
Alster-Magazin: Nach Ihrer 
Ausbildung an der Henri-
Nannen-Journalistenschule 
haben Sie für Zeitungen und 
Zeitschriften wie „Tempo“, 
„Die Woche“, „DIE ZEIT“ 
und das „SZ-Magazin“ ge-
schrieben. Wie sind Sie auf 
die Idee gekommen ein Buch 
zu schreiben?
Karina Lübke: Beim Journalis-
mus hat mich manchmal gestört, 
dass mir Fakten die ganze schöne 
Geschichte kaputt gemacht ha-
ben. Und da ich schon immer viel 
Fantasie hatte, war der Schritt  
zum Roman nicht mehr weit. Als 
meine Kinder größer wurden und 
ich wieder an anderes denken 
konnte als an die Telefonnum-
mer vom Kindergarten oder -arzt, 
habe ich damit angefangen. 
AM: Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen über eine Mutter 
und Ehefrau zu schreiben, 
der alles zu viel wird und 
die deshalb aus dem Alltag 
fl ieht?  
KL: Als ich Kinder bekam, war 
ich überwältigt wie großartig 
das ist. Wie bedingungslos die-
se Liebe ist, die einen überrollt 
und für immer verändert. Aber 
auch, wie viele schreckliche 
Momente es gibt, etwa wenn die 
Kinder krank sind. Wenn man 
drei Nächte durchwacht und am 
nächsten Morgen hat es wieder 
39 Grad Fieber. In einer Zeit 
und Gesellschaft wo man denkt 

Zaubern
Die Schatten auf der Sonnenseite des Lebens 

– davon handelt der Anfang des Jahres 

veröffentlichte Roman „Bei aller Liebe" von  

Karina Lübke aus Harvestehude. Das Alster-

Magazin sprach mit der Journalistin über ihr 

Leben als Mutter und Autorin.

alles planen zu können, ist das 
der ultimative Kontrollverlust. 
Das Buch zeigt, wie viel Kraft 
Mütter in ihre Kinder und in die 
Familie investieren. Ich habe 
„Bei aller Liebe“ übrigens auch 
als Verständnishilfe für Männer 
geschrieben, die sich wundern 
warum ihre Frauen sie manch-
mal so böse angucken, obwohl 
sie doch glauben alles richtig zu 
machen. 

Schreiben
ist wie

In ihrem ersten Roman be-
schreibt Karina Lübke das Le-
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