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Über die Literaturtage 

 

 

Zauber zwischen Zeilen – unter diesem Motto steht das 20-jährige Jubiläum 

der Literaturtage des Wolfram-von-Eschenbach Gymnasium. 

Das P-Seminar unter der Leitung von Hannes Koch lädt Sie herzlichst ein, an 

zauberhafter Literatur bei unserem Livestream (https://www.weg-

literaturtage.de/) am 21.01.2020 & 22.01.2020 teilzunehmen. 

Lassen Sie sich in fremde und fantastische Welten entführen und finden Sie 

etwas Ablenkung vom Alltag. 

Wie auch in den vergangenen Jahren dürfen wir diesmal wieder einige 

namhafte Autoren wie zum Beispiel Isabel Abedi und Joachim Masannek bei 

uns begrüßen. 

 

Schauen Sie aber erstmal welche weiteren Autoren noch zu uns kommen…

https://www.weg-literaturtage.de/
https://www.weg-literaturtage.de/


 

 

 

Isabel Abedi, die 1967 in München geboren 

wurde und in Düsseldorf aufwuchs, bedeuteten 
Bücher schon seit ihrer Kindheit sehr viel. 
Sie wurden ihr zum Einschlafen am Abend 
vorgelesen und wenn nicht, dachte sie sich 
selbst Geschichten aus, die ihr beim 
Einschlafen helfen sollten. 
Abends, nach einem langen Arbeitstag 
als Werbetexterin, schrieb sie am eigenen 
Schreibtisch Geschichten für Kinder. 
Ihr Traum, vom Schreiben leben zu können, hat 
sich längst erfüllt. Ihre Bücher wurden in 
zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen 
Preisen ausgezeichnet. 
Zu ihren 
Veröffentlichungen zählen die Kinderbuchreihe 
"Lola", die Jugendromane "whisper" und "isola", 
sowie der Kinderroman "Verbotene Welt". 
Als Mutter zweier Töchter lebt und schreibt Isabel Abedi 
in Hamburg. 
Wir freuen uns darauf, dass Frau Abedi dass WEG schon zum zweiten Mal 
besucht und aus den beiden letztgenannten Werken lesen wird. 
 
 
Isabel Abedi wird für uns unter anderem aus dem 2016 erschienenen Buch  

„Die längste Nacht“ lesen. 

Die 17-jährige Protagonistin Vita findet im Arbeitszimmer ihres Vaters wenige 
Sätze aus einem unveröffentlichten Manuskript. Wenig später bricht sie mit 
ihren Freunden zu einer Fahrt quer durch Europa auf und stößt in Italien 
durch Zufall auf den Schauplatz des Manuskripts: Viagello, ein malerisches 
kleines Dorf. Dort lernt sie Seiltänzer Luca und dessen Familie kennen. 
Irgendetwas an ihm und seiner Familie kann sie nicht fassen. Noch ahnt sie 
nicht, dass er sie auf eine Reise tief in ihre Erinnerungen führen wird, an 
deren Ende etwas steht, was einst in Viagello geschah – in jener längsten 
Nacht ... 
 

Außerdem wird die Autorin aus ihrem Jugendbuch „Isola“ lesen. 

Zwölf Jugendliche, drei Wochen allein auf einer einsamen Insel vor Rio de 
Janeiro – als Darsteller eines Films, bei dem nur sie allein die Handlung 
bestimmen. Doch bald schon wird das paradiesische Idyll für jeden von ihnen 
zu einer ganz persönlichen Hölle. Und am Ende müssen die Jugendlichen 
erkennen, dass die Lösung tief in ihnen selbst liegt. Eine spannungsvolle 
Geschichte mit vielen unvorhersehbaren Wendungen.  



 

 

 

Oliver Bottini wurde 1965 in Nürnberg 

geboren und studierte in München Neue 

deutsche Literatur, Italianistik und Markt- 

und Werbepsychologie. Heute lebt er als 

Autor und freier Redakteur mit seiner 

Familie in Frankfurt am Main.  

