
K atherine Anne Lees 
Debütroman «Staub und 
Sternenstaub – meine 
Lebensgeschichte» 
erscheint am 22. Oktober 
auf Deutsch. Die Schrift-
stellerin mit englischen 
Wurzeln erzählt darin die 

wahre Geschichte ihrer Grossmutter Mollie 
Cooke, die im Krieg ihre beiden Männer, 
ihre Tochter und später ihr Gedächtnis ver-
lor. Mit uns sprach sie über das Leben, die 
Demenz und das Schreiben.

War es schwierig, Mollies Geschichte für 
die Öffentlichkeit niederzuschreiben? 
Nein, sie wollte immer ihre eigene Geschichte 
schreiben. Leider hat ihr die Demenz nicht 
die Zeit dazu gegeben. Aber es war herzzer-
reissend, den Tod meiner Mutter und meines 
Grossvaters nochmal zu erleben. Ich musste 
öfters pausieren und an die frische Luft. 
Doch es war heilend und half mir auch, Mol-
lies Tod zu verarbeiten. Das Buch soll kein 
Trauerbuch sein, sondern inspirieren. 
 Mollies Leben macht Mut und heilt Wunden. 
Wie sind Sie mit der Demenz  Ihrer 
 Grossmutter umgegangen? 
Es war schwierig und frustrierend. Wir wur-
den von Experten begleitet. Doch es wurde 
einfacher, als sie nicht mehr realisierte, dass 
sie sich nicht mehr erinnern kann. In ihrer 
Traumwelt zu leben anstatt in Verunsiche-
rung nahm ihr ihren Frust. 
Was hat Sie als Engländerin in die Schweiz 
gezogen? 
Als Kind bin ich mit meiner Familie herge-
kommen. Wir sind geblieben, weil mein 
Vater uns Kinder alleine grossziehen musste. 
Die Schweiz gab uns Stabilität. Ich liebe 
mein neues Zuhause, doch mir fehlen hier 
Innovation, Inspiration und die Anerken-
nung, etwas zu versuchen, auch wenn man 
stolpert. Dies findet man eher in England. 

Wollten Sie schon immer Schriftstellerin 
werden? 
Nein, Fotografin für die National Geogra-
phic, denn die Fotografen scheinen von 
einem Abenteuer ins nächste zu schlittern. 
Doch nun habe ich nun auch Abenteuer zu 
entdecken und kann meine Bilder mit der 
Welt teilen. Inspiration ist überall. Der Clou 
ist, sie zu sehen und ihr Zeit zu geben, sich  
zu entwickeln.
Wovon handelt Ihr zweiter Roman «The 
Life and Dreams of Pimientos de Padron»? 

Vom Leben, Träumen und Abenteuern am 
Beispiel von sechs Pfefferschotten: Von 
ihrem Beginn als Samen, also der Seele, bis 
zu ihrem vermeintlichen Lebensende, wenn 
sie am Tisch serviert werden. Wie in «Eat, 
Pray, Love», schrieb der englische hellomag- 
Blog. Vorher erscheint noch «Frag dein Herz – 
Das Glück der Leichtigkeit», bei dem ich als 
Co-Autorin mitgewirkt habe.  ANN-KATRIN ABT

«Inspiration 
 ist überall»

Die Zuger Autorin  
KATHERINE ANNE LEE schlüpft 

gern in andere Rollen, um neue 
Ansichtsweisen kennenzulernen

Die erfolgreiche Autorin 
Katherine Anne Lee 

schreibt gerne an öffent
lichen Orten in Flims 

 «Staub und Sternenstaub – 
meine Lebensgeschichte»  
ist ab 22.10. erhältlich
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Katherine Anne Lee
Inspiriert vom Leben der Mollie Cooke
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In einer geschützten Traumwelt in der englischen Kleinstadt 

Church Stretton aufwachsen, sich verlieben und heiraten.  

So sollte sie sein, die Zukunft, von der jedes kleine Mädchen 

träumt. Eine gerade Linie, ein perfekter Lebensweg. So begann 

alles, kurz vor den 1920erJahren.

Doch das Leben ist nicht wirklich so, oder? Das Leben ist 

nicht immer fair und nimmt Wendungen, die wir nicht verstehen. 

Und so stand der erste Sturz in die tiefste Düsternis schon kurz 

bevor. Ein eisiger Schneesturm traf mich, hinterließ eine Spur der 

Verwüstung und zog ohne Erklärung weiter.

Das Leben ließ mich nicht im Stich, und nachdem ich wieder 

auf die Beine gekommen war, machte es mir das allergrößte  

Geschenk. Mir wurde eine große und erfüllte Liebe zuteil. Aber 

das Leben steht nicht still, und Momente lassen sich nicht 

 einfrieren. Es geht weiter und erzählt seine eigene Geschichte.

Es dauerte nicht lange, dann kam der nächste Sturz.
 

Dies ist meine Geschichte. Dies ist Mollies Geschichte.

 
Das Glück von gestern gehört uns nicht mehr, und was 

morgen sein wird, liegt noch nicht in unseren Händen.  

Nur das Jetzt ist für einen kurzen Moment unser eigen. Staub &
Sternenstaub
Meine Lebensgeschichte

Katherine 
Anne Lee

“Am Ende des Buches hatte ich das Gefühl, ein Mitglied meiner Familie 
verloren zu haben.” Hello Magazine 

“Dieses Buch ist durch und durch erstaunlich. Ich kann nicht sagen, 
wie oft ich geweint habe, richtig geweint. Es ist so berührend, so 
packend, so realistisch. Katherine Anne Lee kann unendlich stolz sein 
auf ihr Romandebüt. Es ist eine ausgezeichnete Geschichte, und Lees 
Fähigkeit, den Leser zu berühren, ist bemerkenswert. Sie ist eine 
begabte Autorin, und ich werde verfolgen, ob sie noch mehr schreibt.” 
Keenly Kristin (US Blogger)

“Dieses Buch ist anders als alle, die ich zuvor gelesen habe, und es 
gefiel mir, dass Mollie mir von der ersten Seite an etwas bedeutete, von 
dem Moment an, als sie den Leser bittet, sie Mollie zu nennen. Es ist 
definitiv eines der besten Bücher, die ich gelesen habe.” Futures blog
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