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C.S. Braun 
Nachdem C.S. Braun fast ihr gesamtes bewusstes Leben irgendwie schreibt, hat sie seit 2015 
dieses endlich intensiver betrieben und nach sehr positiven Feedbacks von auch bekannten 
Persönlichkeiten wie Konstantin Wecker beschlossen, selbst zu veröffentlichen. Inzwischen hat 
sie es auf acht Veröffentlichungen gebracht, darunter Romane, Geschichten und eine Menge Lyrik. 
 
Brandel Biermann-Goldbach  
in Berlin geboren und in Porto Alegre im Süden Brasiliens aufgewachsen. Studium der 
Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt Public Relations und tätig im Werbung und 
Marketing Bereich.  
Vor 34 Jahren „back to the Roots“ um die Deutsche Sprache zu erlernen. Schreiben war seit 
Unizeiten Teil ihres Lebens. In Deutschland hat sie immer wieder Literaturgruppen aufgesucht 
zum Austauschen. 
 
Eric Eaglestone 
ist im Oktober 1951 in London geboren und kam mit seinen Eltern nach Recklinghausen, die 
Heimatstadt seiner Mutter. Seit 1992 wohnt er mit seiner Frau in Oer-Erkenschwick. Seit seiner 
Jugend interessiert er sich schon für mystische und spannende Geschichten. 2015 ging er in Rente 
und ließ seinen Beruf als Betriebsschlosser hinter sich. Da er jetzt Zeit hatte, einer in ihm 
schlummernden geistigen Herausforderung nachzugehen und es ihm in den Fingern juckte, 
endlich mal ein komplettes Buch zu schreiben, verfasste er inzwischen mehrere Bücher.  
Nach eigenen Aussagen findet er es toll und spannend, sich komplexe Geschichten und Figuren 
auszudenken, sodass er in den nächsten Jahren noch weitere Bücher vorstellen möchte. 
 
Albertine Gaul,  
Jahrgang 1967, hat mehrere Berufe erlernt, darunter Wirtschafterin, Altenpflegerin und 
Bürokauffrau. Viele Jahre arbeitete sie als Altenpflegerin, bevor sie eine Krankheit zwang, sich 
einen anderen Beruf zu suchen. Heute lebt und schreibt sie in einer Stadt im Ruhrgebiet, wo sie 
auch aufwuchs. Bisher sind von ihr mehrere Geschichten in Anthologien erschienen. 
 
Hans Gebert 
ist so alt wie die Bundesrepublik Deutschland. Und kann auf eine mindestens ebenso bewegte 
Geschichte zurückblicken. Geboren in Gelsenkirchen-Ückendorf, hat er als Straßenbahnfahrer 
und Installateur gearbeitet, war Studienrat für Geschichte und Germanistik, hat erfolgreich einen 
Weinhandel geführt und zwei Kriminalromane veröffentlicht. Seine wortwitzigen 
Kurzgeschichten sind unter Sammlern heiß begehrt. 
 
Petra Gockeln 
wurde 1959 in Wuppertal geboren. Nach Fachabitur und erfolgreicher kaufmännischer 
Ausbildung suchte sie Ende der 1970er Jahre Freiheit und Abenteuer. Sie löste ihren Hausstand 
auf und trampte als Aussteigerin nach Kreta. Dort lebte und arbeitete sie längere Zeit. Irgendwann 
zog es Petra Gockeln wieder zurück nach Deutschland. Ihren Hang zum Morden entdeckte sie 
schon als Jugendliche. Die Krimiautorin liebt es, Menschen bei Lesungen und Veranstaltungen mit 
ihren skurrilen Kurzgeschichten zu unterhalten. Spannung und schwarzer Humor sind garantiert. 
Petra Gockeln lebt im schönen Hattingen an der Ruhr – das ist ihr “Tatort“. www.petra-gockeln.de 
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Renate Habets 
wurde 1945 geboren und lebt derzeit in Duisburg. Alle Infos, auch zu früheren Veröffentlichungen 
und zu ihren Bildern, finden Sie auf: www.renatehabets.de 
 
Isabell Hemmrich  
wurde 1985 in Würzburg geboren. Heute wohnt die Asperger-Autistin in der Nähe von Straubing 
und arbeitet als freischaffende Lektorin. 2021 ist ihr Kurzgeschichtenband „Wenn des Nachts der 
Tag erstirbt“ erschienen. 
 
Marion Hofmann  
sagt: "Es macht mir Freude, wenn ich mit meinen Kurzgeschichten oder Gedichten mit 
selbstgemalten Bilder die Leser ein bisschen vom Alltag ablenken kann.  
Bitte genießen und abschalten." 
 