Für seine Romane erhielt er zahlreiche 

Preise, u. a. den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner »Krimifuchs«, 

den Stuttgarter Krimipreis und fünfmal den Deutschen Krimi Preis, zuletzt 

2018 für ›Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens‹. 

 

Oliver Bottinis Kriminalroman „Der Tod in den 

stillen Winkeln des Lebens“ spielt in zwei 

Regionen Europa, Mecklenburg-Vorpommern und 

Westrumänien, die von der Landwirtschaft geprägt 

sind. Der Kriminalroman beginnt mit einem 

schrecklichen Unfall. Auf dem Weg in die Ferien in 

Dänemark gerät eine Familie auf der Autobahn in 

einen Sandsturm. Aber sie fahren nicht durch die 

Sahara. Deshalb krachen sie blind in einen Stau, ein 

LKW kracht hinterdrein, zwei Kinder und die Mutter 

kommen um, nur der Vater, der auf der Suche nach 

der Tochter herumgeirrt war, überlebt. 

 
  



 

 

 

Dr. Rolf Bernhard Essig, 1963 geboren, ist ein 

Multitalent: er begeistert unter anderem als 
Sprachkünstler, Autor, Kritiker, Entertainer und 
Dozent. Die Nürnberger Nachrichten nennen ihn den 
„Indiana Jones der Sprachschätze“, andere kennen 
ihn als den Sprichwortpapst. Mit seinem 
Redensartenprogramm ist der promovierte 
Germanist und Historiker auf Tour und in Fernsehen, 
Radio, Podcasts und Printmedien präsent.  
 

Für uns wird er aus seinem Buch „Holy Shit! 
Alles übers Fluchen und Schimpfen“ lesen. Schon Gott tut es in 

der Bibel, Sie und ich den ganzen Tag: fluchen und schimpfen. Warum das 
so ist, welche Flüche besonders alt sind, wo man besonders heftig und 
kreativ schimpft (Verkehr, Sport, Arbeit), wie Prominente, Politiker und 
Autoren vom Leder ziehen, welche Ausdrücke man im Ausland lieber stecken 
lassen sollte und was psychologisch und hirnphysiologisch hinterlassen dem 
Fluchen steckt, erfährt man in diesem Fluchbuch. 
 
  



 

 

 

 

 Karl-Gustav Hirschmann las 

in den letzten Jahren schon immer 
wieder am WEG, auch dieses Jahr 
ist er wieder mit am Start.  
1955 geboren in Fürth im schönen 
Franken, begann schon in seiner 
Jugendzeit literarisch aktiv zu 
werden. 
Er beschäftigte sich mit Lyrik und 
Kurzgeschichten und erweiterte 
sein Repertoire um Satiren und 
fränkische Mundartgedichte. 

2007 begann er seine Texte zu veröffentlichen. 1979 wechselte er zu uns ans 
Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium über. Später studierte er Lehramt für 
Grund- und Hauptschulen und übt diesen Beruf seit 1981 aus.  
 

Fränkische Mundart und Schülergeschichten  
In diesen Geschichten wird über typisch-fränkische Dinge wie „der Clubb“ 
oder das „Fränkische Weihnachtsfest mit einem total zerstörten Christbaum“ 
erzählt und Geschichten, die er in seiner Schullaufbahn erlebt hat. In diesen 
erzählt er über ehemalige Lehrer und Mitschüler, oder Geschichten über 
seine eigenen Schüler. 
  



 

 

 

Tanja Kinkel, 1969 geboren in Bamberg, wurde 

vor allem  durch ihre historischen Romane bekannt. 
Bereits mit acht Jahren begann sie Bücher zu 
schreiben und verfasste 1979 schon ihren ersten 
Roman. 
Nach dem Abitur begann sie ein Studium der 
Germanistik, Theater- und 
Kommunikationswissenschaft in München. 
Ein Stipendium an der Hochschule für Fernsehen und 
Film München nutzte sie für ein Drehbuchstudium. 
2017 war Tanja Kinkel Turmschreiberin der Kleinstadt 
Abenberg, als erste Frau, die diese Position 
innehatte. 
 
