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cornelia Franke hat viel Fantasie, das hat die Autorin nicht nur zu Hause an ihrem
Arbeitsplatz bewiesen, sondern auch schon bei ihrer Suche nach einem Verleger. roto: c. schindter

Eine Frau mit Fantasie
22-jährige wahl-Reinickendorferin veröffentlicht Kinderbuch
Reinlclendorf. Mit dem
T-Shirt-Aufdruck,/,utorin
sucht Verlag" lief Cornelia

Franke im vergangenen
Jahr über die Leipziger
Buchmesse. Den Verlag
hat die Wahl-Reinicken-

dorferin schließlich gefunddn. Ihr Kinder- und
Jugendroman ,,Timmy
und die Allergomörder"
lieSt jetzt gedruckt vor.
Cornelia Franke hofft nicht
nur auf gutwillige Verleger,
sondern auch auf das Ende
des Flughafens Tegel. ,,Dann

kann ich endlich den Balkon
richtig bepflanzen", sagt die
22-Jährige. Ihre Wohnung
an der Zermatter Straße liegt
direkt in der Einflugschneise.

,Da liegt immer

eine

schwarz-graue Schicht über

den Pflanzen", sagt sie.

Pflanzen spielen auch in ih- Umfeld, aber auch die Sorrem Erstlingswerk,,Timmy gen und Sehnsüchte eines
und die Allergomörder" eine jungen Menschen auf der

wichtige Rolle. Timmy muss Schwelle zwischen Kindheit
wegen des Todes seiner El- und Pubertät.
tern zu einem ihm bisher unMittlerweile ist die junge

bekannten Onkel in eine Autorin oft Gast bei Lesunfremde Stadt ziehen. Bald gen in Schulen, wo sich Kinentdeckt er, dass sein Ver- der zwischen neun und
wandter einem besonderen zwölf Jahren.dann mit einer

Beruf nachgeht. Mittels Pol- lebendigen Autorin ausein1en und anderen Pflanzen- ander setzen können. Schreierzeugnissen bringt er ande- ben hat die gebürtige Nordre Menschen in Gefahq nutzt rhein-Westfälin schon immer
deren Allergien für dunkle interessiert - so wie auch das

Kulturleben der Metropole
nicht nur in einer fremden Berlin. So zog sie gleich nach
Zwecke. Der Junge muss sich

Umgebung zurechtfinden, er
muss sich auch entscheiden,
ob er sich einer neuen Fami
lie anschließen will, die offenbar vom Verbrechen lebt.

Mit viel Gefiihl für exotische Welten beschreibt Cornelia Franke Timmys neues

dem Abitur 2008 nach Reini-

ckendorf.
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Der Roman ,,Timmy und die
Allergomörder" ist erschienen
im Papierfresserchens MTMVerlag, Bodolz (ISBN 978-386196'019-5) erschienen.

