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„Lebende Bücher“ – die Regeln 
 

 Unsere „lebenden Bücher“ sind heute sechs Autorinnen 
und Autoren aus der Region. 

 
 Sie können in den Räumen der StadtBibliothek am 18.09. 

in der Zeit von 12-15 Uhr ausgeliehen werden. 
 
 Die Leihfrist beträgt jeweils eine halbe Stunde. 
 
 Bitte behandeln Sie die „lebenden Bücher“ respektvoll 

und bringen Sie sie unbeschädigt zurück. 
 
 In diesem Katalog können Sie sich über die 

teilnehmenden Autorinnen und Autoren informieren. 
 
 Auf der Veranstaltungsfläche im Erdgeschoss können die 

„lebenden Bücher“ ausgeliehen werden. 
 
 Bitte informieren Sie sich bei den Bibliotheks-

mitarbeiterinnen, wer momentan zur Ausleihe zur 
Verfügung steht. 

 
 „Lebende Bücher“ können auch für ein späteres Gespräch 

vorgemerkt werden. 
 
 Je nach Nachfrage können die „lebenden Bücher“ allein 

oder in Gruppen von bis zu 4 Personen ausgeliehen 
werden. 

 
 Bitte beachten Sie die Hygieneregeln: A + H + A. 
 

 
Dank 
 

Die StadtBibliothek bedankt sich herzlich bei allen 
Autor*innen, die heute an der Veranstaltung teilnehmen! 
 
Gefördert wird die Veranstaltungsreihe „Koblenzer Kultur 
treibt Blüten..." durch die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus dem Programm 
„NEUSTART KULTUR II“ sowie durch das Ministerium für 
Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.  
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Dieter Aurass ist regelmäßig in der StadtBibliothek Koblenz zu Gast. Hier zeichnet er die Podcast-

Reihe „NEXT AutorInnen Plausch“ auf, in der er seit Mitte 2020 monatlich Schriftsteller-

kolleg*innen zum Gespräch lädt. Begonnen hat der Kontakt zur StadtBibliothek mit einer Leiche 

auf dem Dach. Denn der erste Band seiner Koblenz-Trilogie um den Kriminalhauptkommissar Ulf 

Auer, „Jeden 3. Tag“, spielt zu Teilen in der StadtBibliothek und auf der Dachterrasse. Nun findet 

die Auer-Reihe ihre Fortsetzung mit Band 2: „Zwang zu töten“. 

 

Lieber Herr Aurass, 

„Zwang zu töten“ ist Ihr zweiter Koblenz-Krimi 

um den KHK Ulf Auer.  Aber Auer ermittelt 

nicht allein, sondern mit seiner 

Mordkommission der Außenseiter, könnte 

man sagen. Sie kennen die Polizeiarbeit aus 

Ihrem eigenen Berufsleben. Wie stark sind 

Ihre Figuren - aber auch deren 

Zusammenarbeit und vielleicht deren 

Konflikte -  an reale Kolleg*innen angelehnt? 

DA: Sehr stark. Ich habe früh gelernt, dass 

Autor*innen sich eine handelnde Person 

bildhaft vorstellen sollen, um sie so präzise 

wie möglich beschreiben zu können. Das gilt 

sowohl für das Erscheinungsbild als auch für 

den Charakter. Da lag es nahe, dass ich für 

sehr viele meiner Protagonist*innen Vorbilder 

aus meiner beruflichen Vergangenheit 

ausgewählt habe. 

Die meisten der handelnden Beamt*innen gab 

oder gibt es in der Realität, und es hat mich 

sehr überrascht, dass speziell die Kollegen, die 

ich am realistischsten beschrieben habe, bei 

den Leser*innen als „überzeichnet“ ankamen. 

Aber so ist das eben: Das Unglaubliche wird 

einfach nicht geglaubt, selbst wenn es real ist. 

Wer Koblenz kennt, dem stehen beim Lesen 

die Handlungsorte und insbesondere die 

Tatorte klar vor Augen. Wie wichtig ist es 

Ihnen, Ihre Romane an realen Orten handeln 

zu lassen? 

DA: Jeder Roman muss ja irgendwo spielen 

(lacht). Ich finde es aber selbst einfacher und 

für die Leser*innen interessanter, wenn man 

die Orte gut beschreiben kann – weil man sie 

kennt –, wenn Leser*innen sie 

wiedererkennen können oder vielleicht sogar 

sagen: „Oh, das klingt interessant, den Ort 

sollte ich mir mal ansehen.“ 

Interview mit 

Dieter Aurass 
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Die Morde in diesem Buch werden ausgeführt, 

indem die Schwächen der Opfer ganz gezielt 

gegen sie selbst eingesetzt werden. Wie 

kamen Sie auf diese Idee? 

DA: Jeder Mensch hat Ängste, größere oder 

auch nur kleine. Ein sehr bekannter Autor hat 

einmal gesagt, er schreibt gerne über 

Geschehnisse, die ihm selbst Angst machen. 

Mir lag bei diesem speziellen Buch vor allem 

daran, darauf aufmerksam zu machen, dass 

Angststörungen nichts sind, worüber man sich 

lustig machen sollte.  

Umso perfider ist es dann natürlich, wenn sich 

ein Mörder die Ängste seiner Opfer zunutze 

macht. 

Wir erfahren in diesem Buch Wichtiges aus 

Auers Vergangenheit. Inwiefern geben Sie 

beim Planen einer neuen Reihe Ihren Figuren 

Vorgeschichten, die Sie dann Stück für Stück, 

oder vielleicht auch nur teilweise preisgeben? 

DA: Bereits beim ersten Buch um Ulf Auer 

habe ich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, 

dass es eine Fortsetzung geben könnte. Das 

hängt natürlich immer auch vom Verlag und 

vom Erfolg eines Romans ab. Deshalb habe ich 

ganz bewusst in den ersten Roman eine kleine 

Geschichte eingebaut, wo sich die Leser*innen 

fragen sollten: „Warum war das denn jetzt 

so?“ (Und nicht nur die, denn auch die 

Lektorin hat danach gefragt, dass da ja eine 

Erklärung fehlt.) 

Ein solches loses Ende schreit nach einer 

Erklärung und dann eben hoffentlich auch 

nach einem Folgeroman. 

Mit dem dritten Band heißt es schon, 

Abschied nehmen von Ulf Auer. Warum? 

