BORIS PFEIFFER
geboren am 21. Februar 1964, ist Autor und
arbeitete zuvor als Theaterregisseur.
Er wuchs auf in Berlin und Hamburg und lebte
eine Zeit lang in Italien.
Boris Pfeiffer schrieb oder inszenierte für das
Schauspielhaus Zürich, das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Berliner GRIPS Theater, das
Volkstheater Rostock, das Theater Junge Generation Dresden, das Nationaltheater Mannheim.
Das von ihm zusammen mit Felix Huby verfasste Jugendstück zum Thema Gewalt an der
Schule „Ich knall euch ab“ gewann 2004 den
1. Preis und den Publikumspreis des Kinderund Jugendtheatertreffens NRW und wird seitdem vielfach nachgespielt. Das von ihm gemeinsam mit Ilona Schulz geschriebene Stück um
Mobbing in der Schule „Wehr dich, Mathilda!“
war nach seiner Premiere 2007 für lange Zeit das
bestbesuchte Stück am Berliner GRIPS Theater.
Boris Pfeiffer studierte an der Deutschen Filmund Fernsehakademie in Berlin Drehbuch.
Der von ihm geschriebene Kurzfilm „Drachenblut“ um das Thema einsame Menschen gewann
den 1. Preis auf dem 36. World-Fest-Filmfestival
in Houston, Texas. Als Autor arbeitete Boris
Pfeiffer einige Zeit fürs Fernsehen, kehrte diesem aber nach einigen Drehbüchern und Plotting
für bekannte Serien und verschiedene Produktionsfirmen den Rücken und begann seinen Weg
als Kinderbuchautor.
Boris Pfeiffer erfand und schrieb
„Unsichtbar und trotzdem da!“, „Die Akademie
der Abenteuer“, „Ein Pony namens Buttermilch“
und gemeinsam mit André Marx „Das Wilde
Pack“. Außerdem schrieb er über 30 Bände der
Kult-Reihe „Die drei ??? Kids“.
Ebenfalls aus seiner Feder stammen die beiden
Jugendromane „Baby im Bauch?“ und „One
Night Stand“.
Mehrere seiner Bücher erscheinen auch als
E-Books, Hörspiele oder Hörbücher, so

„Die drei ??? Kids“, „Das Wilde Pack“ und „Unsichtbar und trotzdem da!“, die bei Hörbuch
Hamburg in der Edition Silberfisch verlegt werden und gesprochen werden von Stefan Kaminski.
Boris Pfeiffers Themen, wie die Suche nach
Freiheit einer wilden Tierbande in einer nicht
für sie gemachten Menschenwelt („Das Wilde
Pack“), Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit
(in den Krimis „Unsichtbar und trotzdem da!“),
Freundschaft und der Kampf um Identität und
Macht („Die Akademie der Abenteuer“), Freundschaft in einer Mädchenclique und die Liebe
zum Tier („Ein Pony namens Buttermilch“),
menschliche Einsamkeit und Ausgegrenztsein
(„Baby im Bauch“, „One night stand“) geht er
mit viel Humor, scharfem Beobachtungsvermögen und stilistischem Können an. Seine Bücher
werden vom Publikum viel und gerne gelesen
und immer wieder gut rezensiert. Mit der in
Deutschland Kult gewordenen Buchreihe „Die
drei ??? Kids“, die Boris Pfeiffer abwechselnd
mit Ulf Blanck schreibt, gelingt es, viele Jungen
zum Lesen zu bringen.

