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Im Interview

Die Bücher

Woher nehmen Sie die Ideen zu immer 
neuen Morden?
Meistens fängt es mit einem Motiv an, an-
hand dessen mir die Idee zu einem neuen 
Mord kommt. Vor allem interessiert mich 
das Motiv, und damit geht’s dann im Nor-
malfall los – mit einem Grundmotiv, das 
einen Menschen dazu bringt, so etwas 
Schreckliches wie einen Mord zu begehen.  
 
Wie kommen Sie auf die Namen für Ihre 
Protagonisten?
Namen sind tatsächlich etwas knifflig. Oft 
gibt es da schon einige Namen, die stän-
dig im Kopf herumschwirren und immer 
wieder auftauchen. Aber manchmal blät-
tere ich auf der Suche nach Namen, die 
mir gefallen könnten, einfach durch das 
Telefonbuch. 

Was halten die Ortsansässigen in Fjäll-
backa davon, dass Sie sie, einen nach dem 
anderen, umbringen…? 
Ich glaube, sie gehen ganz locker damit 
um. Zunächst war ich etwas nervös, was 
sie davon halten würden, aber bis jetzt gab 
es immer nur sehr positive Reaktionen 
auf die Bücher. 2004 wurde ich sogar zur 
„Ehrenbürgerin des Jahres“ gekürt, was 
eine große Ehre war! Ich werde oft gefragt, 
wie viele Bewohner eines so kleinen Dor-
fes ich eigentlich umbringen kann, ohne 
dass ich an Glaubwürdigkeit einbüße, und 
im Allgemeinen antworte ich: „Wenn man 
auf tausend Bewohner durchschnittlich 
zwei Morde pro Buch rechnet, kann ich 

circa fünfhundert Bücher schreiben, be-
vor mir die Menschen ausgehen.“

Patriks Ehefrau Erica spielt in all Ihren 
Büchern eine große Rolle. Sie ist Autorin 
und schreibt Kriminalromane. Ist sie viel-
leicht Ihr Alter Ego?
Ich habe Erica bewusst fünf Jahre älter 
gemacht als mich, damit wir uns nicht zu 
sehr ähneln. Aber es stimmt schon, dass 
sie viele meiner Eigenschaften verkörpert, 
daran gibt es keinen Zweifel. Vor allem 
meine persönlichen Erfahrungen spiegeln 
sich in ihr wider, zum Beispiel die postna-
tale Depression.

Hat jemand Ihr erstes Manuskript, Die  
Eisprinzessin schläft, gelesen, bevor Sie es 
an Verlage geschickt haben?  
Ich habe in den sauren Apfel der poten-
tiellen Erniedrigung gebissen und mich 
entschlossen, es einigen Personen zum 
Lesen gegeben: Familienmitgliedern, gu-
ten Freunden, auf deren Urteilsvermögen 
ich vertraue, und Gunilla, der Tante mei-
ner Freundin Bella, die einige Jahre für 
die Buchmesse gearbeitet hat und die Ver-
lagsbranche gut kennt. Ich habe viele An-
regungen bekommen und mich gründlich 
mit allen Vorschlägen auseinandergesetzt. 

Ich habe mein Manuskript sieben oder 
acht Mal gelesen und überarbeitet. Meiner 
Meinung nach ist es unglaublich wichtig, 
ein sauber überarbeitetes Manuskript ein-
zureichen. Da sollte man penibel sein, 
wenn man verlegt werden möchte. 

Ich bekam die Manuskripte nicht nur mit 
markierten Tippfehlern, Grammatikfeh-
lern etc. zurück. Das Feedback bestand 
zum Beispiel auch aus Ungereimtheiten, 
die im Manuskript aufgefallen waren, wie 
zum Beispiel: „Auf S. 78 verstehe ich nicht, 
wie Patrik auf einmal erkennen kann, dass 
…“ – Sie verstehen, worauf ich hinauswill. 

Alles in allem lautet mein Rat: Es geht 
nichts über ein sorgfältig redigiertes Ma-
nuskript! 

