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Hinter Maya Seidensticker verbirgt sich das
Autorinnenteam Heike Abidi und Tanja Janz, die
gemeinsam mit ihren Leserinnen in vergangene
Modejahrzehnte eintauchen.
Heike Abidi, Jahrgang 1965, entdeckte schon sehr früh
ihre Liebe zu Büchern und zum Schreiben. Nach dem
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Abitur studierte sie in Gießen Sprachwissenschaften und
arbeitet heute als freiberufliche Werbetexterin und
Autorin. Mit Mann, Sohn und Hund lebt sie in der Nähe

von Kaiserslautern.
Heike Abidi bezeichnet sich selbst als glücklichen, positiv denkenden Menschen – und das drückt sie auch
gerne mit ihrer Kleidung aus: Sie liebt Farben, schöne Muster, auch gerne mal ungewöhnliche
Kombinationen. Dabei lässt sie sich ungern auf Trends festlegen, sondern sucht sich aus jedem Jahrzehnt
das aus, was am besten zu ihr passt.
Tanja Janz gehört zur Generation der Kassettenkinder und wollte schon als Kind Schriftstellerin werden.
Nachdem sie ihren großen Traum mit 11 Jahren zunächst einmal begraben und später eine Karriere als
Lehrerin gestartet hatte, lockten sie die Geschichten nach einer Weile doch wieder.
Zuerst ersteigerte sie sich im Internet sämtliche alte Hörspielkassetten zurück (für die sie ein kleines
Vermögen bezahlte), die sie als Kind so sehr geliebt und im jugendlichen Leichtsinn auf Flohmärkten
verkauft hatte. Dann entschied sie außerdem, dass es endlich Zeit war, all die Geschichten, die sich in
ihrem Kopf eingenistet hatten, aufzuschreiben. Seitdem schreibt sie, und schreibt und schreibt. Und kann
sich keinen schöneren Beruf vorstellen.
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