Martina Kast 
wurde 1965 in Witten geboren, lebt aber seit vielen Jahren schon im Rheinland, wo sie zur Schule 
ging, eine Lehre als Einzelhandelskauffrau machte und ihren Mann kennen und lieben lernte. 
Schon immer schlug ihr Herz fürs Lesen und Schreiben. Außerdem liebt sie Tiere und hat selbst 
drei Katzen. Spaziergänge und Fotografieren gehören ebenfalls zu ihren 
Lieblingsbeschäftigungen. Sport ist nicht so wirklich ihr Ding. Zurzeit arbeitet sie an weiteren 
Kinderbüchern und nimmt auch Auftragsarbeiten an.  
https://glueckliches-kinder-lachen.jimdo.com 
 
Undine Klipstein 
wurde 1961 in Hattingen geboren und ist seitdem ihrer Heimatstadt treu geblieben. Sie ist Mutter 
von drei erwachsenen Kindern. In ihrer Arbeit als Erzieherin sind Kreativität und Ideenreichtum 
gefragt, um Kindern Themen interessant zu vermitteln. Geschichten vorlesen, frei erzählen und 
auch selbst erfinden, gehört zu ihrem Erzieheralltag. Auch mit ihren eigenen Kindern erfand sie 
immer neue kleine Geschichten. In Schreibwerkstätten näherte sie sich dem Schreiben von 
Kurzgeschichten für Erwachsene. Inzwischen hat sie mehrere Bücher veröffentlicht. 
 
Manuela Klumpjan 
wurde 1970 in Herne geboren und lebt seit vielen Jahren in Hattingen/Ruhr. Sie ist Inhaberin des 
Edition Paashaas Verlags und leidenschaftlicher Holland-Fan. www.verlag-epv.de 
 
Volker Kosznitzki 
Jahrgang 1955, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen in einer typischen Zechensiedlung 
aus den 50er Jahren unter fast ausschließlich Bergmannsfamilien. Nach dem Abitur lernte er 
Industriekaufmann und hatte auch beruflich immer mit Menschen zu tun. Er lebt schon immer im 
Ruhrgebiet, seit 1980 in Oer-Erkenschwick. Dort genießt er inzwischen auch seinen 
wohlverdienten Ruhestand. Zu seinen Hobbys gehören Malen und Zeichnen, Gitarre spielen, 
Heimatkunde rund ums Ruhrgebiet und alles, was mit Musik zu tun hat. Mit seiner Kultfigur 
Günner Mambrallek erobert er schon einige Jahre die ruhrpöttische Literaturszene. 
 
Anja Kubica 
wurde im Jahr 1983 in Radebeul geboren, wo sie auch von 1990 bis 2002 zur Schule ging. 
Nachdem sie im Jahr 2002 Abitur gemacht hat, hat sie 2005 die Ausbildung zur Industriekauffrau 
erfolgreich abgeschlossen. Seit 2009 veröffentlicht sie Texte in literarischen Anthologien. Sie lebt 
und arbeitet in Dresden. 
 
Olaf Lahayne 
Geboren und aufgewachsen in Niedersachsen, lebt der Autor seit 1997 in Wien, wo er als 
Wissenschaftler tätig ist. Seit 2008 veröffentlichte er mehr als 40 Kurzgeschichten. Der Autor 
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bedient jedes Genre, wobei eine Tendenz zu humorvollen bis bissig-satirischen Themen 
festzustellen ist. 
 
Laura-Luisa Neitz 
wurde 1991 in der sagenumwobenen Rattenfängerstadt Hameln geboren, wo sie auch heute noch 
lebt. Nach ihrer Ausbildung zur Maßschneiderin hat sie die Nähmaschine gegen die Tastatur 
getauscht und arbeitet seitdem freiberuflich in den Bereichen Datenaufbereitung, 
Bildbearbeitung sowie Texterstellung. Wenn sie neben dem Verfassen von Werbetexten und 
Blogartikeln Zeit findet, schreibt sie leidenschaftlich gerne an eigenen Geschichten – inspiriert von 
Kunst und Antiquitäten, witzigen Alltagsbegebenheiten, kleinen Wundern sowie den schönsten 
Liebesfilmen. 
 
Gerwine Ogbuagu 
hat seit ihrer Schulzeit zuerst kleine Geschichten, viele Briefe und ihr Leben lang Tagebücher 
geschrieben. Schon damals wollte sie Autorin werden. Sie ist in Hamburg aufgewachsen und lebt 
heute mit ihrem Mann Nkwachukwu in Hessen im Rhein-Main Gebiet. Ihr erster Beruf ist 
Buchhändlerin. Sie lebte zehn Jahre in Lagos, Nigeria und arbeitete zuerst beim Goethe-Institut in 
der Bibliothek und als Sekretärin und danach bei der Deutschen Lufthansa Westafrika. In der 
Deutschabteilung bei Radio Nigeria las sie die Nachtnachrichten und übersetzte Märchen und 
Hörspiele. 
 
