GYMNASIUM WIRD ZUR CLEARWATER HIGH
Starautorin Katja Brandis liest aus „Woodwalkers“

Wegen verregneter Osterferien kam die
damals elfjährige Katja Brandis zum Schreiben,
weil sie alle Geschichten schon kannte,
alle Spiele schon gespielt hatte und das
Wetter auch nicht zum Toben einlud. Also
entschied sich die junge Katja, die Geschichten,
die sie eigentlich lesen wollte,
selber zu schreiben. Die freundliche Lüge
ihrer Schwester, dass die erste Geschichte
gut sei, trieb sie an, weiterzuschreiben. Die
Gestaltwandler-Idee entstand auf einer
Reise in die USA nach Wyoming im YellowstonePark, als Frau Brandis zusammen mit
ihrer Familie im Nationalpark viele wilde
Tiere beobachten konnte.„Woodwalker“
handelt von einer Schule und ihren Besuchern,
allesamt Gestaltwandler, die nur
hier lernen können, in einer gefährlichen
Welt zu überleben. Denn Gestaltwandler
müssen viele Sprachen lernen, um sich
verständigen zu können, oder wissen, wie
sie ihr Leben organisieren müssen, um z.B.
nicht plötzlich vom Winterschlaf übermannt
zu werden. Schließlich muss man
erst mal kapieren, welche Eigenschaften
das eigene Leben bestimmen, die nicht
menschlicher Natur sind. Interessant ist es,
lesend mitzuerleben, welche Konflikte die
unterschiedlichen Gestaltwandler austragen
müssen – die oftmals allein in ihrem
tierischen (?) Naturell begründet liegen.
Frau Brandis verriet noch kleine Tricks für
zukünftige Erfolgsautoren: Wichtig ist es,
bereits im Vorfeld Anfang, Höhepunkt und
Schluss zu planen. Außerdem kauft sie sich
viele Bücher, um über ihr Thema Bescheid
zu wissen. Und die Reise in den Nationalpark
hat Katja Brandis sehr viele Momente
beschert, sich in ihre Figuren einzufühlen.
Band 5 der Woodwalkers-Reihe kommt
am 1. Juni heraus. In Planung ist eine
neue Reihe. Und wo die spielt, verrät euch
schon der Name der Reihe: Seawalkers.
Im Anschluss an die Lesung beantwortete
Frau Brandis noch viele Fragen zu ihren
Bestsellern, aber auch zu ihrer konzeptionellen
Arbeit als Autorin. Um die 50 Bücher
hat Frau Brandis bereits geschrieben, aber
erst mit der Woodwalkers-Reihe stellte sich
der ersehnte Erfolg ein. Heute ist sie in der
glücklichen Lage, von Ihrer Tätigkeit als
Schriftstellerin leben zu können, da sich
von den Woodwalkern bisher 130 000 Bücher
verkauften. P. Pulfer-Jauch
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Am 27.04.2018 kam die Bestsellerautorin
Katja Brandis in die Schule und erzählte
den Schülerinnen und Schülern der sechsten
Klasse von ihrer Buchreihe „Woodwalkers“,
die auf dem zweiten Platz der
Spiegel Bestsellerliste Jugendbuch steht

(Die Konkurrenz durch Aimee Carter mit
„Animox“ ist auch recht populär). Katja
Brandis ist Autorin von Beruf. Sie war früher
Journalistin und arbeitete beim Verlag. Mit
11 Jahren fing sie an, aus Langeweile ihre
erste Geschichte zu schreiben, und schon
mit 13 entstand ihr erstes Buch. Bis heute
hat sie bereits 50 Bücher geschrieben und
arbeitet momentan an der Fortsetzung
ihrer erfolgreichen „Woodwalkers“- Reihe.
Für diese Reihe reiste sie sogar in die
Gegenden, in denen die Geschichte
der Gestaltwandler spielt. Während der
Lesung erzählte sie von den besonderen
Menschen, die sich in Tiere verwandeln
können und insbesondere von der Hauptfigur
Carag, dem Pumawandler, seinem
Freund Brandon, dem Bison und von Holly,
der frechen Rothörnchendame. Zu jeder
Figur, die sie vorstellte, zeigte sie ein passendes
Bild und auch von der Umgebung,
in der die Geschichte spielt, bekamen
die Zuhörer ein Bild. So wurde die Geschichte
realer und durch die Stimme der
Autorin, die sich an die jeweiligen Charaktere
anpasste und sich demnach bei
jeder Figur ein bisschen veränderte, war
die Geschichte besonders gut zu verstehen.
Den Blickkontakt hielt Katja Brandis
dabei immer und so konnten die jungen
Zuhörer nicht aufhören, ihr zu lauschen.
Man merkte, dass Frau Brandis ihre Bücher
sehr gut kennt, da sie zügig und ohne sich
zu verhaspeln vorlas. Einen Grundriss der
Gestaltwandlerschule (Clearwater High)
zeigte sie auch. Sie gab noch ein paar
Tipps, wie so ein gutes Buch entsteht, und
verriet ein paar ihrer Geheimnisse des Bücherschreibens.
So können die heutigen
Sechstklässler vielleicht mal berühmte Autoren
und Autorinnen werden. Katja Brandis
erzählte ein bisschen von ihrem Lohn
als Autorin und gewährleistete durch Antworten
auf gestellte Fragen einen großen
Einblick in ihr Leben, wodurch man wieder
feststellen kann, dass sie, wenn auch oft
nicht ganz klar, ihre eigenen Erlebnisse in
die Geschichten einbringt. Auf weitere
Bände, die in Kürze von der „Woodwalkers“Reihe erscheinen werden gab sie
einen Vorausblick (Band 5 erscheint in
Kürze am 1.Juni 2018; Band 6 im Januar
2019). Außerdem soll es eine zweite Staffel
namens „Seawalkers“ geben. Einen Film
von dieser Reihe gibt es bisher leider noch
nicht. Als großes Highlight verloste die Autorin
am Ende der Lesung drei Anhänger,
die im zweiten Band der Reihe erwähnt
werden. Für alle Teilnehmer gab es dann
noch eine personalisierte Autogrammkarte
mit dem Cover von Band 1 darauf.
Was für eine tolle Lesung!
Elsa Rüberg, 7b

