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Eine Geschichte,
die das Leben schrieb
Die Zuger Autorin Katherine Anne Lee brachte
die bewegte Biografie ihrer Grossmutter Mollie zu
Papier. Mit ihrem Buch «Staub & Sternenstaub»
führt sie durch neun Jahrzehnte, zwei Weltkriege,
fünf tragische Todesfälle und das Vergessen.
Von Ann-Katrin Abt
Wie kamen Sie auf die Idee, die Lebensgeschichte von Mollie aus der Ich-Perspektive
zu schreiben?
Mollie wollte immer ihre eigene Geschichte
schreiben, doch ihre Demenz gab ihr nicht die
Zeit dazu. Ich mag es, mich in ungewohnte
Rollen zu versetzen, und es hat mir gutgetan, durch die Stationen in ihrem und folglich
auch meinem Leben zu wandern. So gab es

für mich eine ganz neue Perspektive auf den
frühen Tod meiner Mutter: Ich hatte zwar meine Mutter verloren – Mollie aber ihr einziges,
über alles geliebte Kind.
Das Schreiben hat Ihnen also
über den Tod Ihrer Grossmutter hinweggeholfen?
Ja, definitiv. So konnte ich mich intensiv mit
ihrem Leben und ihrer Sicht der Dinge auseinandersetzen und sie neu kennenlernen.

Katherine Anne Lee

Staub & Sternenstaub
Lebensgeschichte
Der Roman «Staub & Sternenstaub – Meine Lebensgeschichte» ist die wahre Geschichte der Mollie Cooke, die in einer
Kleinstadt in Shropshire geboren wurde und aufwuchs. Sie
erlebte zwei Weltkriege und musste den Schmerz bewältigen,
früh zur Witwe zu werden. Die Geschichte erzählt, wie sie mit
ihrem Mann Bill ein zweites Mal die grosse Liebe erlebt und
ihr glückliches Leben durch die Geburt ihres einzigen Kindes
Sue Erfüllung findet.
Der Roman ist eine Liebes- und Kriegserklärung. Eine Liebeserklärung an Lees demente Grossmutter und eine Kriegserklärung an das Vergessen. Mit lebhaften und detailreichen
Erzählungen erweckt Lee die junge Mollie zu neuem Leben.
Als wollte sie sagen: Mollie hat vergessen, aber alle anderen
sollen sich an sie erinnern.
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Kartonierter Einband
ISBN 978-3-7386-4408-1, Fr. 25.90
www.book-on-demand.de
www.katherine-anne-lee.com
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Ich hatte Freude daran, nach ihrem Tod nochmals über mehrere Monate intensiv mit ihr zusammen zu sein. Das war manchmal wirklich
herzzerbrechend, aber auch heilsam. Man
gewinnt Klarheit über das, was wirklich war –
eine wichtige Voraussetzung, um mit solchen
Erlebnissen Frieden finden zu können.
Welches Kapitel war für Sie am
schwierigsten, welches am schönsten
zu schreiben?
Am schwierigsten war der Tod meines
Grossvaters und meiner Mutter. Ich musste
öfters pausieren und an die frische Luft.
Wundervoll zu schreiben fand ich hingegen
den Anfang des Buches: Die Welt durch die
Augen eines Kindes zu betrachten.
Was möchten Sie mit dem Roman
bewirken?
Mir war es wichtig, dass die Leser möglichst
schnell von Mollie in den Bann gezogen werden. Im Leben wurde sie von allen geliebt.
Auch ihre verträumte, unschuldige Seite
wollte ich zeigen. Die Tage voll von Freude,
Lebensmut und Liebe. Es sollte kein Trauerbuch sein, es soll inspirieren. Das Leben von
Mollie macht Mut. Das Buch zu schreiben ist
ein Zeugnis von grosser Liebe und Dankbarkeit. Es ist mir eine Ehre, dass sie durch das
Buch nicht vergessen wird.
Werden Sie dem Schreiben nach dem
grossen Erfolg Ihres Debütromans mehr
Zeit einräumen?
Ja, das ist mein Ziel. Das Schreiben bedeutet
mir viel und es bereitet mir viel Freude zu erfahren, dass ich viele Menschen mit meinen
Worten berühren kann.
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