DA: Nun ja, man soll ja nie NIE sagen, aber 

grundsätzlich bin ich persönlich kein großer 

Freund von endlosen Fortsetzungen. Aber es 

gibt eben unterschiedliche Geschmäcker: Die 

einen wollen Abwechslung und etwas Neues, 

andere lieben es, vertraute Personen immer 

wieder in neuen Situationen zu sehen. 

Ich mache das vermutlich doch abhängig 

davon, wie der dritte Band um Ulf Auer 

ankommt und was der Verlag zu diesem 

Thema meint. 

Planen Sie schon die nächste Reihe? 

DA: Ganz ehrlich? Nein, ich habe noch keine 

Ahnung.  

Manchmal kommt eine zündende Idee über 

Nacht, manchmal muss man eine Liste mit 

Möglichkeiten machen. Und manchmal 

braucht es nur einen kleinen Anstoß von 

außen, damit etwas passiert.  

Denn gerade jetzt, wo ich diese Frage lese, 

kommen mir Ideen über eine Reihe mit 

vielleicht einem „normalen“ Bürger, der nicht 

bei der Polizei ist, und der in gefährliche, 

geheimnisvolle und irgendwie kriminelle 

Aktivitäten verwickelt wird. 

Dann bleiben wir gespannt, was uns in Zukunft 

aus Ihrer Schreibfeder erwarten wird. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Dieter Aurass: „Zwang zu töten“, erschienen  

im CW Niemeyer Verlag. 

Am 7. Oktober wird Herr Aurass sein neuestes 

Werk bei uns vorstellen. 
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Dieter 

Aurass 
 
 
 

„Wer es nicht probiert, darf sich 
nicht beschweren, wenn es nicht 
klappt!“   

 

Erstes Leben  41 Jahre lang war ich Kriminalbeamter und erst kurz 
vor der Pensionierung habe ich mich entschlossen, 
einen Jugendtraum zu verwirklichen – Bücher zu 
schreiben. 

 
Schreibt Bücher 
seit 
 

 2015 – die erste Verlagsveröffentlichung war 2016 
und seitdem habe ich 19 Bücher geschrieben. 

 
Schreibt Bücher über  Alles, was mit Kriminalgeschichten zu tun hat, also 

„normale Krimis, Thriller, historische Krimis und 
dystopische Krimis, aber auch ein humoristisches 
Sachbuch und eine Anleitung, wie man Autor*in wird.  

 
Liest am liebsten  Eigentlich fast Alles – Krimis, Thriller, Science Fiction, 

Fantasy, Sachbücher, Familiensagen und sogar den 
„Readers Digest“.  

 
Findet Inspiration in  einem Straßencafé, mit möglichst vielen Menschen 

um mich herum, wenn ich schreibe.  
 
 

 

  
Bücher von Dieter Aurass (Auswahl): 

 Die Mandelbaum-Trilogie  (Frankfurter Mordkommission) 

 Rheinlandbastard  (der historische Krimi in Koblenz 1924)  

 Transplantierter Tod  (der Empfänger eines Spenderherzens ermittelt zum Tod 
seines Spenders)  

 Die Auer-Trilogie  (die Koblenzer Mordkommission – bisher 2 Bände erschienen)  

 Polizeibeamte sind auch nur Menschen ... oder? (meine lustigen 
Berufsmemoiren mit Geschichten aus 41 Jahren als Kriminalbeamter)  
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Frank 

Bresching 
 
 
 
 
 
 

Ein Geschichtenerzähler, der 
mehrere Facetten bedient 

 

 

Bücher von Frank Bresching (Auswahl):  

 Das verlorene Leben (Grafit Verlag 2007)  

 Der Teufel von Grimaud (Grafit Verlag 2009)  

 Evas Entscheidung (Grafit Verlag 2012)  

 Briefe von Toni (Osburg Verlag 2020) 

 
Brotberuf 
 

 
 In seinem „normalen Arbeitsleben“ ist Frank Bresching 

Prokurist und Vertriebsleiter in einem großen 
Wirtschaftsinformationsunternehmen 
 

Veröffentlicht 
Bücher seit 
 

 Als Autor trat Frank Bresching erstmals in den 90er 
Jahren in Erscheinung. Aber erst mit seinen im Grafit 
Verlag veröffentlichten Romanen wurde er einem 
größeren Publikum bekannt.  
 

Schreibt Bücher 
über 

 Er schreibt Bücher, mit denen er die Leser einerseit s 
fesseln, andererseits auch in vielerlei Hinsicht berühren 
und manchmal auch zum Nachdenken anregen möchte. 
Gerade mit seinem neuesten Werk „Briefe von Toni“ hält 
er den Lesern in der heutigen, von Pandemie geprägten 
Zeit, vor Augen, was jeder immer wertschätzen sollte. 

 
Liest am liebsten  Deutsche, europäische und amerikanische 

Gegenwartsliteratur. Einer seiner Lieblingsautoren ist 
Professor Bernhard Schlink.  

 
Findet 
Inspiration 
in/bei 

 Ideen für seine Bücher findet er in Alltagssituationen, bei 
der Begegnung und Gesprächen mit Menschen und bei 
seinen Reisen  
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Seit den 1990er Jahren schreibt und veröffentlicht Frank Bresching Thriller und Kriminalromane. 

Mit seinem neuesten Roman „Briefe von Toni“ hat er nun Neuland betreten. Der Roman kommt 

daher wie eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, ist aber vor allem 

auch ein Liebesroman. Der Autor verarbeitet darin reale Briefe aus dem Krieg und die Erzählungen 

seines eigenen Vaters von den Nächten im Luftschutzkeller in Berlin. 

 

Lieber Herr Bresching, 

Ihr Roman „Briefe von Toni“ ist größtenteils 

aus der Sicht eines Jugendlichen, Hans, 

geschrieben, der den Beginn des Zweiten 

Weltkriegs erlebt, recht bald den Vater im 

Krieg verliert und lernt, dass er seine Meinung 

nicht mehr öffentlich äußern darf. Wieso 

haben Sie die Perspektive eines Jungen 

gewählt, der so viel nicht versteht? 

FB: Ich habe die Perspektive eines 

Jugendlichen deswegen gewählt, weil sich 

Hans im größten Teil der Geschichte in einem 

Alter und damit verbunden in einem 

Entwicklungsstadium befindet, in dem sich 

Menschen normalerweise sehr neugierig 

zeigen, in vielerlei Hinsicht eigene Meinungen 

bilden und wichtige, neue Erfahrungen 

sammeln. Hans jedoch wird stark geprägt von 

dem Verlust seines Vaters und der 

kriegerischen Zeit, weshalb er - seinem 

Naturell entsprechend - eher passiv und wenig 

selbstsicher ist. Im Gegenzug zu Maria, dem 

Mädchen, das er nicht nur kennen- sondern 

auch lieben lernt, und die ihm durch ihre 

unangepasste Art zeigt, wie schön das Leben 

sein kann, wenn man sich auch auf seine 

Risiken einlässt. Diese Gegensätze 

darzustellen war und ist mir wichtig. Sie bilden 

ein wichtiges Fundament der ganzen 

Geschichte. 