Susanne Plitzko-Sié 
arbeitet freiberuflich als Dozentin und Heilpraktikerin (Psychotherapie) mit dem Schwerpunkt 
Systemische Beratung und Therapie sowie Hypnotherapie. Sie hat 2011 ihr erstes Buch beim 
Edition Paashaas Verlag veröffentlicht (Märchen und Gedichte) und ist in zahlreichen Anthologien 
mit Kurzgeschichten vertreten. Neben Literatur spielt das Theater eine große Rolle in ihrem 
Leben, seit 2015 ist sie Mitglied beim Galerietheater Zons. http://susanne-sie.jimdo.com 
 
Jaana Redflower 
kommt ursprünglich aus Mülheim an der Ruhr, hat in Essen Kommunikationsdesign an der Uni 
Folkwang studiert (mit künstlerischem Schwerpunkt), lebt nun in Witten. Sie ist derzeit 
hauptsächlich als Musikerin unterwegs, sowohl solo als auch mit Band und arbeitet als Lehrerin 
an einer Musikschule. Sie hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht.  
Weitere Infos finden Sie hier: www.jaana-redflower.de 
 
Wolfgang Rödig 
wurde in Straubing geboren, lebt in Mitterfels und kann bereits auf zahlreiche Veröffentlichungen 
in Anthologien sowie einige eigene Gedichtbände zurückblicken. 
 
Bettina Schneider, 
Jahrgang 1968, lebt in Berlin, verheiratet, zwei Kinder und ein Hund. Studium der 
Betriebswirtschaftslehre, im Anschluss zehn abwechslungsreiche Jahre im Rechnungswesen, 
heute Freiraum für kreative Tätigkeit. Sie schreibt Kurzprosa, einiges ist veröffentlicht. 
 
Peter J. Scholz, 
aus dem bergischen Land (bei Overath) stammend und Träger des "Literaturpreises der Stadt 
Moers" im Jahr 2008, hat schon zu Jugendzeiten begonnen zu schreiben. Thematisch ist er dem 
"Märchen für Erwachsene" verhaftet: nach seiner Definition realistisch geerdete Stories mit einem 
Schuss Phantastik veredelt. Bei EPV seit seinem Debüt im Jahr 2012 in vielen Büchern und 
Anthologien vertreten. Der bekennende Filmfan, der 25 Jahre lang im Kino arbeitete und derzeit 
eine Umschulung zum Altenpfleger absolviert, hofft auch weiterhin die Leserschaft mit seinen 
Stories gleichzeitig fesseln und bewegen zu dürfen. 
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Michael Völkel 
(Jahrgang 1961) ist professioneller Musiker und tritt seit etlichen Jahren auch bei 
mittelalterlichen und anderen historischen Veranstaltungen unter dem Namen „Spielmann 
Michel“ auf. 
Der studierte Sozialarbeiter aus Wanne-Eickel hat sich einen Namen gemacht mit absonderlichen 
Texten und Liedern aus eigener Feder, die er mal in der der Tradition der alten Spielleute und mal 
in der der Liedermacher der 1970er Jahre vorträgt. www.michaelvoelkel.de 
 
Nicole Walter,  
*1976, lebt mit ihrer Familie in Wuppertal, veröffentlichte in mehreren Anthologien und schreibt 
an einem Kinderbuch. https://strohpiratenbuecherliebe.blog 
 
Marcus Watolla, 
gebürtiger Gladbecker, ist gelernter Rechtsanwaltsfachangestellter und arbeitet aktuell im 
öffentlichen Dienst. Er schrieb bereits als Kind, kaum, dass er schreiben konnte, 
Kurzgeschichten. Seine satirische Seite entdeckt er dabei schon früh und erfreute sein Umfeld 
mit lustigen Stories. Als mittleres Kind zwischen zwei Brüdern brauchte er diesen Humor auch … 
Viele seiner Kurzgeschichten sind direkt aus seinem Leben gegriffen oder kommen dem sehr 
nahe. Er schöpft aus so manchen Lebenssituationen die Ideen für seine Geschichten, einige sind 
original so wirklich geschehen, andere sind etwas überspitzt dargestellt. Viele seiner 
Protagonisten existieren in Wahrheit auch im Original. www.marcus-watolla.de 
 
Robert Wiesinger, 
Jahrgang 1964, Inhaber einer Sprachschule, betriebswirtschaftlich-technischer 
Bildungshintergrund, früher div. Management-Funktionen, Erfahrungen als Automobiljournalist, 
Übersetzer und als Lektor von Verträgen, Diplomarbeiten u. ä.  
Anzahl gelesener Bücher in diesem Leben: über 2.000. Keine Bücher veröffentlicht (jedoch etliche 
Artikel / Testberichte in einer Autozeitung, in einem Gourmet-Magazin sowie diverse 
Kurzgeschichten bei mehreren deutschen Verlagen) 
 
Björn Wulkop  
wurde 1963 in Kopenhagen geboren, studierte Physik in Hamburg und war zunächst Autor für 
wissenschaftliche Sendungen. Seit 2006 lebt er in Glückstadt und unterrichtet Mathe und 
Naturwissenschaften an der dortigen Gemeinschaftsschule. Nebenbei entstehen Märchen, 
Kurzgeschichten und Skurriles. 
 
Sophie-Louise Wulkop, 
Jahrgang 2002, lebt in einer kleinen Stadt an der Elbe. Sie liebt Katzen, Musik, Tee und Geschichten 
und ist Schülerin an der Freien Waldorfschule. Geschichten und Gedichte schreibt sie seit sie 
schreiben kann. 
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