Und wenn es dir unangenehm ist, andere 
dein Manuskript lesen zu lassen, dann er-
innere dich immer daran, dass du das in 
der Hoffnung machst, einen Verleger zu 
finden sowie eine nicht unerhebliche Le-
serschaft zu erreichen!

Was war Ihre Motivation, Die Eisprinzes-
sin schläft zu schreiben?    
Über die Idee des Romans habe ich, nach-
dem ich einen Bericht in den Nachrichten 
gesehen hatte, mehrere Jahre nachgedacht. 
Es ging um die Verjährungsfrist für Mord 
in Schweden (25 Jahre). Ich fragte mich, 
was wohl geschieht, wenn die Verjährung 
immer näher rückt, ob dadurch noch mal 
Prozesse in Gang gesetzt werden – sowohl 
bei Familie und Freunden des Opfers als 
auch beim Mörder, der immer noch auf 
freiem Fuß ist. Auf diesen Überlegungen 
basierend entstand schließlich der Roman 
Die Eisprinzessin schläft.     
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Später, im Laufe meines Krimiautoren-
Seminars, entschloss ich mich dann, über 
Fjällbacka zu schreiben, nachdem mein 
Dozent Peter Gissy mir den Rat gegeben 
hatte, „über das Umfeld zu schreiben, das 
mir am meisten vertraut ist“. Es war mir 
sofort klar, dass die Handlung im Winter 
stattfi nden würde, da die meisten Men-
schen Fjällbacka nur im Sommer kennen. 
Es hat Spaß gemacht, den Menschen die 
andere Seite des Städtchens zu zeigen. 
Die Jahreszeit passte auch zur Stimmung, 
die ich schaff en wollte: Von Menschen, 
die zugemacht und sich zurückgezogen 
hatten, die wie eingefroren waren, wegen 
etwas, das vor langer Zeit passiert war. 
Seitdem gab es für mich immer eine Ver-
bindung zwischen der Jahreszeit und der 
Stimmung, die das Buch vermitteln sollte.  

Erica war meine erste Romanfi gur. Auf 
gar keinen Fall wollte ich einen weiteren 
Polizeiroman schreiben (nun ja, zumin-
dest dachte ich das am Anfang!), und es 
war klar, dass meine Hauptfi gur eine Frau 
und Schrift stellerin sein würde. Aber 
nachdem ich mit dem Buch schon etwas 
weiter fortgeschritten war, musste ich ein-
sehen, dass es gar nicht so einfach war, 
eine Privatperson auf eigene Faust Mord-
fälle lösen zu lassen. Daraufh in erschien – 
voilà – Patrik auf der Bildfl äche. Und um 
ihn herum gruppierte ich die restlichen 
Figuren der Polizeiwache. 

Die erste der Nebenfi guren war Alex, das 
Opfer. Sie ist der eigentliche Mittelpunkt 
der Geschichte, um sie herum breiten 
sich alle anderen wie ein Fächer aus. Um 
ehrlich zu sein, kann ich mich, wenn ich 
zurückblicke, kaum daran erinnern, wie 
bestimmte Figuren in meinen Büchern 
entstehen.

Und ich wollte aus Erica und Patrik so 
gut es geht ein „normales“ Paar machen. 
Keine Superhelden, nur nette Menschen 
mit Hüft gold und alltäglichen Sorgen, die 
wie wir das Bedürfnis haben, Arbeit und 
Zuhause miteinander in Einklang zu brin-

gen. Und dann lässt sich natürlich kaum 
vermeiden, dass ich aus meinem eigenen 
Erfahrungsschatz schöpfe.    