Ihr Roman zeigt auch, wie Misshandlungen 

z.B. von Juden auf der Straße dazu gehörten, 

und wie die Bevölkerung wegschaute. Sie 

schreiben hier keine Heldengeschichte, 

sondern die Geschichte von Menschen, die 

nicht eingreifen, wenn sie Unrecht geschehen 

sehen. Warum? 

FB: Die Szenen, die Sie hier erfragen, 

symbolisieren nicht nur den Zeitgeist von 

einst, sondern spielen sich natürlich in 

ähnlicher Form auch heute noch tagtäglich 

überall auf der Welt ab. Bei der Darstellung 

der Szenen geht es mir nicht darum, den 

Zeigefinger zu erheben, was auch vermessen 

wäre, sondern darum, darzustellen und durch 

Interview mit  

Frank Bresching 
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die Darstellung zu sensibilisieren. Letztlich 

verfolge ich mit dem Buch auch keine 

politischen Ambitionen und möchte weder be- 

noch verurteilen. Die Motivation und 

Quintessenz des Romans liegen auf anderen 

Schwerpunkten. 

Zentral ist die Liebesgeschichte zwischen den 

zwei Jugendlichen, Hans und Maria, im Berlin 

des Jahres 1943. Das klingt für uns heute nach 

einem Gegensatz. Inwiefern passen Krieg und 

Liebe für Sie (für einen Roman) zueinander? 

FB: Damit sprechen Sie den wichtigsten 

Aspekt des Romans an. Denn für mich war 

genau dieser nur scheinbare Gegensatz ein 

wesentlicher Faktor. Schließlich findet Hans 

sein größtes Glück in der denkbar 

schlechtesten Zeit. Und gerade in der 

Rückschau erkennt er den Wert dieses Glücks. 

Ausgangspunkt des Romans sind echte Briefe. 

Fiel es Ihnen schwer, sich für den Roman von 

der Realität zu lösen? 

FB: Ich konnte mich insofern gut von der 

Realität lösen, da die Figuren und die 

eigentliche Geschichte in dem Roman fiktiv 

sind. Spannend und herausfordernd war es 

jedoch, die echten Briefe, zumindest einige 

Textpassagen davon, und auch die Erlebnisse 

der Zeitzeugen, zum Beispiel die meines 

Vaters, in die Geschichte zu integrieren. Aber 

gerade das hat den Reiz ausgemacht. 

Also haben Sie die Geschichte nicht entlang 

der Briefe erzählt, sondern die Geschichte 

entwickelt und dann die realen Versatzstücke 

integriert, wo es passte? 

FB: Als ich die Briefe in den Händen hielt, 

hatte ich sofort das Gefühl, hieraus etwas 

entwickeln zu können. Aber im Grunde liegen 

Sie richtig, ich habe zunächst die Geschichte 

entwickelt und die wirklichen Bezüge im Laufe 

des Schreibens sinnvoll integriert. 

 

Inwiefern fühlten Sie sich den historischen 

Personen verpflichtet? 

FB: Wenn Sie mit den historischen Personen 

die Zeitzeugen, den Verfasser und die 

Empfängerin der Briefe meinen, dann lässt 

sich das klar beantworten. Ich habe beim 

Schreiben stets die Absicht verfolgt, den 

Gefühlen der historischen Personen, die durch 

das Leid und das erlebte Grauen 

hervorgerufen wurden und deren Handeln 

bestimmt haben, gerecht zu werden, ohne 

jedoch die Momente der Hoffnungen und 

Lichtblicke zu vernachlässigen.  

Arbeiten Sie schon an einem neuen Buch? Und 

können Sie vielleicht schon etwas verraten? 

FB: Ich bin gerade dabei eine neue Geschichte 

zu entwickeln, allerdings befinde ich mich 

noch im Anfangsstadium, weshalb ich noch 

nicht allzu viel verraten kann und möchte. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Frank Bresching: Briefe von Toni, erschienen 

im Osburg Verlag 
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Katharina Göbel lässt sich nicht auf ein Genre festlegen. Schon mit 17 veröffentlichte Sie ihr erstes 

Buch bei einem Verlag, mittlerweile sind es vier: ein Gedichtband, ein Liebesroman, ein erotischer 

Roman. Zuletzt veröffentlichte sie eine Familiengeschichte zum Thema Demenz. 

 

Liebe Frau Göbel,

In ihrem Buch „Verstecken spielen“ geht es 

um Demenz. Sie erzählen die Geschichte im 

ersten Teil aus Sicht des Mannes, der am Ende 

seines Lebens dement wird, im zweiten Teil 

erzählt seine Enkelin weiter. Wie kamen Sie 

auf diesen Wechsel? 

KG: Als ich mit dem Schreiben des Buches 

anfing, habe ich mir immer wieder die Frage 

gestellt: wie wird sich wohl Protagonist Jakob, 

also der Betroffene, fühlen, wenn andere ihn 

so behandeln wie Menschen es oft tun in der 

Situation? Das hat mir auch im Umgang mit 

meinem Opa, dem das Buch gewidmet ist, 

sehr geholfen. So hat es meiner Ansicht nach 

diesen Perspektivenwechsel im Buch 

gebraucht, um das auch beim Leser zu 

bewirken.  

Es wird deutlich, dass das Mädchen ein 

besonderes Verständnis für ihren Opa 

aufbringt. Inwiefern ist das so? 

KG: Leonora ist 13. Gerade in einem Alter 

zwischen Kindsein und Erwachsenwerden und 

sie möchte ihren Opa verstehen. Ihren Opa, 

der ihr früher immer die Welt erklärt hat, der 

für sie eine ganz besondere Rolle 

eingenommen hat. Noch ist sie in der Lage, 

ihre Gefühle und ihre Gedanken ungeniert 

auszusprechen und ihrem Opa sowie den 

restlichen Familienmitgliedern Fragen zur 

Situation zu stellen. Sie möchte wissen, 

weshalb er kaum wieder zu erkennen ist und 

sich immer mehr von dem Bild entfernt, das 

sie von ihm hat. Für sie ist das Verhalten der 

Erwachsenen, insbesondere das ihrer Mutter, 

vollkommen fremd, die das Thema lieber 

verdrängen. 