 

„Schlaf der Vernunft.“ 
Nach 20 Jahren Gefängnis wird Martina Müller zeitgleich mit der RAF-
Auflösung begnadigt. Das „Mörder-Monster”, wie die Presse bei ihrer 
Verurteilung schrieb. Ihre Tochter Angelika soll ihrer Mutter nach der langen 
Haftzeit beistehen, obwohl jedwede Verbindung abgebrochen war. Um 
herauszufinden, ob sich ihre Mutter geändert hat, Reue in sich entdeckt, und 
Teil ihrer Familie werden kann, muss Angelika Martinas Spuren folgen. Von 
der Sympathisantin, über die Illegalität und dem Gängelband der Stasi, bis 
hin zum großen Attentat. Aber nicht nur sie. Der Sohn eines RAF-Opfers 
taucht  auf, der wissen will, wer damals geschossen hat. Ehefrauen, Mütter 
und der einzig überlebende Leibwächter: Alle haben auch nach Jahrzehnten 
offene Fragen. 
  



 

 

 

Nicole Leurpendeur, Archäologin, 

veröffentlicht ihre Bücher im eigenen  Verlag. 
Sie studierte Klassische Archäologie mit den 
Schwerpunkten Griechenland und Alter Orient 
an der LMU München. 
Ihr erstes Buch „Das Gilgamesch-Epos“ 
veröffentlichte sie 2005.  
 

Das Gilgamesch-Epos 
Gilgamesch, König der südmesopotamischen 
Stadt Uruk, ist auf der Suche nach bleibendem 
Ruhm; er lässt eine Stadtmauer aus 
gebrannten Ziegeln bauen. Um kostbares 
Zedernholz für das Stadttor kämpft er 
gemeinsam mit Enkidu, dem Wildmenschen 
gegen Humbaba, den Wächter des 
Zedernwaldes. Die von Gilgamesch abgewiesene Göttin Ischtar grollt ihm 
und will vom Himmelsstier den Königspalast zerstören lassen. Enkidu 
und Gilgamesch besiegen den Stier. Nach Enkidus Tod begibt sich 
Gilgamesch auf die Suche nach dem Geheimnis des ewigen Lebens und 
kehrt um Erfahrungen und Weisheit reicher in seine Heimat zurück. 
  



 

 

 

Monika Martin, die mit 

bürgerlichem Namen Monika 
Endres heißt, wurde 1969 in 
Bad Neustadt/Saale 
geboren. Nach einer 
Ausbildung zur Erzieherin 
und 3 Jahren Arbeit im 
Kindergarten absolvierte sie 
ein Sozialpädagogikstudium 
und begann Stadtführungen 
in Nürnberg durchzuführen. 
Danach folgte eine Stelle als 
Museumspädagogin. Monika 
Martin arbeitet heute als freie 
Autorin und Stadtführerin für das Institut „Geschichte Für Alle e.V.“ für 
Regionalgeschichte. Zum Schreiben kam die mehrfache Mutter erstmals 
2008, anlässlich des 70. Geburtstages ihrer Mutter. Seitdem veröffentlichte 
sie sieben Krimis aus den beiden Reihen „Ermitteln wo andere Urlaub 
machen“, also Krimis, die die Leser an beliebte europäische Urlaubsziele 
entführen, und „Krimis mit Geschichte“, das sind Krimis, die an bekannten 
historischen Plätzen in Nürnberg spielen, zum Beispiel im Lochgefängnis 
oder am Dutzendteich. 2018 wurde Monika Martin mit dem Elisabeth- 
Engelhardt-Literaturpreis des Landkreises Roth geehrt. 
 