Persönliches

Wann haben Sie beschlossen, Ihren Job 
an den Nagel zu hängen? 
Ich arbeitete beim Energiekonzern 
Fortum als Produktmanagerin in der Te-
lekommunikationssparte, als ich nach der 
Geburt meines ersten Sohnes Wille Mut-
terschaft surlaub nahm. Als er drei Monate 
alt war, hat Fortum viele Mitarbeiter ent-
lassen, und ich war eine von ihnen. Für 
mich war das der Auslöser, meiner Be-
stimmung als Schrift stellerin nachzuge-
hen. Zunächst nahm ich jedoch eine neue 
Festanstellung an, meine Tochter Meja 
wurde geboren, und ich nahm wieder 
Mutterschaft surlaub. In der Zeit habe ich 
nur geschrieben. Als dann mein Mutter-
schaft surlaub zu Ende war, hatte ich mir 
schon eine Basis aufgebaut, die es mir er-
laubte, von meiner Arbeit als Schrift stelle-
rin zu leben.     

Was für Bücher lieben Sie?
Ich bin ein totaler Krimi-Junkie. Acht-
zig Prozent der Bücher, die ich lese, sind 
Kriminalromane. Zu meinen Lieblingsau-
toren gehören Peter Robinson, Reginald 
Hill, Andrew Taylor, Mari Jungstedt, Hå-
kan Nesser und Åsa Larsson.

Waren Sie jemals Mitglied in einem 
Buchclub?
Ich war in einem Buchclub für Kinder und 
im Disneyclub. Ich habe eine riesengroße 
Kinderbuchsammlung, an der sich jetzt 
meine eigenen Kinder erfreuen. Es macht 
Spaß, diese Bücher heute mit „erwachse-
nen“ Augen zu lesen. Barbapapa ist die 
reinste kommunistische Propaganda! :-)

Sie erzählen in Interviews immer sehr viel 
von sich. Wo ziehen Sie da die Grenze?
Das bleibt wohl jedem selbst überlassen, 
wie viel Privates man preisgibt. Ich selbst 
bin ziemlich redefreudig und ein off en-
herziger Mensch, und es würde sich für 
mich einfach falsch anfühlen, mich Jour-
nalisten gegenüber anders zu verhalten. 
Außerdem bin ich viel zu langweilig, und 
ich biete zu wenig Stoff , in dem man her-
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umwühlen könnte. Was mich persönlich 
betrifft, mache ich mir darüber also nicht 
allzu viele Sorgen. Aber hinsichtlich der 
Kinder haben mein Mann und ich viele 
Regeln. Mein Blog, zum Beispiel, enthält 
niemals Bilder von ihnen, und ich zeige 
nur Fotos, die schon mal an anderer Stelle 
veröffentlicht wurden. Vor allem respek-
tiere ich, wenn die Kinder nicht fotogra-
fiert werden möchten. Irgendwann wird 
eine Zeit kommen, wenn sie gar keine 
Lust mehr darauf haben werden – aber 
bis jetzt sehen sie es als Spaß an, und wir 
beziehen sie mit ein, wenn sie es möchten. 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, 
wie meine Tochter einen Wutanfall be-
kam, als ein Fotograf einige Fotos von mir 
ohne sie für ein Interview machen wollte. 
Sie hat dagesessen und geheult: „Meja will 
auch mitmachen!“ Ich finde nichts dabei.

Gibt es Bücher, die Sie nach einigen Sei-
ten nicht mehr weiterlesen konnten?      
Pferdebücher! Ich habe versucht, Pferde-
bücher und -magazine zu lesen, aber ich 
bekam davon Kopfschmerzen … Ich ge-
höre zu den Leuten, die Pferde am liebsten 
zwischen Burgerbrötchen sehen. Nein, 
ich mache Spaß! Liebe Tierliebhaber, bitte 
verschont mich mit bösen Briefen!
 
Wie schaffen Sie es, sich an all Ihre Ideen 
zu erinnern? 
Ich habe mir noch nie Einfälle auf Zettel-
chen oder so was notiert. Ich gehöre noch 
zur Schule derer, die folgender Meinung 
sind: Wenn man einen Einfall am nächs-
ten Tag schon vergessen hat, dann kann er 
nicht gut gewesen sein. Aber wenn man 
sich Einfälle aufschreiben will, sollte man 
immer Notizblock und Kugelschreiber bei 
sich haben, damit man sich nicht merken 
muss, wo man diese vertrackten Zettel-
chen schon wieder hingepackt hat.  