Junge Leserinnen und Leser, aber auch erwachsene Rezensenten beschreiben Boris Pfeiffers
Bücher als: „Frech und Mutig!“ – „Berühren
einen beim Lesen!“ – „Frischer Ansatz, spannende Story“ – „Das Besondere an den „UnsichtbarAffen“, wie die drei Kids sich nach ihrem
Kennenlernen und dem ersten gemeinsam gelösten Fall um spukende Bilder im berühmten
Bode-Museum nennen, ist: Die drei kommen aus
ganz unterschiedlichen Bezirken der Hauptstadt
und aus völlig unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Und genau das macht sie zu Freunden!“ – „Die Unsichtbar-Affen sind neugierig,
sie sind klug, sie denken zusammen nach und sie
sind sozial. Ihre Kriminalfälle sind spannend und
zeigen die heutige Welt aus der Sicht der drei
Helden.“ – „Es gibt ja unzählige Detektivreihen
für Kinder. Wie soll man sich da orientieren?
Ist einem literarische Qualität bei der Auswahl
nicht ganz unwichtig, dann kann der Griff zur
neuen Serie ‚Unsichtbar und trotzdem da’ nicht
falsch sein. Ein wertvoller Lesespaß mit garantierter Spannung.“ – „Anouk hat übrigens noch
andere Kinder in ihrer Klasse so angesteckt vom
Wilden Pack, dass jetzt zwei Familien alle 15
Bände gekauft haben bzw. dabei sind. Beide
haben gesagt, dass das Bücher sind, die man
noch gerne an die Enkel vererben möchte und
die man im Bücherschrank haben sollte!“ –
„Fantasie, Geschichte, Träume und die Gefühle
von Jungen und Mädchen, alte Weisheiten und
Mysterien, das alles gibt es in ‚Die Knochen der
Götter’. Und das Unmögliche wird möglich!
Unbedingt lesen!“ – „Hinter diesem recht unscheinbaren Cover steckt eine Geschichte, die
mich umgehauen hat. Schon jetzt gehört Die
Akademie der Abenteuer zu meinen Highlights
2012.“

„Auf 284 Seiten befinden sich unvorstellbare
Ideen. die mir so noch nicht untergekommen
sind. Alles harmoniert perfekt miteinander, seien
es die Charaktere, die Geschichte oder das Ende.
Man merkt schon nach wenigen Kapiteln, dass
der Autor dieses Buch mit viel Herz und Liebe
zu Details geschrieben hat.
Ein sehr gelungenes Buch, das von der Idee her
einzigartig ist.“ – „Ein wirklich einfühlsames
Buch über die erste Liebe, den ersten Sex und
die fatalen Folgen für das junge Mädchen.
Ich war wirklich ein wenig überrascht, dass ein
männlicher Autor es geschafft hat, so einfühlsam
über die Probleme in einer so schwierigen Lage
zu schreiben. (‚Baby im Bauch’)“ – „Besser
hätte man einen von Panik getriebenen Jugendlichen wohl nicht skizzieren können! Wer dieses
Buch (‚One night stand’) nicht liest, verpasst
nicht nur gute Unterhaltung durch sympathische
Charaktere und teilweise wirklich lustige
Dialoge, sondern auch eine Tiefe und Feinfühligkeit, wie ich sie bei kaum einem anderen Buch
zuvor erlebt habe!“

Boris Pfeiffer hält gerne Lesungen an Schulen
und Bibliotheken und wird als guter und
beliebter Vorleser häufig und regelmäßig in
ganz Deutschland eingeladen. Seine Bücher
sind nahezu jedem Grundschulkind im deutschsprachigen Raum bekannt. 2012 benannte sich
die Schulbibliothek der Karl-Sellheim-Schule
in Eberswalde ihm zu Ehren in ‚Boris-PfeifferSchulbibliothek’.

Boris Pfeiffer schreibt außerdem Theaterstücke
für Kinder und Jugendliche, die im Kiepenheuer
Theaterverlag erschienen sind. Sein Theaterwerk
nimmt in Mut machender, selten burlesker, öfter
poetischer Weise die gesellschaftlichen Realität
der Protagonisten auf und verhandelt sie mit viel
Situationskomik und Gespür für seine
Charaktere.
Aus dem Italienischen übersetzte Boris Pfeiffer
die fantasievolle und soziale Fußballreihe ‚Tor’
des erfolgreichen und engagierten Mailänder
Sportjournalisten Luigi Garlando.
International sind Boris Pfeiffers Bücher bisher
erschienen in Tschechien, Frankreich, China,
Japan und Panama. In Planung ist eine indische
Ausgabe seines Romans „One night stand“ als
Graphic Novel.

Boris Pfeiffer ist Mitglied im renommierten
Friedrich-Bödecker-Kreis und arbeitet mit verschiedenen Institutionen in Berlin und auf Bundesebene für die Verbesserung der Lesefähigkeiten deutscher Kinder und Schüler.
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