Erfolgreiche Autorenteams gibt es wie Sand am Meer. Freunde, Geschwister oder
Ehepaare verfassen Drehbücher, tummeln sich im Mittelalter oder kundschaften
den pittoresken Fundort der nächsten Leiche aus.

Schreibende Zwillingspaare hingegen gibt es kaum:
Ein indisches B
 rüderpaar war bislang das einzige seiner Art. Nun gibt es ein weibliches Pendant aus der Brechtstadt Augsburg.
Caroline Mardaus und Christina Hirson leben in ihrer eigenen Welt, in der an
Humor kein Mangel herrscht. Dies ergibt zwangsläufig einen ähnlichen Blick auf
die Tragikomödie, die das Leben nun einmal ist. Lebenserfahrung, Witz und die
große Liebe zur Literatur gaben die Idee zu einem gemeinsamen Projekt, das
auf u
 nzähligen Waldspaziergängen erdacht und binnen eines halben Jahres
umgesetzt wurde.

Wer ist jetzt
wohl Caroline
und wer ist
Christina?
Bei Caroline Mardaus und Christina Hirson war das schöpferische Potential schon
früh erkennbar. Zunächst boykottierten sie den Kindergarten, um ungestört im
Freien und weitgehend ohne Aufsicht die Liebe zu Büchern und eine buchstäblich
eigene Sprache zu entwickeln. Mit vier Jahren sangen sie Schuberts »Winterreise«
und lernten anhand dieser Texte noch vor der Schule lesen. Auf Mutters »Electra«Schreibmaschine wurden erste Romanfragmente und (noch) unsägliche Gedichte
geschrieben.
Erste, ordentlich verkrachte Schulkarrieren führten über verschlungene Pfade
und Berufszweige wie Töpfer oder Fremdsprachenkorrespondentin dann doch noch
zu Universität und Dissertation. Das Schreiben hat die beiden Literaturwissenschaftlerinnen dabei stets begleitet. Dies beweisen zahlreiche Veröffentlichungen
im Sachbuchbereich, ein unvergesslicher Fernsehauftritt bei »Plasberg persönlich«,
aber auch Beiträge für die FAZ, den Bayerischen Rundfunk usw. Hanser-Verleger
Michael Krüger hat über »Ellens Listen« herzlich gelacht und empfahl mal die Teil
nahme am Bachmann-Preis. Wie das wohl so geht, wenn Zwillinge schreiben...

Die Autorinnen stehen gerne für Interviews oder Lesungen zur Verfügung.
Kontakt:
MaroVerlag · Zirbelstraße 57a · 86154 Augsburg
Tel. (08 21) 41 60 33 Fax (08 21) 41 60 36
info@maroverlag.de

Jede Künstlerehe ist anders: Wer wüßte das besser als Ellen Parker und
ihr Mann Anthony? Noch dazu steht bei ihr das Examen an:
„Hysterikerinnen der Weltliteratur“. Wie passend. Muß Ellen beunruhigt sein, weil Anthony so oft nach Berlin fährt? Und wieso ruft dieser
Gyro dauernd an? Ellens Schwester Lilly wird allmählich mißtrauisch,

Caroline Mardaus und Christina Hirson
irgendetwas gefällt ihr gar nicht… Gut, dass Ellen Freunde hat:

Horst Gücklich und Anita, ein Paar, das wie füreinander geschaffen
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scheint. Wären da nicht Peutz, der fürchterliche Popliterat, apoetisches
Urgestein der Stadt, und so manch andere Fallstricke, erotische Verwicklungen sowie äußerst merkwürdige Begebenheiten… In der Tat:
Alles scheint nach einem chaotischen Plan zu laufen. Aber warum? Was
ist eigentlich geschehen? Um das herauszukriegen, hilft nur ein großer
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Sobotnik, meint Horst. Und wo er recht hat, hat er recht.

Turbulent, komisch, zärtlich: Eine Geschichte von der Liebe in Zeiten,
als man noch gelesen hat.
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Zum Inhalt:
Jede Künstlerehe ist anders: Wer wüßte das besser als Ellen Parker und ihr
Mann Anthony? Noch dazu steht bei ihr das Examen an: „Hysterikerinnen der
Weltliteratur“. Wie passend. Muß Ellen beunruhigt sein, weil Anthony so oft
nach Berlin fährt? Und wieso ruft dieser Gyro dauernd an?
Ellens Schwester Lilly wird allmählich mißtrauisch, irgendetwas gefällt ihr
gar nicht … Gut, dass Ellen Freunde hat:
Horst Gücklich und Anita, ein Paar, das wie füreinander g
 eschaffen scheint.
Wären da nicht Peutz, der fürchterliche Popliterat, apoetisches Urgestein
der Stadt, und so manch andere Fallstricke, erotische Verwicklungen sowie
äußerst merkwürdige Begebenheiten … In der Tat: Alles scheint nach einem
chaotischen Plan zu laufen. Aber warum? Was ist e igentlich geschehen? Um
das herauszukriegen, hilft nur ein großer Subbotnik, meint Horst. Und wo er
recht hat, hat er recht.
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Turbulent, komisch, zärtlich: Eine Geschichte von der Liebe in Zeiten,
als man noch gelesen hat.

Von Caroline Mardaus sind außerdem im MaroVerlag erschienen:
»Im Tintenfischgarten« ( 2009) und »Paarlandschaften« (2011)