Was vielleicht überrascht: Das Buch ist nicht 

unbedingt ein trauriges Buch. Wie kommt das 

bei den Leser*innen an?  

KG: Die Reaktion der Leser und auch des 

Publikums bei Lesungen ist durchweg positiv. 

Wenn es auch nicht direkt ein trauriges Buch 

ist, sondern eher eines, das den Angehörigen 

die Augen öffnen soll, indem sie das Verhalten 

Interview mit 

Katharina Göbel 
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des Betroffenen und ihre Reaktion noch 

einmal hinterfragen lässt, rührt es doch 

immens zu Tränen. Demenz ist eine tragische 

Krankheit – vor allem für die Angehörigen - 

weil sie einen eben oft den Menschen nicht 

mehr erkennen lässt, den man gewöhnt ist. 

Und wenn man mit der Situation nicht 

umzugehen weiß, vieles falsch machen kann, 

das dann für den Betroffenen aber auch für 

die Angehörigen sehr nervenaufreibend und 

schmerzhaft sein kann. Es gibt aber auch jene, 

die sich von vornherein nicht mit dem Thema 

auseinandersetzen möchten aus Angst, weil 

sie die Betroffenheit bereits gelähmt hat. Auch 

wenn ich das teils verstehen kann, lohnt es 

sich auf jeden Fall, sich darauf einzulassen. Ich 

glaube sehr, dass das Buch neue Erkenntnisse 

schafft.  

An welchem Buch schreiben Sie aktuell? 

KG: Ich arbeite aktuell an einem 

Generationenroman, der sich um die zentrale 

Frage dreht: „Was macht eine gute Mutter 

aus?“. Hauptprotagonistin Mathilde Liese, die 

bald ihren 75. Geburtstag feiert, resümiert 

über ihr Leben als sechsfache Mutter in einem 

beschaulichen Moselörtchen, während ihrer 

23-jährigen Enkelin Kindeswohlgefährdung 

vorgeworfen wird. Durch die öffentlichen 

Vorwürfe, die man gegen sie erhebt, droht der 

Familie der Verlust ihres jüngsten Mitglieds. 

Doch der Kampf um die kleine Laila schweißt 

die zerstrittene Familie wieder zusammen. 

Aber wie beweist man, dass das Mädchen bei 

seiner Mutter in den besten Händen ist? Diese 

Fragen stellen sich spätestens zu diesem 

Zeitpunkt alle Frauen der Familie Liese für sich 

und entdecken dabei Parallelen durch drei 

Generationen hinweg. Außerdem stellt sich 

die Frage, ob die Dorfgemeinschaft wohl 

etwas mit den Anschuldigungen zu tun hat. 

Verdient ihr geliebtes Dorf weiter ihren Schutz 

oder trägt es gar die Schuld an dem 

drohenden Martyrium? 

Das Buch ist so gut wie fertig und ich hoffe, 

dass es noch dieses Jahr erscheint. 

In Ihrem Steckbrief schreiben Sie, dass Sie 

Anregungen im realen Leben finden. Ist es so, 

dass Sie Themen, die Sie beschäftigen, in 

Literatur verwandeln?  

KG: Ja genau. Das Leben schreibt doch die 

besten Geschichten. Ist es nicht so? Dabei ist 

mir wichtig eben jene Themen anzusprechen, 

die in der Gesellschaft zu wenig Beachtung 

finden - meist obwohl sie so viele Menschen 

beschäftigen. Das Thema Demenz ist dafür das 

beste Beispiel. Mit meinem Roman denke ich, 

ist mir gelungen allen einen sensiblen Umgang 

damit zu vermitteln. Das Thema literarisch so 

aufzuarbeiten, dass es ohne mahnenden 

Zeigefinger gelingt, die Menschen zum 

Umdenken zu bewegen.  

Gibt es Themen, die sich aus Ihrer Sicht nicht 

für Literatur eignen?  

KG: Meiner Ansicht nach gibt es kein Thema, 

das sich für Literatur nicht eignet. Man muss 

nur wissen, wie man es anpackt ohne 

Menschen damit wehzutun oder sie zu 

langweilen.  

Vielen Dank für das Gespräch! 

Katharina Göbel: Verstecken Spielen oder 

eintauchen in Opas verwirrte Welt, erschienen 

im Verlag 3.0 Zsolt Majsai 
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Katharina 

Göbel 
 
 
 

 
„Wer Geschichten erzählt, die aus 
dem Herzen kommen, erreicht die 
Menschen auch dort."   

 

 

 
Brotberuf 
 

 
 Gelernte Medienkauffrau Digital und Print und 

Fremdsprachenkorrespondentin.  
Aktuell: Chefredakteurin beim Stadt - und Lifestyle 
Magazin NEXT 

 
Veröffentlicht 
Bücher seit 
 

 sie denken kann. In der Schule fing es mit Lyrik an und 
hat sich immer weiter entwickelt. Ihr erstes Buch 
veröffentlichte sie 2005. 

 
Schreibt Bücher 
über 

 zum Nachdenken/Umdenken anregen. Ihre Bücher 
beschreiben immer Tabu-Themen der Gesellschaft, so 
etwa sexuelle Abhängigkeit oder Demenz  

 
Liest am liebsten  Belletristik, Thriller und gelegentlich Krimis und 

Biografien. Meist interessieren sie Bücher – unabhängig 
vom Genre – bei denen sie das Thema interessiert. Zu 
ihren Lieblingsschriftstellern gehören Jodi Picoult und 
Tess Gerritsen  

 
Findet 
Inspiration bei 

 was die Themen und Inhalte angeht: im wahren Leben  
was das Handwerkszeug angeht, lässt sie sich gerne von 
anderen Büchern inspirieren und liest daher viel  
 
 

 
 

Bücher von Katharina Göbel (Auswahl):  

 Nachtschattenküsse (Lyrik, 2005)  

 Herzzerissen (Liebesroman, 2011)  

 Spiel der Tränen (Erotischer Liebesroman, 2013)  

 Verstecken spielen oder eintauchen in Opas verwirrte Welt (Roman, 2017)
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Gabriele 

Keiser 
 
 
 
 
„Wie spannend es sein kann, in 
andere Rollen zu schlüpfen: Mein 
Leben als Täterin - und als Opfer“  

 

 

Bücher von Gabriele Keiser (Auswahl):  

 Die Franca-Mazzari-Serie (7 Bände)  
-> zuletzt: „Kaltnacht (2017) und „Ahrweinkönigin“ (2019),  
alle erschienen im Gmeiner-Verlag  

 Versehrte Seelen (Rhein-Mosel-Verlag, 2020)

 
Brotberuf 
 

 
 In ihrem ersten Leben war Gabriele Keiser Apotheken-

helferin. Nach acht Arbeitsjahren entschloss sie sich, das 
Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Danach 
folgte das Studium der deutschen, englischen und 
amerikanischen Literaturwissenschaften in Heidelberg und 
Marburg/Lahn. 

