
Hauptfigur dieser Tatsachennovelle ist 
Desmond K. Ortas, ein Einzelkind recht-
schaffener Eltern, dessen Weg vom 
Schulabbrecher zum Universalgenie sich 
schon in früher Kindheit abzeichnet.
Das Schicksal meint es dennoch gut mit 
ihm, denn zu seinen phänomenalen Fertig-
keiten im Umgang mit kosmetischen 
Hilfsmittelchen gesellt sich ein unbändiger 
Forscherdrang, der nicht nur ihm selbst, 
sondern auch seinen Mitmenschen immer 
wieder ungewöhnliche Erkenntnisse ver-
schafft.

„Die Maskeraden des Desmond K. Ortas” ist 
ein weiteres Werk der Edition Smetana, die 
mit ästhetisch gestalteten Originalausga-
ben auf sich aufmerksam macht. Heraus-
geber sind die Brüder Martin und Paul 
Schmandt , die die Edition als Künstler und 
Autoren gleichermaßen repräsentieren. 
Das vorliegende Buch ist nicht zuletzt we-
gen seiner zahlreichen ausdrucksstarken 
Illustrationen ein höchst unterhaltsamer 
Einblick in das rätselhafte Schicksal des 

Universalgelehrten Desmond K. Ortas, 
eingebettet in mehr als sechs Jahrzehnte 
Zeit- und Kulturgeschichte. 

Die Maskeraden des Desmond K. Ortas
Erschienen 2004 in der Edition Smetana, 
limitierte Originalausgabe mit 32 Seiten,      
23 Grafiken, Fadenheftung, fester Einband.              

Schier unglaublich und doch so wahr-
scheinlich: Sollten die  Ereignisse rund um 
das Phänomen  oder Phantom (?) Des- -

mond K. Ortas nicht genügend Beweis für 
die tatsächliche Existenz dieses unbeug- 
samen Gelehrten sein, der es zeitweise bis 
zum anerkannten Honorarprofessor ge- 
bracht hat, wenn auch nur zum ehren-
amtlichen und auch das nur für vier 
Wochen?  Doch das will doch schon etwas 
heißen in diesen Zeiten, in denen man so 
manchen Titel einfach zum günstigen 
Sondertarif  erwerben  kann.

Seine weltweiten Forschungsreisen und 
abenteuerlichen Ideen führen ihn immer 
wieder in wahrlich nicht alltägliche Situ-
ationen und Probleme, die schließlich 
ihren vorläufigen Höhepunkt im Bermuda-
dreieck finden. Die Frage nach seinem 
letztendlichen Verbleib bleibt zunächst 
noch ungeklärt, jedoch hat sich die 
Desmond-Forschung bereits intensiv 
dieses Themas angenommen und ist da- 
bei, allmählich noch mehr Licht in die 
Stationen seiner Reisetätigkeit und in die 
Ereignisse rund um seine vielfältigen Mas-
keraden zu bringen.

Einen Wendepunkt in dieser wichtigen
Phase seines Lebens stellt die gemeinsame 
Zeit mit seiner Lebensgefährtin Irmgard 
Nölfer dar, deren überaus langer Hals von 
Beginn an einen enormen Reiz auf ihn 
ausgeübt hat. Die folgenden Jahre sind 
gekennzeichnet von etlichen dramati-
schen Begebenheiten und Szenarien rund 
um seine genialen Maskeraden sowie von 
spektakulären Thesen zur Nullpädagogik 
und verblüffenden Theorien zu seinen 
Pinsel- und Dreiecksforschungen. Welch 
eine  unvergleichliche  Karriere! 

Der geneigte Leser wird natürlich sehr 
schnell feststellen, dass diese Geschichte 
nur auf penibel recherchierten Fakten und 
ominösen Gerüchten beruhen kann.       
Zu genau sind die Orts- und Zeitangaben, 
zu glaubwürdig ist die Schilderung der 
einzelnen Fakten und Begebenheiten, zu 
erdrückend sind die Belege für seine 
ständige Präsenz bis in die Gegenwart.   
Dieses Buch erzählt eine Geschichte, wie 
sie wohl nur ein einziges Mal vorkommen 
kann und die vermutlich nur deshalb so   
verblüffend  authentisch  wirkt.

...ein dramatischer Lebenslauf...

...eine hanebüchene Geschichte...

...ein ungewöhnliches Buch!

ein faszinierendes Schicksal...

Martin Schmandt | Paul Schmandt

„Die Maskeraden des Desmond K. Ortas”

Die weitgehend unbeschwerte Kindheit 
und Jugend von Desmond K. Ortas im ost-
galizischen Tschernowitz und später dann 
in Böhmen ist von den Wirrungen und 
Irrungen der 40er und 50er Jahre des 
letzten Jahrhunderts und dabei vor allem 
von der Vorliebe seiner Eltern für Blinis und 
Marillen sowie seinem besonderen Faible 
für Pinselstriche aller Art geprägt. Nach 
seinem Aufenthalt im fernen Moskau und 
dem folgenden Umzug ins hessische 
Wetzlar ist seine beispiellose Laufbahn als 
Universalgenie  praktisch  unvermeidlich.
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