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)m blauen Mond
)aroline Mardaus hat den autobiografisch grundierten Roman
n schildert sie eine Jugend am Lechrain in den t9T}erlahren

ffi

#;

;fr

-tr". \

-'r,!ii 'i{
tu'.]

J.;";,'l: H

sf,:i1-,::ffi_i+; .-ry

wischen l*ch und Königsplatr-Rondell spielt sich das Geschehen in Groline Mardaus' Roman ,lm Tintenfischgarten'ab, dem

"r-Lr^---ß--L^ E-r-trira'r' l'rair - hiar in (trdlrrrhiv atlashurc - zuorunde lieoen' Foto: Michael Hochgemuth
utoblografische Erlebnisse der Autorin - hier im Stadhrchiv Augsburg - zugrunde liegen.

Caroline Mardaus

a 1958 geboren in Augsburg, Geburts-

name Caroline Rusdr

a W g-]'l/?g Keramikerlehre

O 1988 Abiturim zweiten Bildungsweg

| 1988-1995 Studium der klnsi

schen Philologie 0-atein) und Anglls-

iik

O Seit 1996 freie Schrifbtellerin und

künstlerisctre Zusammenaöeit (nar-

rative photography) mit dem Fotogn-

fen Frank Mardaus, mit dem sie auch

verheiratet ist

a 2000 Philologische Doldorarben

"Liquitur 
in lactimas - Zur Venrrten-

dung des Tränenmotivs in Ovids Meta-

morDhosen"
O 2b06 und 2007 EmPfehlung zum

Bachmann-Litenturwettbeweö we-

qen .lm'fintenfischgarten"

i gtti,ttä V.rtittentlidungen in der

Edition eYecontext (M)
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Unter de
Stipendienftihrer

Geld nur
für Augsburge Literatur Die Augsburger Schriftstellerin C

Zahlreiche Stipendien werde:
,,Im Tintenfischgarten" geschrieben. Dari

,verschiedenenInstitutionen|IhrHeimatromanzoomtdieArt
meinsam vergeben. Zu dieser I voil Alols KNoLLER
rtar,-- zÄLr+ ^,,^L ,^^ 

*^;::: 
des Miteinanders in dieser Gruppederung zählt auch *t 

^:J* | o"-at* wurden an lreihnachten her, nicht irgendwelche Liebeleien

äf$:t 
des Augsburger snl ;;;-"däös1hichte.n. elziihtt (,ety.as:_*af nochnichtander?it

Mit diesem stipendium y I k1"fi1Äff::lir"Täfli.r?'ff Lfr,i;##*äfif,H#*iäl;S-t'dierende gefürdert, $t "li"J^rärüäF).' oi. vn,.r bean- Kindheit ins.Erwachsensein ein-
Y::*t:.jYbjic^-T3 | *rucnä;nä nutorität, und sei schließlich der Reaktionen der El-liert sind und in jedem Fall | ;i:;äähä 0"r," Stück Braten tern darauf. um die Lust am Außer-zwei Semester sfsdlsrcn
rrorrnfrrrarrr-:+, *::^^^- :i,;_ | zu sichern. Und schimpften auf die gewöhnlichen, am Risiko, dem manHauptwohnsitzmüssen'i.^h^11 äHää]üärääniT*i|,1täl ilä"ääää'rä;ä;", war Ka-burg angemeldet haben' GeIi 

| ää;;dä stadtguerilla. rins Badeunfall ein gesuchter Tod?*_"d.n,roreniunsereu'ieäl%f "i[,iät#'g:tr*l1r"r.,,-ffi"iffi :ä:ffiH*ttUrterstützung ihr Studium 
""1 C#"fi".'*üää.u, zeichnet sehr

ginem regelmäßigen Nebener | ;;;;är^'äil;i"ri;;ä;i# sonnenverbranntes Gesicht
finanzieren könnten' t"Pj 

:-g,l üä-tuäi"#", die so weit entfernt Ihre stärke sind ihre sinnlich-präzi-
*::l.s^ltryglyletztljchdt'l ä;ää'*iä'äir anderes Jahrhun- sen Naturschilderungen (,,verbor-
"ttlfr:,:11,:T:': *fl-q::- 

| dert. rxrar das wirklich ,,unsere" gen hinter Faulbaum und Vogelkir-
Alreinerziehende Mütter | ä}iin jj.n,,ä,iääiä.;üä 3;i.ä; ifräü"r'""1ä;"ä;h