 
Veröffentlicht 
Bücher seit 
 

 Sie schreibt seit ihrer Kindheit, doch die erste Roman -
veröffentlichung erfolgte erst im Jahr 1998. Seitdem er -
scheint ca. alle 2 Jahre ein Buch. Momentan arbeitet sie 
am 8. Band ihrer Mazzari-Reihe, einer Koblenzer 
Kommissarin.  

 
Schreibt Bücher 
über 

 Menschen, die in Ausnahmesituationen vor besondere 
Entscheidungen gestellt werden - entweder als Opfer oder 
als Täter. Also hauptsächlich Krimis.  

 
Liest am liebsten  ja, doch - auch Krimis. Weil sie dabei am meisten lernen 

kann - entweder wie man´s richtig macht - oder wie man´s 
besser nicht macht 

 
Findet 
Inspiration 

 beim Zeitungslesen. Liest sie über wahre Verbrechen, 
beginnt ihre Fantasie Achterbahn zu fahren ... Auch beim 
Entspannen in der Badewanne wird sie öfter von 
verbrecherischen Konstellationen heimgesucht. Oder  beim 
Gespräch mit Freundinnen, beim Belauschen von 
Konversationen, beim Spazierengehen ...  
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Die Andernacher Autorin Gabriele Keiser ist in unserer Region bekannt und beliebt für ihre Krimis 

um die Koblenzer Kommissarin Franca Mazzari. In ihrem neuesten Roman „Versehrte Seelen“ 

schickt sie ein neues Team in die Mordermittlung. Hauptfigur ist diesmal die Kriminalkommissarin 

Helena Rosenberg, die sich aus Berlin nach Bonn hat versetzen lassen. 

 

Liebe Frau Keiser, 

seit Apollofalter im Jahr 2006 haben Sie 7 

Krimis um die Koblenzer Kommissarin Franca 

Mazzari veröffentlicht. Ihr neues Buch 

„Versehrte Seelen“ führt Sie nun nach Bonn. 

Ihre neue Kommissarin heißt Helena 

Rosenberg. Werden Sie Franca Mazzari jetzt 

untreu? 

GK: Bonn ist nicht so furchtbar weit weg von 

Koblenz - nur in einem anderen Bundesland. 

Und Franca Mazzari wird nun mal älter, wie 

wir alle. Das heißt: ihre Pensionierung ist nicht 

mehr fern. Der nächste - und letzte - Band 

dieser Serie ist bereits in Planung - es wird 

Francas Abschied aus Koblenz sein.  

Sicher ist Ihnen die Hauptfigur über die Jahre 

ans Herz gewachsen. Fällt es Ihnen schwer, sie 

gehen zu lassen? 

 

 

GK: Es stimmt, Franca ist sozusagen mein Alter 

Ego. Und ich werde sie nicht so ganz gehen 

lassen. Franca zieht ins Trentino, in die Heimat 

ihres Vaters. Dort hat sie sich einen 

langgehegten Traum erfüllt: Der Kauf eines 

Häuschens. Und wer weiß, vielleicht ist dort in 

den italienischen Bergen mal ihr 

kriminalistischer Spürsinn gefragt. 

Über Ihre neue Figur erfahren wir im ersten 

Band schon eine ganze Menge. Es deutet sich 

an, dass Helena Rosenberg Stoff für weitere 

Bücher bietet. Ist also auch hier eine Reihe 

geplant? 

GK: Die Figur ist tatsächlich sehr vielschichtig 

angelegt - auch ganz weit weg von meiner 

eigenen Person. Das fordert mich dazu heraus, 

in anderen Bahnen zu denken, auch weil 

Helena eine vollkommen andere Sozialisation 

hat als Franca und gern ordentlich Contra gibt. 

Diesen Charakterzug - und etliche andere - 

Interview mit  

Gabriele Keiser 
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weiter zu bedienen, bedeutet für mich 

Herausforderung und Spaß zugleich. 

In „Versehrte Seelen“ geht es um Erziehung in 

den 1960er Jahre, genauer Heimerziehung. 

Was hat das heute noch mit uns zu tun? 

GK: Das Thema Erziehung bildet in der Tat den 

Subtext des Buches - auch in der Gegenwart, 

in der Person der Lehrerin Henrike. Erziehung 

ist das, was uns prägt und was mit dazu 

beiträgt, uns zu den Menschen zu machen, die 

wir heute sind. Das schimmert überall im Buch 

durch. Vieles hat sich in dieser Hinsicht 

verbessert, aber manches liegt eben noch 

immer im Argen. So las ich erst kürzlich in 

einem Bericht über ein Heim in der Eifel, in 

dem weiterhin Methoden, wie im Buch 

beschrieben, angewandt werden. Entsetzt war 

ich insbesondere, dass es dort die 

gefürchteten "Besinnungsräume" gab, in die 

Bewohner tagelang eingesperrt werden.  

Ihr Buch spielt auch viel auf die Geschichte der 

Bundesrepublik an. Soll die neue Reihe 

insgesamt politischer werden? 

GK: Ich habe mich bisher für einen recht 

unpolitischen Menschen gehalten - bis ich auf 

einmal merkte, dass mich politische Themen 

sehr wohl beeinflussen. Zum Beispiel die 

Geschichte der Rote-Armee-Fraktion (RAF), 

die meine Generation ja hautnah miterlebt hat 

und die ebenfalls ins Buch einfloss. Alles, was 

uns prägt, ist wichtig, und dem sollte man sich 

nicht versperren als Autorin.  

Kurz: Ich werde nicht politischer als bisher und 

werde meine Umgebung weiterhin mit 

kritischen Augen beobachten, eben Themen 

bearbeiten, die uns allgemein auf der Seele 

brennen.  

Für alle, die gespannt auf die Fortsetzung sind: 

Wann soll es mit Helena Rosenberg 

weitergehen? 

