
Eine Lesung mit Katja Brandis
Am 9.12.2020 und am 11.12.2020 fand für die 7. Klassen eine online-Lesung mit Katja
Brandis statt. Organisiert wurde dies von der Schulbibliothek in Zusammenarbeit mit dem
Bödecker-Kreis und finanzieller Unterstützung vom Land NRW und vom Förderverein des
PKGs. Einige Schüler und Schülerinnen kennen die Bücherreihen von Katja Brandis. Die
Autorin wurde den Schülern und Schülerinnen per Video zugeschaltet. 

Katja Brandis ist 1970 geboren, verheiratet, hat einen Sohn und drei Katzen. In der Nähe
von München ist die Autorin zuhause. Ihr richtiger Name ist Sylvia Englert. Sie studierte
Amerikanistik, Germanistik und Anglistik. Mit dem Schreiben von Geschichten hat Katja als
Kind begonnen.  Mit  20 Jahren fing sie  an Bücher  zu schreiben.  2006 gelang es Katja
Brandis  sich  ganz dem Bücherschreiben zu widmen.  Zu ihren Hobbys  gehören Lesen,
Schreiben,  Schwimmen,  Reisen,  Tauchen  und  Tiere  kennen  lernen.  Die  bekanntesten
Werke der  Autorin  sind „Woodwalkers“  und „Seawalkers“.  Mit  „Seawalkers.  Rettung für
Shari“ (Band 2) und „Woodwalkers. Carags Verwandlung“ (Band 1) steht Katja Brandis im
April 2020 auf Platz 1 und 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Während die Autorin schreibt, hört
sie  Musik.  Außerdem  stellt  sie  ihren  Bildschirmhintergrund  passend  zum  Thema  des
Buches ein, an dem sie gerade schreibt. Ihr Büro dekoriert sie auch im gleichen Stil. Katja
meinte in einem Interview, sie finde es schön einen Praktikanten oder eine Praktikantin im
Haus zu haben. Die Praktikanten helfen ihr mit ihren Ideen und Fähigkeiten neue Projekte
ans  Laufen  zu  bringen,  im  Gegenzug  vermittelt  Katja  Brandis  ihnen
„Autorenhandwerkszeug“.  Auf  Büchermessen  trifft  die  Autorin  ihre  Fans  und  tritt  übers
Internet mit ihnen in Kontakt. Sie bekommt 10-30 Briefe Fanpost pro Tag, darunter viele
Namensvorschläge und Figurenvorschläge für neue Bücher. Insgesamt hat Katja Brandis
schon über 50 Bücher veröffentlicht.

Bei der Autorenlesung hat Katja Brandis uns als erstes erzählt,  wie sie zum Schreiben
gekommen ist und dass es über 20 Jahre gedauert hat, bis ihr erstes Buch erschienen ist.
Anschließend hat sie uns etwas aus ihrem Buch „Woodwalkers“ (Band 1) vorgelesen. Im
Anschluss hat die Autorin uns viel  über ihre Recherche zu „Seawalkers.  Wilde Wellen“
berichtet, z.B. dass sie mit Delfinen geschwommen ist. Katja Brandis erzählte uns, dass sie
für die meisten ihrer Bücher eine Recherchereise gemacht hat bzw. macht, währenddessen
zeigte sie uns Bilder.  Zwischendurch fragte sie uns z.B.,  ob wir  wissen wie man einen
Stapel  fertig  geschriebener  Geschichten  nennt,  die  Auflösung  war  „Manuskript“.  Die
restlichen 15 Minuten durften wir Fragen stellen. Ein Kind fragte, ob sie von ihren eigenen
Büchern ein Lieblingsbuch habe? Katja Brandis antwortete,  dass sie von ihren eigenen
Büchern „Khyona“ am liebsten möge.

Ich fand die Lesung richtig toll,  weil  Katja Brandis einem einen schönen Einblick in die
„Seawalkerwelt“ gegeben hat und ich jetzt weiß, was ich lesen kann, wenn ich mein jetziges
Buch ausgelesen habe!
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