Was war Ihr erstes prägendes Leseerleb-
nis? 
Einfach alles! Ich war der reinste Bücher-
wurm, als ich klein war. Es war alles dabei. 

Ich entdeckte schnell die Agatha-Christie-
Sammlung meines Vaters, und die habe 
ich verschlungen. Bis ich elf oder zwölf 
war, hatte ich fast alle ihre Bücher gelesen. 
Am liebsten las ich die Krimis mit Miss 
Marple. Auch Sagas hatten es mir ange-
tan – Sie wissen schon, zum Beispiel diese 
schweren Bände über Wikingergeschich-
ten. Ich hatte auch viele Comics. Ich gab 
mein ganzes Taschengeld dafür aus, vor 
allem für Agent X9 und auch für Korak 
– Tarzans Sohn, Das Phantom etc. Und 
wenn ich mich recht erinnere, lieh ich mir 
viele Comics aus der Bücherei aus – Li’l 
Abner und Daisy May, Prinz Eisenherz, 
um nur einige zu nennen. Ich mochte 
auch Elfquest sehr. Davon habe ich eine 
schöne Sammlung, die sogar einiges wert 
ist; leider fehlt mir der wertvollste und 
zwar der erste Band.

Auch die Nancy-Drew-Bücher gehörten 
natürlich dazu, obwohl mir die Mary-
Lou-Reihe noch besser gefiel. Ich hatte 
auch eine Fantasyphase, in der ich natür-
lich alle Narnia-Bände und Der Herr der 
Ringe las, aber auch alle Bücher von Ur-
sula K. Le Guin über einen Zauberer na-
mens Ged usw. Als ich älter wurde, las ich 
Ayla und das Tal der Pferde, Bücher von 
Jackie Collins, Das Tal der Puppen und 
Ähnliches … Ich mochte auch Sparres 
historische Romane.

Einige der Bücher aus meiner Kindheit 
begleiten mich immer noch, wie Der Jun-
ge aus London und A Solitary Blue (aus 
der Tillermann-Saga). Und dann muss ich 
noch die Bücher von Stephen King und 
Dean R. Koontz erwähnen, meine Güte, 
wie ich die verschlungen habe!

Woher wissen Sie so viel über Polizeiar-
beit?
Ich hatte glücklicherweise immer schon 
ein ausgeprägtes Interesse an Polizeiarbeit 
und habe also viel Belletristik, aber auch 
Sachbücher zu diesem Thema gelesen. 
Auf dieses Basiswissen konnte ich aufbau-
en. Natürlich bin ich keine Expertin dafür, 

wie diese Dinge wirklich vonstattengehen, 
aber Fiktion muss nicht immer total rea-
listisch sein. Wenn man polizeiliche Un-
tersuchungen in einem Kriminalroman 
zu hundert Prozent realistisch beschrei-
ben würde, wäre die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass die Leser das Buch nach spätes-
tens zehn Seiten zur Seite legen.

Aber ich habe einige Kontakte, mit de-
nen ich Einzelheiten abklären kann, und 
kenne echte Polizeibeamte in der Polizei-
wache von Tanumshede, denen ich mein 
Manuskript zum Gegenlesen vorlege, 
wenn es fertig ist, damit sie eventuelle 
Fehler anstreichen können.

Ihr Leben als Autorin

Wann haben Sie ernsthaft mit dem Schrei- 
ben angefangen?
Da ich zunächst davon ausgegangen war, 
dass ich niemals Schriftstellerin werden 
könnte, habe ich BWL studiert. Aber ich 
hasste es. Bei der Arbeit habe ich immer 
mein Bestes gegeben, aber sonntagabends 
saß ich in Erwartung der nächsten Ar-
beitswoche oft mit Bauchschmerzen da.

Schließlich, nachdem ein Freund genug 
davon hatte, dass ich ständig alle damit 
nervte, wie gern ich doch Schriftstelle-
rin werden wollte, fand er einen Kurs für 
mich, den ich dann von meinem Mann, 
meiner Mutter und meinem Bruder zu 
Weihnachten geschenkt bekam. Es war 
ein Krimiautoren-Kurs, der von der 
Schriftstellervereinigung Ordfront orga-
nisiert wurde. 