GK: Wann ich mich Helena wieder intensiver 

widmen kann - das wird noch ein wenig 

dauern. Denn erst einmal muss der letzte 

Mazzari geschrieben werden. Und ich habe 

noch ein Großprojekt zu beenden, das in den 

50er Jahren spielt. Aber ich mache bereits 

eifrig Notizen. 

Mögen Sie über das nächste Buch auch noch 

ein paar Sätze sagen? Ist es wieder ein Krimi 

oder gehen Sie ganz neue Wege? 

GK: Es ist ein Krimi - ganz klar. Aber ein 

eigenständiger Roman, der mit den beiden 

Serien nichts zu tun hat. Darin geht es um eine 

junge Frau, die sich - unwissentlich - in einen 

Serienmörder verliebt. Auf die Idee kam ich, 

weil tatsächlich kurz nach dem Krieg in 

unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein 

Frauenmörder gelebt hat, der später verurteilt 

wurde. Das hat meine Phantasie angeregt. 

Dann können wir uns auch weiterhin auf 

spannende Stunden mit Gabriele Keiser 

freuen. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Gabriele Keiser: Versehrte Seelen, erschienen 

im Rhein-Mosel-Verlag 

Bei der Premierenlesung am 23. September 

wird Frau Keiser ihren Roman in der 

StadtBibliothek vorstellen. Musikalisch 

begleitet wird sie dabei von dem Sänger und 

Liedermacher Manfred Pohlmann.    
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Alessandra Reß wurde 1989 im Westerwald geboren, wo sie auch aufgewachsen ist. Nach Ende 

ihres Studiums der Kulturwissenschaft arbeitete sie mehrere Jahre als Redakteurin, ehe sie in den 

E-Learning-Bereich gewechselt ist. Seit 2012 hat sie mehrere Romane, Novellen und 

Kurzgeschichten veröffentlicht, zudem schreibt sie seit mehr als 15 Jahren für verschiedene 

Fanzines und betreibt in ihrer Freizeit den Blog „FragmentAnsichten“.  

 

Liebe Frau Reß,

Sie schreiben in Ihrem Buch "Die Türme von 

Eden" aus verschiedenen Perspektiven. 

Weshalb haben Sie sich dafür entschieden, 

statt nur aus einer Perspektive zu schreiben? 

AR: „Die Türme von Eden“ spielt in einem 

weitverzweigten Kosmos, und die 

verschiedenen ethischen und kulturellen 

Einstellungen sind ein zentraler Punkt der 

Handlung. Hätte ich nur eine Perspektive 

gewählt, wäre es schwieriger gewesen, diese 

verschiedenen Einstellungen so darzustellen, 

dass bei den Lesenden Verständnis für sie 

aufkommt. Daher wollte ich von Anfang an 

mindestens zwei Perspektiven einbringen (die 

von Dante und Keri). Im Arbeitsprozess habe 

ich mit Misaki aber noch eine dritte 

Perspektivträgerin eingeführt, da mir das 

ermöglicht hat, relevante Ereignisse zu zeigen, 

von denen Dante und Keri sonst nur über 

Erzählungen erfahren hätten.  

Welche Perspektive ist Ihre liebste & warum? 

AR: Von den drei Hauptfiguren war mir 

persönlich Keri am nächsten, was ihre 

Denkweise und ihren Charakter angeht. 

Deshalb fielen mir die aus ihrer Sicht erzählten 

Kapitel am leichtesten. Als ich Misaki 

eingeführt habe, hatte ich aber auch mit 

deren Perspektive großen Spaß, weil mir das 

die Möglichkeit gegeben hat, auch ein 

bisschen den Alltag im Sternensystem zu 

zeigen – Dante und Keri befinden sich ja beide 

auf Eden und dadurch von Anfang an in einer 

Ausnahmesituation, während Misaki anfangs 

ein eher normales Leben mit Clubs und 

Treffen im Freundeskreis führt, und erst 

später aktiv in die Angelegenheit mit Eden 

verwickelt wird. 

Was hat Sie daran gereizt, die Story in einem 

anderen Sonnensystem spielen zu lassen? 

Interview mit 

Alessandra  

Reß 
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AR: Ich setze meine Handlungen generell 

gerne am Schnittpunkt zwischen Fantasy und 

Science Fiction an. In „Liminale Personae“ 

hatte ich die Handlung in unsere Zukunft 

verlegt, in „Spielende Götter“ in den virtuellen 

Raum – und der Weltraum war da sozusagen 

der dritte typische Handlungsort für so einen 

Genremix (lacht). 

Zudem bot mir dieses Setting neue 

Ansatzpunkte: In „Die Türme von Eden“ hat 

die Menschheit z. B. einen Neustart in einem 

fremden Sonnensystem gewagt, was aber zu 

Lasten der Spezies ging, die hier vor ihnen 

gelebt hat. Und noch immer kennen die 

Menschen nicht alle blinden Flecken dieses 

Sonnensystems, was buchstäblich viel Raum 

für Möglichkeiten bedeutet. Ebenso fand ich 

die Idee reizvoll, dass sich auf jedem der 

Planeten unterschiedliche Kulturen entwickelt 

haben, die zum einen in ihrer jeweiligen 

Heimatwelt zu einem Konsens kommen, und 

sich zusätzlich noch mit den Kulturen der 

übrigen Planeten arrangieren müssen. 

Die Liminalen wirken wie eine Sekte - Wollten 

Sie in Ihrem Buch, dass diese Gemeinschaft 

diese Wirkung auf die Leser hat? Was hat das 

Thema "Religion "generell mit Ihrem Buch zu 

tun? 

AR: In erster Linie will ich zwar spannende 

Geschichten erzählen, aber ich nutze diese 

Geschichten auch gerne, um Themen, die 

mich beschäftigen, quasi über meine Figuren 

und die Handlung zu diskutieren. In „Die 

Türme von Eden“ waren Ethik und Glauben – 

in Bezug auf Religion, aber auch darüber 

hinaus – wohl die zentralsten dieser Themen. 

Und die Liminalen repräsentieren dabei 

bewusst eine fanatische und sich stark vom 

Rest der Welt abschottende Seite. 

Das Genre "Space Fantasy" ist nicht wirklich 

geläufig. Warum beschreibt dieses Ihr Buch 

am besten? 

AR: „Die Türme von Eden“ spielt zwar im 

Weltraum und beinhaltet Raumschiffe, 

futuristische Städte und Technokratien, 

zugleich sind die Handlungsstrukturen und -

elemente aber eher Fantasy-typisch. „Space 

Fantasy“ gibt den Lesenden daher eine 

Vorstellung davon, was genau sie erwartet. 

