibtisch, einem Tomahawk und unzähligen  
handschriftlichen Aufzeichnungen ... 
 
Zusammengefügt und erzählt  
von Michael Ring 2019 – 2022. 
 
Die Geschichte ist in der Ich-Perspektive der Protagonistin verfasst, wodurch der Leser 
unmittelbar an die Ereignisse heranrückt. Dabei werden einige Passagen im Stil eines 
Tagebuchs erzählt, wobei die Protagonistin über das Geschehen reflektiert und dem 
Leser auf diese Weise Einblicke in das Denken und Empfinden deutscher Auswanderer 
des 19.Jahrhunderts gewährt. Besonders aufregende Stellen werden demgegenüber als 
unmittelbare Wahrnehmung des Ichs wiedergegeben, das noch nicht weiß, wie die 
jeweilige Szene ausgeht, was die Spannung zusätzlich steigert.  
Das Werk ist von einer in der Ich-Perspektive des Autors verfassten Rahmenhandlung 
umgeben, die den spektakulären Fund dokumentiert, der Geschichte Glaubwürdigkeit 
verleiht und einige Vorabinformationen zum Leben der Protagonistin liefert, die dem 
Leser helfen, das nachfolgende Geschehen besser einzuordnen. Die beigegebenen 
Skizzen und Fotografien illustrieren das Geschehen auf ansprechende, unaufdringliche 
Weise, ohne den Leser in seiner eigenen Fantasie einzuschränken. 
 
Der Autor Michael Ring 
 
Michael RING wurde am 19. September 1958 in Graz geboren und wohnt in Hart bei Graz.  
Ausbildung in Grafik und Musik. Er arbeitete von 1979 bis 2011 als Art-Direktor und Produzent 
im grafischen Gewerbe und ist seit 2012 als selbstständiger Grafiker, Webdesigner und Musiker 
tätig.  Sein Motto: »Ich mache alles, sonst nichts!«  
Neben seinen unzähligen grafischen Projekten beschäftigt sich Michael RING seit seiner Kindheit 
auch mit Musik. Nach einer Klavierausbildung wechselte er 1973 zum Schlagzeug und erzielte 
mit zahlreichen Bands, Künstlern und Produktionen unzählige Erfolge, Auszeichnungen und 
Anerkennungen. Die erzwungene Coronakrisenpause 2020 in seinen beiden künstlerischen 
Berufen konnte er nun nutzen, um diese spannende Geschichte von Viktoria Becker, der 
Urgroßmutter seines Stiefvaters zu vollenden. 



 