Der Kurs war großartig. Wir waren zwölf 
Teilnehmerinnen – ausschließlich Frauen. 
Sie hatten ihn nur für Frauen ausgeschrie-
ben, um die Zahl der Kriminalautorinnen 
anzukurbeln! Natürlich können heute 
auch Männer den Kurs besuchen …
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An drei Wochenenden wurden wir in Gö-
teborg von Kriminalautor Peter Gissy in 
der edlen Kunst des Krimischreibens un-
terwiesen. Der Kurs deckte einen Großteil 
der Techniken ab, die ich bis heute ver-
wende, aber das Wichtigste, was mir der 
Kurs vermittelte, war das Gefühl, dass es 
tatsächlich möglich ist, ein Buch zu schrei- 
ben – einen Kriminalroman. Dass es sich 
nicht um eine Art geheimnisvollen Ho-
kuspokus handelt, sondern dass man es 
mit einem hart erarbeiteten Text zu tun 
hat. Ich habe Die Eisprinzessin schläft 
tatsächlich während dieses Kurses ange-
fangen zu schreiben. Zwei der Teilneh-
merinnen des Kurses sind seitdem verlegt 
worden.

Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um Die 
Eisprinzessin schläft fertig zu schreiben. 
Ich hatte zwischen fünfzig und sechzig 
Seiten geschrieben, als auf einmal mein 
Selbstvertrauen in sich zusammenfiel 
und ich dachte, dass dies „nur ein Haufen 
Scheiße war, den niemand niemals lesen 
würde“, und legte es für einige Monate bei-
seite. Dann kehrte meine Lust am Schrei- 
ben zurück, ich schrieb weitere sechzig 
Seiten, und wieder war ich mit den Ner-
ven am Ende. Als ich dann mit meinem 
Sohn schwanger wurde, erkannte ich, dass 
wenn mein Buch jemals fertig geschrie-
ben werde sollte, dies vor der Geburt mei-
nes Sohnes geschehen musste. Den kom-
pletten Sommer 2002 über klebte meine 
Nase an der Tastatur, und im August war 
das Manuskript fertig!

Wie haben Sie davon geträumt, Schrift-
stellerin zu werden?
Mein ganzes Leben lang! Zumindest so 
lange, wie ich denken kann. Schon mit 
vier oder fünf Jahren zeichnete ich kleine 
Geschichten, aus denen ich dann Bücher 
bastelte. Ein Mal stellte ich in Massenan-
fertigung einen ganzen Korb voller kleiner 
Bücher her, den ich zum Seniorenheim in 
Fjällbacka trug, wo ich die Bücher dann 
an die Bewohner verteilte.

Sie haben einen Agenten. Worin besteht 
eigentlich die Arbeit einer Literaturagen-
tur? 
Ich kann natürlich nichts dazu sagen, wie 
andere Agenten arbeiten, aber in Schwe-
den ist die Nordin Agentur eine der weni-
gen, die ihre Autoren sowohl im Ausland 
als auch zu Hause vertritt. Sie handeln 
Verträge mit ausländischen Verlagen aus, 
ich werde von ihnen in Schweden vertre-
ten, und über sie laufen alle Gespräche 
mit meinem Verleger, wenn es zum Bei-
spiel um Verträge und Marketing geht.

Wie haben Sie es geschafft, mit zwei Kin-
dern Zeit zum Bücherschreiben zu fin-
den?
Ich habe keine Ahnung. Rückblickend ist 
es mir ein Rätsel, wie ich in der Lage war, 
meine Bücher zu schreiben. Die Erinne-
rungen der letzten Jahre sind irgendwie 
verschwommen. Und meine postnatale 
Depression hat mein Leben bestimmt 
nicht einfacher gemacht. Manchmal habe 
ich dagesessen, gleichzeitig geweint und 
geschrieben und versucht, mir immer 
wieder vor Augen zu halten, dass ich mir 
meinen Traum erfülle und dass es die har-
te Arbeit wert ist. 