An für sich ist dieses Subgenre auch gar nicht 

so exotisch. Das bekannteste Beispiel dafür 

dürfte „Star Wars“ sein, was im Prinzip ja auch 

eine Fantasy-Erzählung hat, die aber im 

Weltraum spielt – anders als z. B. „Star Trek“, 

was typischerweise naturwissenschaftlich 

untermauerte Science-Fiction-Storys erzählt. 

Die meisten Leute machen da keinen großen 

Unterschied, aber ich bin viel in der 

Phantastik-Szene unterwegs, halte Lesungen 

auf Fantasy-Festivals, bewerbe meine Bücher 

auf Conventions usw. Die Fans dort nehmen 

es mit solchen Unterscheidungen manchmal 

genauer und sind schnell enttäuscht, wenn sie 

eine Science-Fiction-Geschichte erwarten und 

dann in der Handlung zu vielen Fantasy-

Elementen begegnen. Entsprechend bietet das 

Label „Space Fantasy“ Orientierung. 

Arbeiten Sie zurzeit an einem neuen Buch -

und wenn ja, können Sie schon etwas 

preisgeben? 

AR: Aktuell habe ich bei meiner Agentur zwei 

Projekte in Arbeit. Sozusagen in den letzten 

Überarbeitungszügen liegt ein 

Abenteuerroman für Jugendliche, der sich um 

französische Mythen rankt. Noch in der 

Anfangsphase steckt dagegen ein Near-

Future-Roman, der sogar teilweise in Koblenz 

spielt. 

Dann freuen wir uns auf neuen Lesestoff von 

Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch! 

Alessandra Reß: „Die Türme von Eden“, 

erschienen im Lindwurmverlag
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Alessandra 

Reß 
 
 
 

 
Ver (w) irrungen in Phantastik 
und anderen Realitäten  

 

 

 
Brotberuf 
 

 
 Irgendwas mit Medien und E-Learning 

 
Veröffentlicht 
Bücher seit 
 

 2014 
 

Schreibt Bücher über  Phantastische Welten; Realitäten und anderes 
Relatives; Gesellschaftsentwürfe  

 
Liest am liebsten  Fantasy, Science Fiction, Satire, Autobiographien  

 
Findet Inspiration 
in/bei 

 Museen, Artbooks, Musik, Zugfahrten  

 

   

 

 

 

 

                                                               

Bücher von Alessandra Reß (Auswahl):  

 Die Türme von Eden (Lindwurmverlag, 2020)  

 Die Sommerlande (Verlag Torsten Low, 2019)  

 Liminale Personae (Amrûn Verlag, 2016) 

 Spielende Götter (Verlag ohneohren, 2015) 
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Andreas J. 

Schulte 
 
 
 

 

Krimis, Cosy-Crime und 
unterhaltsame Wohlfühlromane  

 

 

 
Brotberuf  Gelernter Radio- und Fernsehjournalist. War Etatdirektor in einer PR-

Agentur und fast 20 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter 
eines Redaktionsbüros. Hat vor zwei Jahren den Journalistenberuf an 
den Nagel gehängt. Heute teilt sich seine Arbeitszeit auf: Zum einen 
konzentriert er sich auf seine Buchprojekte, zum anderen hat er eine 
Teilzeitstelle in der Verwaltung der Andernacher evangelischen 
Kirchengemeinde. 

 
 
Veröffentlicht 
Bücher seit 
 

 2010. Hat mehr als ein Jahr für seinen ersten historischen 
Kriminalroman recherchiert und dann anderthalb Jahre geschrieben. 
2013 erschien sein Debütroman „Die Toten des Meisters“. 
Mittlerweile schreibt er 3-4 Bücher pro Jahr. Er schreibt Krimis (auch 
unter dem Pseudonym „Andreas Erlenkamp“) und zusammen mit 
seiner Frau unterhaltsame Liebesromane unter dem gemeinsamen 
Pseudonym „Barbara Erlenkamp“. 

 
Schreibt Bücher,  die unterhalten sollen. 

 
Liest am liebsten  Krimis und Thriller. 

 
Findet 
Inspiration bei 

 Agatha Christie, Lee Child, Anthony Horowitz und unzähligen 
anderen Krimiautorinnen und –autoren 

 

 

Bücher von Andreas J. Schulte (Auswahl):  

 Die Paul-David-Krimis (z.B. „Eifelfieber“, „Eifelmord“ bei emons)  

 Wissenschaftskrimis/Thriller (z.B. „Tiefenzone“ bei emons)  

 Mosel-Krimis (z.B. „Ein Prosit auf den Mörder“ bei Lübbe)  
unter dem Pseudonym Andreas Erlenkamp  

 Liebesromane (z.B. „Das kleine Café an der Mühle“, „Der Sommer hat doch 
Meer zu bieten“ bei Lübbe)  
zusammen mit seiner Frau unter  dem Pseudonym Barbara Erlenkamp
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Seit Andreas J. Schulte mit historischen Kriminalromanen begonnen hat, ist er bekannt für 

Spannungsliteratur mit einer gehörigen Portion Action. Mit seiner neuen Krimi-Reihe um die 

ehemalige Kommissarin Clarissa von Michel geht er in eine andere Richtung und wird die 

Leser*innen von nun an regelmäßig an die Mosel entführen. 

 

Lieber Herr Schulte, 

was ist Andreas Erlenkamp eigentlich für ein 

Mensch – oder anders gefragt: Warum 

schreiben Sie jetzt unter Pseudonym? 

AJS: Ich verändere mich ja nicht, nur weil ein 

Buch unter einem Pseudonym erscheint. Die 

Antwort hängt mit dem Punkt zusammen, 

dass ich bereits unter einem Pseudonym 

erscheine: Barbara Erlenkamp. Zusammen mit 

meiner Frau Christine schreibe ich seit ein 

paar Jahren unterhaltsame Wohlfühlromane. 

Ich wurde dann gefragt, ob ich mir auch 

vorstellen könnte, Cosy-Crime zu schreiben. 

Die klassische Figur dieses Genres ist ohne 

Zweifel Miss Marple und da ich selber ein 

großer Miss-Marple-Fan bin, fand ich den 

Gedanken sehr reizvoll. Also habe ich eine 

neue Krimireihe entwickelt. Die Bücher 

sprechen die Leserinnen und Leser an, die 

auch die Barbara Erlenkamp-Romane lesen - 

so entstand die Idee für das Pseudonym 

„Andreas Erlenkamp“. 