 
Bei den Literaturtagen 2021 liest sie aus dem im Oktober 2019 erschienenen 
Buch „Findelkind“, ein weiteres Buch aus der Reihe „Krimis 
mit Geschichte“, in dem Protagonistin Charlotte Gerlach in einem neuen Fall 
rund um die 
historische Persönlichkeit Kaspar Hauser ermittelt. 
  



 

 

 

Joachim Masannek, geboren am 

1.September 1960, studierte Germanistik und 
Philosophie sowie an der Hochschule für Film 
und Fernsehen in München. Er arbeitete 
schon als Kameramann, Ausstatter, 
Kinderbuchautor und Drehbuchautor für Film, 
TV und Studioproduktionen.  
 
Bei uns liest er aus seiner erfolgreichsten 

Reihe „Die Wilden Fußballkerle“. Sie ist 

mittlerweile in diversen Ländern erschienen 
und im deutschsprachigen Raum wurden 
bisher 15 Millionen Bücher verkauft. Die 
Verfilmungen seiner Bücher - bei denen er 
unter anderem auch das Drehbuch 
geschrieben und Regie geführt hat - hat es 
geschafft in Deutschland, Schweiz und 

Österreich über zehn Millionen Zuschauer ins Kino zu holen. 
 
Masannek hat als Trainer die echte Wilde Kerle-Mannschaft aufgebaut und 
ist Vater der beiden inzwischen erwachsenen Fußballer und echten Wilden 
Kerle Marlon und Leon. Heute lebt er mit seinen anderen beiden Kindern Ann 
Jolin und Lijan Jazz auf einem Hausboot in Berlin. 
  



 

 

 

Aylin Scherzer, wurde 1990 unter meinem 

Mädchennamen Lutz in Nürnberg geboren. 2013 

schloss sie ihr Studium der Philosophie und 

Germanistik mit Schwerpunkt 

Literaturwissenschaft erfolgreich ab. Inzwischen 

hat sie Gedichte, Kurzgeschichten, Artikel und 

Romane verfasst und lebt mit ihrem Mann und 

ihren zwei kleinen Töchtern in Nürnberg. 

 

 

 

 

Für uns liest sie aus ihrem Buch Aurora - 

die Prophezeiung. In diesem handelt es 

sich um die 15-jährigen Mädchen Malina und 

Anastasia, die in der Stadt Aurora inmitten 

der Natur leben. Die beiden wissen nichts 

von ihren magischen Fähigkeiten, bis fremde 

Soldaten Aurora überfallen und alle Mädchen 

entführen. Gemeinsam fliehen die beidem 

vor den Soldaten in einen Wald voller 

Gefahren. Die Brüder Jan und Ryan aus 

einem fremden Königreich helfen ihnen auf 

ihrer Reise. Doch eine folgenschwere 

Prophezeiung bedroht ihr Leben. 

  



 

 

 

Miriam Schwardt wurde 1996 in Nürnberg 

geboren und wuchs in Schwabach auf. 2015 
machte sie ihr Abitur am Wolfram-von-
Eschenbach-Gymnasium und begann danach 
ihr Psychologiestudium in Berlin. Miriam 
Schwardt wird für uns aus ihrem 2016 
veröffentlichten Debüt-Roman „Endeffekt“ lesen. 
 
 
 
 

 

„Endeffekt – Es war Tag, als sie 
Kinder waren” 
Ethan Farrell war am helllichten Tag mitten 
unter Menschen entführt worden. Nach 16 
Jahren kehrt er wieder zurück – ein Fremder in 
einer Welt voller Vertrauter, in deren 
Lebensraster er sich nicht mehr einordnen 
kann. Er beginnt, auf irrationale und perfide 
Weise Rache für sein verlorenes Leben zu 
nehmen. 
Noch ahnt niemand, was die langen Jahre aus 
dem Mann tatsächlich gemacht haben … 
  



 

 

 

Last but not Least, Jörg Weese. Natürlich 

dürfen auch nicht Autoren aus den inneren 

Reihen fehlen. 