Das Schreiben

Wie schreiben Sie ein Buch?
Es fängt immer mit einer klitzekleinen 
Idee an. Zum Beispiel im Falle meines 
fünften Buches, Engel aus Eis, gab es ei-
nen Grabstein auf dem Friedhof von Fjäll-
backa, der mich immer fasziniert hat – es 
handelt sich um den Grabstein, der auf 
dem schwedischen Cover abgebildet ist. 
Der Anblick dieses Grabsteins reichte aus, 
dass ich mir Opfer, Motiv und Mörder gut 
vorstellen konnte – ohne diese drei Fakto-
ren bringe ich nichts zu Papier.

Was ich habe, schreibe ich als eine Art Ab-
riss in ein Word-Dokument. Am Anfang 
habe ich wenig mehr als einige Zeilen mit 
Gedanken und Ideen. Der Abriss fun-
giert dann als eine Art dynamisches Do-
kument. Ich fange an zu schreiben, und 
während ich schreibe, fällt mir immer 
mehr zu den Figuren und zur Entwick-
lung der Handlung ein. Sobald ich einen 
neuen Gedanken habe, füge ich ihn in den 
Abriss ein.

Die ersten fünfzig bis siebzig Seiten sind 
für mich am schwierigsten zu schreiben. 
Da muss ich nämlich eine Handlung „fin-
den“ und den Figuren Eigenschaften ge-
ben – also, zumindest den meisten; man-
che können auch später hinzukommen. 
Aber ich muss die Hauptfiguren charak-
terisieren. Und dann geht’s erst so richtig 
los, wenn ich ungefähr hundert Seiten 
geschrieben habe. Vorher gelingt es mir, 
maximal fünf Seiten pro Tag zu schrei-
ben, aber ab dem Punkt werden es nach 
und nach immer mehr. Wenn ich um die 
hundertfünfzig Seiten geschrieben habe, 
ist meine Vorstellung von der Handlung 
konkret genug, dass ich schneller werde 
und durchschnittlich zehn Seiten pro Tag 
schreibe, an guten Tagen sogar mehr, bis 
zu fünfzehn oder zwanzig Seiten. Das ist 
ein tolles Gefühl. Als würden sich meine 
Finger von selbst bewegen. Aber das ist 
selten. 

Viele Einzelheiten der Geschichten ent-
stehen während des Schreibens. Wenn ich 
anfange zu schreiben, habe ich das Buch 
nie klar vor Augen, und immer, wenn ich 
den ersten Buchstaben tippe, sitze ich da, 
raufe mir die Haare und frage mich: „Wie 
zum Teufel soll es mir gelingen, anhand 
dieses einen klitzekleinen Gedankens um 
die vierhundert Seiten zu füllen?“ Aber 
irgendwie gelingt es mir immer. Die Ge-
schichte und die Figuren entwickeln wäh-
rend des Schreibens ein Eigenleben.
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Wie redigieren Sie Ihre Bücher?
Zunächst einmal verschwende ich kei-
nen Gedanken daran, bis ich das Buch 
zu Ende geschrieben habe. Während des 
Schreibens fange ich nie mit dem Redigie-
ren an. 

Dann drucke ich alles aus, setze mich hin 
und lese es von Anfang bis Ende, während 
ich im Text Stellen markiere, die korrigiert 
werden müssen: Wörter, Grammatik, 
Wiederholungen, doppelte Leerzeichen, 
krumme Syntax, falsche Namen etc. Ne-
ben mir liegt auch immer ein Notizblock, 
auf dem ich Einzelheiten notiere, die ich 
nachschlagen muss. 

