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Felicity Green – Erfolgsautorin aus Jestetten
Ralf Göhrig

Es geht eine nüchterne Treppe nach oben in
eine Dachwohnung und dort steht ein mas
siver Eichenesstisch in einem ganz gewöhn
lichen mitteleuropäisch eingerichteten Zim
mer. Felicity Green erweist sich als sympathische junge Frau und die Bedenken, von
einer Hexe in einer Hexenküche empfangen
zu werden, sind rasch zerstreut. Doch was
erwartet einen, der eine der erfolgreichsten
Autorinnen Südbadens, die im Fantasybe
reich unterwegs ist und mit ihren HighlandHexen-Krimis große Erfolge feiert, aufsucht?
Felicity Green wurde als Antje Papenburg
in der Nähe von Hannover geboren und zog
nach dem Abitur nach England. In Canterbu
ry studierte sie Literatur und Schauspiel. An
schließend tingelte sie mit diversen Schau
spielgruppen durch England, Irland und
Schottland. An der Universität von Sussex
schloss sie einen M.A. (Master of Arts) in kre
ativem Schreiben ab. Inzwischen ist sie mit
Mann, Tochter und Kater in Jestetten gelan
det und arbeitet als freie Autorin und Blog
gerin.
Die Karriere als Schriftstellerin begann
für Felicity Green Anfang 2015, als sie mit
dem Roman »Eichenweisen« debütierte, dem

Auftakt der Romantic-Fantasy-Serie Conne
mara-Saga. Der Durchbruch gelang ihr je
doch mit den Highland-Hexen-Krimis, die im
Jahr 2016 in den Buchhandlungen aufschlu
gen.
Inspiriert wurde sie hierbei von einem
eindrücklichen Erlebnis auf ihrer Hochzeits
reise in der weiten Einsamkeit Schottlands.
Zu Fuß unterwegs am Ende eines langen Ta
ges – es war dunkel, Felicity und ihr Mann
todmüde – fanden die beiden keine Unter
kunft. Erst nach langer Suche konnten sie ein
Zimmer in einem B&B am Rande des Argyll
National Forest ergattern. Und diese Über
nachtung hatte so viel an Skurrilität zu bie
ten, dass die Ideen zu »Der Teufel im Detail«
geboren waren.
Für die Schriftstellerin ist es sehr wichtig,
dass die Geschichten stimmig sind – sofern
das bei dem Cross-Genre des Fantasy-Krimis
überhaupt möglich ist. Und damit die Ge
schichte auch wirklich rund wird, reist die Au
torin jeweils an den tatsächlichen Ort ihrer
fiktiven Handlungen. So werden die Famili
enurlaube zu Recherchetrips.
Um beim Leser am Ball zu bleiben, er
scheinen pro Jahr drei Bücher, was einen ge
wissen Fleiß voraussetzt. Sie hat sich zum
Ziel gesetzt, pro Tag 2800 Wörter zu schrei
ben, um ihr Vorhaben zu realisieren.
Am 26. November 2019 erschien Felicity
Greens neuestes Buch, ein Jugendroman im
Romantic-Fantasy-Genre, »Selkie Heart, Tochter des Meeres«.
Felicity Greens Geschichten führen den Leser
in eine mystische, magische und geheimnis
volle Welt. Seit 2015 hat sie mehr als ein Dut
zend Bücher veröffentlicht.
Mehr Infos unter www.felicitygreen.com

Die Autorin mit »Der Teufel im Detail«

				

