
AM: Die Geschichte spiegelt 
also in gewisser Weise Ihr Le-
ben wieder. 
KL: Es gibt kaum einen Schrift-
steller, der nicht Autobiogra-
fisches verarbeitet – von Jane 
Austen bis Nick Hornby.  Aber 
man muss sein Leben schon sehr 
dramatisieren, damit es auch für 
Fremde spannend wird! Der 
Roman erschafft immer aus 
eigenen Erlebnissen, gehörten 
Geschichten und erfundenen Er-
eignissen eine neue Realität. 
AM: Und wie sahen die Reaktio-
nen auf den
Roman aus?
KL: Die Kri-
tiken waren 
alle sehr posi-
tiv. Ziemlich 
schnell wa-
ren auch die 
Filmrechte verkauft. Und dann 
sind einige Frauen aus dieser 
Gegend auf mich zugekommen, 
haben mich angesprochen und 
mir ihre eigenen Geschichten er-
zählt: Das sie auch solche Krisen 
erlebt haben und sich um vier Uhr 
morgens über das Licht beim Bä-
cker gegenüber gefreut haben, 
weil ihre Nachtwache dann bald 
vorbei sein würde. Wie einsam 
sie sich mit der Verantwortung 
fühlten, während ihr Mann ne-
benan schlief. Und wie wenig 
Anerkennung es dafür gibt. Das 
hat mich sehr berührt.
AM: Nach dem großen Erfolg 
haben Sie doch sicher ein 
weiteres Buch geplant, oder?  
KL: Ja. So viele Leserinnen haben 
mich gefragt, wie es denn weiter-
geht mit den Hauptfi guren. Erst 
wollte ich als Nächstes etwas ganz 
anderes thematisieren, aber es pas-
sieren ja immer neue Dinge, die 
„Bei aller Liebe“ fortschreiben: 
Zum Beispiel, wenn Mütter ihren 
neunjährigen Töchtern in der Pro-
jektwoche als Mittagessen Blatt-
salat mit fettarmen Dressing in 
die Schule bringen, weil sie fürch-

ten, das Kind hätte keine Taille. 
Da hört mein Verständnis auf. 
AM: Sie leben, wie die Haupt-
fi gur Ava, auch in Harveste-
hude, was ist für Sie das Be-
sondere an diesem Stadtteil?
KL: Harvestehude ist sehr schön: 
Die Architektur, die Alleen, und 
vor allem die Alsternähe, dieser 
Geruch von Wasser in der Stadt. 
Als Freiberufl erin laufe ich dort 
morgens in der Woche, wenn 
eigentlich kaum einer unter-
wegs ist. Dann leben hier viele 
Freunde, es ist es eben „unser 
Familienviertel“. Die Damen von 

„Spielzeug-
Lienau“ sind 
wunderbar 
und auch der 
ne t te  Zei -
tungsmann 
am Kloster-
stern ist gran-

dios. Der schaffte es sogar die letz-
ten „Wilde Kerle 4“-Sticker auf-
zutreiben, als es überall sonst nur 
noch „Harry Potter“-Sticker gab.
Aber einige Sachen fi nde ich auch  
schrecklich: Dass die Vielfalt der 
Geschäfte hier immer mehr Han-
dy-, Bäcker-, Friseur- und Mak-
lerläden weicht. Das ich mich 
wegen dem optischen Wettbe-
werbsdenken nicht ungeschminkt 
auf den Isemarkt traue. Und das 
tatsächlich die tolle Kinderbiblio-
thek in den Grindelhochhäusern 
geschlossen werden soll! 
AM: Haben Sie neben dem 
Joggen an der Alster noch 
weitere Hobbys?
KL: Da meine Tochter eine kleine 
Pferdenärrin ist, habe ich wieder 
mit dem Reiten angefangen. Mit 
Karate übrigens auch. Außerdem 
ist Herumsitzen und in die Ge-
gend gucken eine meiner größten 
Leidenschaften. Andere nennen 
das meditieren. Aber mein größ-
tes Hobby ist Schlafen! Ich liege 
am liebsten abends um 10 Uhr 
im Bett und freue mich auf einen 
meiner absurden Träume in 3-D 
und Farbe.                    Laura Pfeiffer

„Für mich ist Schreiben wie 
zaubern können, dass man 

Menschen über Zeit und Raum 
hinweg zum Lachen oder 
Weinen bringen kann.“

Das Alster-Magazin verlost 5 Exem-
plare des Romans „Bei aller Liebe“ 

von Karina Lübke. Schicken Sie 
einfach eine Postkarte mit Adresse 

und dem Stichwort „Liebe“ an: 
Alster-Magazin, Barkhausenweg 

11, 22339 Hamburg oder eine 
E-Mail an: L.pfeiffer@alster-net.de. 

Einsendeschluss: 19. Oktober. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   

Buchverlosung

Fortsetzung von S. 25

In kindgerechter, entspannter 
und freundlicher Atmosphäre 
soll sich Ihr Kind „wie zu Hau-
se fühlen“ und sich freuen, uns 
seine Zähne „zeigen zu dürfen“. 
Die Angst vor dem Zahnarzt ist 
nicht angeboren, sondern entsteht 
häufi g durch unangenehme Er-
fahrungen. Den Zahnarztbesuch 
zu einem positiven, stressfreien 
Erlebnis werden zu lassen und 
damit den Grundstock für eine 
möglichst lebenslange Mundge-
sundheit und das entsprechende 
Bewusstsein zu entwickeln, das 
ist das Ziel unserer Praxis.

Herzlich willkommen in unserer 
Zahnarztpraxis speziell für Kinder!
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