 
Der Deutsch und Englisch Lehrer Jörg Weese 
unterrichtet schon seit vielen Jahren bei uns 
am WEG. Außerdem ist er Autor für 
verschiedene Lokalzeitungen und Retro-
Magazine. 
Mit Ihm haben wir zu seinem im Dezember 
2020 erschienen Buch 

„Es war keinmal, Absurditäten aus 
dem Märchenland“ ein Interview geführt. 

Die Geschichten sind mit vielen humorvoll umgesetzten Klischees versehen. 
 
 
 

Interview mit Jörg Weese zu seinem Buch „Es war keinmal, 
Absurditäten aus dem Märchenland“ 

1. Frage: Wie kamen Sie auf die Handlung und die Szenerie?                                      

J. Weese: Die Handlung und Szenerie sind durch meine eigene Fantasie, 
konkreter, durch das Hineinversetzen in fremde und abstrakte Welten 
entstanden. Ein großer Bestandteil ist der Zusammenstoß vom 
gegenwärtigen Realismus mit der Märchenwelt und die Konflikte, welche sich 
daraus ergeben. 

2. Frage:  Was war Ihre Inspiration für die Charaktere? 

J. Weese: Da die Geschichten passend zu bestimmten Märchen geschrieben 
sind, sind die Charaktere auch dazu angepasst. Man kann zum Beispiel Frau 
Holle, Hensel und Gretel oder andere typische Märchenfiguren entdecken.   

3. Frage: Haben Sie persönliche Elemente in das Buch eingebaut? 

J. Weese: Persönliches habe ich in zweierlei Hinsichten eingebaut, einmal 
diejenigen Elemente, die das Nerdtum in meiner Jugend in den 1980-90er 
Jahren widerspiegeln, aber auch bei der Namensgebung habe ich mich in 
meinem persönlichen Umfeld bedient, ein Beispiel wären die beiden Hexen 
Apollonia und Radegundis. 

 



 

 

 

4. Frage:  Wie lange haben Sie gebraucht, bis Ihr Buch fertig war?                                                               

J. Weese: Die Geschichten endstanden zu unterschiedlichen Zeiten. Die 
älteste Geschichte begann ich vor 10 Jahren, andere schrieb ich erst später 
und ergänzte danach immer wieder etwas. So endstanden auch zufällig 
einige Crossover zwischen verschiedenen Geschichten. 

5. Frage: Welche Herausforderungen ergaben sich beim Schreiben?    

J. Weese: Beim Schreiben ergaben sich zwei Herausforderungen. Zum 
einen, dass Charaktere und Handlungen nicht funktioniert haben die ich 
liebgewonnen habe und deshalb nicht mit einbringen konnte, zum anderen 
ein Ende für die Geschichten zu finden, was man an manchen Stellen im 
Buch bemerkt.                                                                                                    

6. Frage: Welchen Tipp oder Ratschlag würden Sie jungen Autoren geben?  

J. Weese: Am wichtigsten ist es an sich selbst zu glauben und nicht so viel 
auf andere zu hören, vor allem nicht auf DKZV Verlage, die so manchen 
jungen Autoren falsche Versprechen machen und versuchen Geld und 
Rechte an den Werken abzugreifen.  

7. Frage: Arbeiten Sie schon an einem neuen Werk? 

J. Weese: Ich arbeite immer wieder an kleineren Aufschrieben für ein 
zukünftiges Kinder- und Jugendbuch. Außerdem schreibe ich einige 
Sachtexte für eine Computer Zeitschrift oder Kurzgeschichten wie Zombie 
Goethe. 

 

Info: Die Antworten von Jörg Weese entsprechen nicht dem genauen Wortlaut, sondern entstammen der Mitschrift der Interviews, 
entsprechen jedoch dem Inhalt seiner Antworten. 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

Das P-Seminar Literaturtage bedankt sich recht herzlich bei den Autoren, den 
Sponsoren und dem Wolfram-von Eschenbach-Gymnasium für die 

Unterstützung. 
 