"v,::::-.*:1*:1,-o^"^"T..?:t: !:l ääliuääT' nennt sie ihren starkdornig bewehrte Bögen inei-
sichtigt. Allerdings müssen'iltl i.ä,,iä'räää, tuärä.fis;ä; ää'T;r;hil;*r'"*ilJ.,pendiatendazuverpflichtenrsitl i|-]l-'::-;'- r o^horran rrnrr qm Tl,nmhacran..\ rrn; ihrc cencihlenI:11-'"'i.*"" ":'-P^'::"'"."'"ltl Mering, in den Lechauen und am Brombeeren") und ihre sensiblen
ror(lerzelffaum lou stunden t'l Rondü, aho am Königsplatz, wo Personenbeschreibungen: ,Jay mit
meinnützigen Einrichtunge" 

". | 
'*ääu?rä;ä;* M"#iiää ffi;;;;äll";?* Haar, je_

gagieren' Die Höhe des Stipenc I i;äffilhisch besorgte. mand hatte ihm einen schiefen Pony
kann sich mit 500 Euro pro lv | 

*T"r*ät," 
;;;ä;ft " äoüne geschnitten. seine Augen, auffallend

::T-t ?:,Y ty o:l *y*l I r"r"rä""rr^'fiir.h""r. Sie beschreibt grtin in seinem sonnverbrannten
unterbreitet die univgrgtiit 

I ffi;äö^t;;e Menschen in der Gesicht, schauten aufmerksam und

::*j*:-u.",:t"ty^lit;?t".tll | ääililiteinerJugendclique, listig heraus, wenn sie sich nicht
*yg,lH-v":q:b:i:' stiner | ;äffi"öä;#t'#;ö"ri: trübten vom !rein."
f9'^Tt::t-:^t:il.iYy:,*Td? | schaftlicheSchranken.Uli,deiTöp- Etwas unbefriedigend bleibt auf
dicsem Jabresstipendium fünf | äffi;i;;d Fredi, der Autome- Dauer ihre distanzierte Erzähtper-
dierendegeftirdert' (gwen) läl"tk;;:'di. noch etwas scheuen spektive,alssähesiebeimschreiben

Gymnasiastinnen und Karin, die in das eigenartige Treiben in einem
Arzttochter, die unbedingt ins In- Aquarium und nähme emotionalKarriere I ä,.".j"iä::l ä"#.äff;ää; i.äää.ffiil;äFiguren. Zu

%|mitdenlateinischenVokabelnkeinediesemKonzeptpassendiechif-

pressesprecherlffiH*äffi 'J;*iHäil:|Htii'tri,'iü:ffi ä1,301'lHä:

mir Erfähruns I n""*x*trü'fff,-lä;:l Häl y':i::ili:ll,':1,:äff:'Jä äi
Tobias veismanter ist jetzt 

"n I lt-,^jlt ^,Tr^.{:l^,t^"^Tl:: "X.|] 
Abende tintenblau'"

rnöchte, der Aussteiger aus schwer-t::i^f::Wh:^' 
,q-.",1 .Hochsc, | ;:änJ' äiä,iüti,'tiä1ffiäi", 

'ä;i; o c"rorrne Mardaus: rm rintennsch-Augsburg. Der 33-Jähri I re&t&r uruuÖrrreuwtuqurlr!' rrvr&

har ofc ErnaL.^L,,r:^..*^Y;.:f_ | fürs Lagerfeuer. Das hat ein biss- garten. MarcVerlag Augsburg, 237 Ser-

ä,iä,äölil'ö;,T;t#ii [i;;trf^-+^'l-e 
-:. 

l^- lf -r!Kontakt mit den Medien zusfie{
Yi die allervital$en Lebensäußuungen Samstag, 16, lanuaq zur ffiung dul'l r, I | ,,' t, i Ultr 0UllYlt0lütVll lJVVlllulrtrrt'vÄ$ubv.r vsrrrvuJl -Yr 'ü'rü'rl r'' '

Je[ lenuat ßt er zull Persönl I *rJrn beicaroline Mudaus allen- neuen Büchereil'l|ering in deiBoutteville'
Referenten von
üochschulpräsi falls angedeutet. $raße (14 Uh0.
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