
Und Wünsche gehen in Erfüllung.
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Smart Moisturizer Value Set
CHF 80.– (Warenwert CHF 135.–)

Und Wünsche gehen in Erfüllung.

Moisture Surge Deluxe Set
CHF 39.– (Warenwert CHF 73.–)

High Impact Mascara Set 
CHF 35.– (Warenwert CHF 60.–)
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1124 Stunden

Katherine  
Anne Lee

Powerfrau mit Fantasie

Dass Katherine Anne Lee bereits als Kind mit ihren 
Eltern vom südenglischen Dorset in die Schweiz 
gezogen ist, ist ein echter Glücksfall für die hiesige 
Literaturszene. Denn ihrem Schreibtalent verdanken 
wir so wunderbare Bücher wie das 2013 erschienene 
«Staub & Sternenstaub», in dem sie das Leben ihrer 
Grossmutter verewigte. Nur ein Jahr später erschrieb 
sich Katherine Anne Lee mit «Leben & Träume der 
Pimientos de Padrón» einen weiteren Grosserfolg.  
In diesem Roman schickt die Wahlschweizerin sechs 
spanische Pfefferschoten auf eine Reise in die Gross
stadt, ein kreativer Reisebericht von grossem Unter
haltungswert. Sie bezeichnet sich selbst als Perfek
tionistin – mit allen Vor und auch Nachteilen. Umso 
wichtiger ist es der Autorin, in ihrem Arbeitstag  
Auszeiten einzuplanen, um Energie zu tanken und 
Inspiration zu finden.
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15.00 Uhr
Mein zweiter Roman ist dieses Jahr auf 
Deutsch erschienen. Das bedeutet für mich 
intensive PR-Arbeit, die mir aber auch  
Spass macht. Vor allem wenn sie aus guten 
Gesprächen besteht wie hier bei Tele 1.

17.00 Uhr 
Mir geht es wie den meisten Frauen …  
ich liebe das Shoppen, speziell  
wenn ich ein neues Kleid für einen  
Event aussuchen darf.

21.00 Uhr
Events wie hier der Bundespresseball 
in Berlin sind Highlights in meiner 
Agenda. Es war eine einmalige 
Erfahrung, mit einigen der höchsten 
deutschen Politiker an einem Tisch 
zu sitzen.

12.00 Uhr 
Sport gehört einfach zu meinem 
Leben, und ich mag das Gefühl, 

körperlich aktiv zu sein. Am 
liebsten mache ich Ausdauer-

sport, bei dem ich Musik 
höre und meinen Gedanken 

freien Lauf lasse. Ein wichtiger 
Ausgleich zu meiner Arbeit am 

Schreibtisch. 

9.00 Uhr
E-Mails erledige ich gleich am Morgen. 

Danach habe ich meinen Kopf frei,  
um mich Kreativerem  widmen zu können. 

7.00 Uhr 
Ich starte morgens gern mit  

einer Meditation, die nicht  
unbedingt lang sein muss. Einfach ein 

kurzes In-mich-Gehen, bei dem  
ich mich gedanklich dem widme, was mir 

wichtig ist. So gehe ich mit einem  
guten Gefühl in den Tag.