Die Hauptfigur Ihrer Krimireihe ist Clarissa von 

Michel, eine Ex-Kommissarin mit erstaunlicher 

Kombinationsgabe, die ihren vorgezogenen 

Ruhestand in einem beschaulichen Ort an der 

Mosel beginnt. Es macht Spaß, von Clarissa zu 

lesen! Hat es Ihnen auch Spaß gemacht, über 

sie zu schreiben? 

 

AJS: O ja, sehr! Ich habe mir am Anfang 

Gedanken über verschiedene Mordmethoden 

gemacht, und anders als beispielsweise bei 

den Paul David Krimis, gibt es hier keine 

ausgefeilten Actionszenen, keine 

rechercheintensiven Themen, wie 

Medikamentenfälschungen oder 

Rüstungsskandale – einfach nur einen schönen 

klassischen Mord.  

Ich liebe die Serie „Mord mit Aussicht“, und ja, 

das alte Forsthaus, in dem Clarissa wohnt, hat 

durchaus Ähnlichkeiten mit dem Haus von 

Sophie Haas. 

Die neue Krimireihe zu entwickeln war 

anspruchsvoll, aber es hat auch einen 

Riesenspaß gemacht. 

Interview mit 

Andreas J. 

Schulte 
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Nicht nur Clarissa ist wichtig für die Handlung, 

sondern auch einige Nebenfiguren. Wie 

planen Sie zu Beginn einer Reihe ein solches 

kleines Universum? 

 

AJS: Sie haben Recht, die Nebenfiguren sind 

sehr wichtig. Im Grunde habe ich in fast allen 

meinen Romanen neben der Hauptfigur ein 

paar Nebenfiguren, die mehr als nur 

Stichwortgeber sind. Manchmal stellen sie 

sogar die Hauptfigur in den Schatten, bestes 

Beispiel ist der ewig fluchende Pastor Heinrich 

in meinen historischen Kriminalromanen.  

Vor dem Schreiben versuche ich alle Figuren 

so genau wie möglich zu beschreiben: ihr 

Aussehen, ihr Geburtsdatum, ihre Vorlieben 

und Hobbys. Ich suche mir im Internet Bilder 

von wildfremden Menschen, die so aussehen, 

wie ich mir meine Figur vorstelle. Vieles wird 

gar nicht für die eigentliche Geschichte 

benötigt, aber so habe ich das Gefühl, dass ich 

die Figur vollständig erfasse. Und ich merke 

immer dann, dass eine Figurenkonstellation 

funktioniert, wenn in einem Dialog die 

einzelnen Figuren gut miteinander sprechen 

können und man schon anhand des Satzbaus 

und der Wortwahl erkennt, wer da gerade 

redet. 

 

Wenn man Krimis von Ihnen kennt, dann 

rechnet man vielleicht nicht mit viel Blut, aber 

doch wenigstens mit ausgefeilten 

Kampfszenen und Knochenbrüchen. Haben Sie 

beim Schreiben etwas vermisst? 

 

AJS: Nein, gar nicht. Obwohl mir natürlich 

auch die Actionszenen unglaublich viel Spaß 

machen. Das geht so weit, dass ich in der 

Kampfsportschule, in der ich trainiere, die 

Choreografie einzelner Szenen mit meiner 

Trainerin und meinem Trainer durchspreche. 

Das war nun bei den Krimis rund um Clarissa 

und die Mitglieder des Krimi-Clubs nicht nötig. 

Dafür habe ich meine Sherlock-Holmes-

Bücher, meine Agatha-Christie-Sammlung und 

Autoren wie Rex Stout oder Francis Durbridge 

ein zweites Mal gelesen, weil ich Zitate und 

Anspielungen aus diesen Büchern einbauen 

wollte. Kurz: es muss nicht immer Blut fließen! 

 

Wie (und wann) geht es weiter mit Clarissa? 

Wird das Ferienhaus in Niedermühlenbach 

vielleicht bald ihr neues Zuhause? 

 

AJS: Was aus dem Ferienhaus in 

Niedermühlenbach wird, verrate ich an dieser 

Stelle noch nicht. Aber es geht weiter mit 

Clarissa. Der zweite Band ist bereits fertig und 

am dritten Band schreibe ich gerade. 

Tatsächlich habe ich schon Ideen an meiner 

Pinnwand im Arbeitszimmer für die Bände 

vier, fünf und sechs. Alles hängt jetzt davon 

ab, ob auch die Leserinnen und Leser diese 

Krimis mögen. Ich hoffe das sehr. 

 

Dann drücken wir der neuen Reihe die 

Daumen. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

 

Andreas Erlenkamp: „Ein Prosit auf den 

Mörder“, erscheint am 29. Oktober im Bastei 

Lübbe Verlag 

 

 

 

 



Tipp! 

 

 

 

 

 

 

Schreib-Workshop mit der Autorin Gabriele Keiser 

Meine eigene Geschichte schreiben 

oder:  Wie viel Autobiografie darf sein? 

Wir alle haben eine Geschichte. Wer sich ans Schreiben begibt, wird immer etwas von dieser 

Lebensgeschichte und dem eigenen Werdegang einfließen lassen. Dabei fällt es manchmal schwer, 

sich an den richtigen Stellen von den realen Erfahrungen zu lösen. Aber das Leben ist das eine - und 

eine Story das andere. 

 

Verwandelt man die eigenen Lebenserfahrungen in Literatur, muss immer eine Auswahl getroffen 

werden. Alles aufzuschreiben ist unmöglich. Aber wo fange ich an - und wo höre ich auf? Das sind 

Fragen, die sich jede*r Schreibende irgendwann stellt. Im Gegensatz zu einer aufgeschriebenen und 

wohldurchdachten  Geschichte ist das Leben keine lineare Angelegenheit. Geschichten müssen 

strukturiert werden, hier gilt es, bestimmten Regeln zu folgen, einen Spannungsverlauf zu 

konstruieren - und - ganz wichtig: Geschichten können, im Gegensatz zum realen Leben, erst einmal 

ins "Unreine" verfasst werden. 

Anregungen und Austausch hierzu finden Anfänger*innen und Fortgeschrittene in diesem Workshop. 

 

 18.9.2021, 9-12 Uhr, direkt vor den „lebenden Büchern“ 

StadtBibliothek im Forum Confluentes, Zentralplatz 1 

Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um vorherige Anmeldung. Bitte senden Sie eine 
Mail mit dem Betreff „Schreibwerkstatt“ an  nina.mahrt@stadt.koblenz.de.  

 

 