Wie fi nden Sie zum Schreiben die nötige 
Ruhe?
Da kann ich keinen guten Rat geben. Wie 
Sie wissen, schrieb ich mein erstes Buch, 
als ich noch in Vollzeit als Projektmana-
gerin arbeitete, und das zweite, während 
ich schwanger und in Mutterschutz war. 
Aber um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht 
sicher, wie … In dem allgemeinen Chaos 
fand ich scheinbar die Zeit zum Schrei-
ben. Ich war damals nicht besonders orga-
nisiert, aber ich habe mich immer an den 
Roman gesetzt, wenn sich die Gelegenheit 
bot. Das ist dann auch eine Frage der Pri-
oritäten. Das Schreiben stand für mich 
immer an erster Stelle, da blieben Treff en 
mit Freunden, Putzen etc. meistens auf 
der Strecke. 

Aber es nützt nichts, einfach darauf zu 
warten, dass es ruhig um dich herum 
wird, um mit dem Schreiben loszulegen; 
genauso wenig nützt es, darauf zu war-
ten, dass dich die Muse küsst. Ich habe es 
schon mal gesagt, und ich sage es wieder: 
Alles, was du machen kannst, ist dich mit 

deinem Hintern auf einen Stuhl zu setzen! 
Anders geht es nicht. Es ist ja nicht so, 
als wenn dich auf einmal eine buddhisti-
sche, Zen-artige Ruhe überkommt, bis die 
Worte aus dir heraussprudeln. Eine derar-
tige innere Ruhe hatte ich noch nie, ganz 
im Gegenteil, oft  setzen mir Stress, Ängste 
und allgemeiner Leistungsdruck zu, wenn 
ich mich zum Schreiben hinsetze. Freu-
de kommt erst hinzu, wenn ich einmal 
im Fluss bin. Aber so läuft  das nicht im-
mer. Ehrlich gesagt ist es natürlich auch 
viel einfacher, wenn man einen Partner 
hat, der hinter einem steht. Als ich Die 
Eisprinzessin schläft  schrieb, sagte mein 
Exmann immer zu mir: „Schreib du nur, 
und überlass mir das Geschirr und die 
Wäsche.“ Er hat mich immer darin unter-
stützt, eine Karriere als Schrift stellerin zu 
machen. Und das ist unglaublich wichtig!

Zusammengefasst heißt das: Vergeude 
deine Zeit nicht damit, darauf zu warten, 
dass alle äußeren Faktoren stimmig sind, 
bevor du anfangen kannst zu schreiben. 
Das wird nie geschehen, und du wirst nie 
etwas zu Papier bringen. So ist das halt. 
Du musst dich einfach hinsetzen und es 
tun. Jetzt. Heute. Nicht Montag. Nicht, 
wenn du erst alles sauber gemacht hast. 
Nicht, wenn die Kinder groß sind. Nicht, 
wenn erst das Unmögliche möglich ge-
worden ist. JETZT!

Haben Sie kleine Rituale, wenn Sie arbei-
ten?
Mein Ritual besteht hauptsächlich darin, 
wie eine aufgescheuchte Glucke um den 
Computer herumzustapfen und immer 
alle möglichen Ausreden zu fi nden, mich 
nicht hinzusetzen und zu arbeiten. Aber 
ich sorge immer dafür, dass eine Kanne 

mit frischem Kaff ee und eine volle Tas-
se neben mir stehen, wenn ich anfange. 
Und meistens sitze ich im Wohnzimmer 
vor dem Fernseher oder in der Küche mit 
Kopfh örern auf, um Musik zu hören. Ich 
arbeite nicht gern in der Stille. Außerdem 
lege ich eine Decke auf den Tisch vor den 
Computer, um den Kontakt zwischen der 
Oberfl äche und meinen Handgelenken 
weicher zu machen. Während des Schrei-
bens beginnen meine Handgelenke im-
mer mehr zu schmerzen, und zum Ende 
hin ziehe ich die Liza-Marklund-Lösung 
in Betracht – die Kollegin schient wäh-
rend des Schreibens ihre Unterarme. Aber 
damit komme ich nicht gut zurecht, also 
beiße ich die Zähne zusammen und ma-
che in der Hoff nung weiter, dass meine 
Handgelenke nicht aufgeben, bevor ich 
die letzte Zeile geschrieben habe. 

Während des Schreibens vernachlässige 
ich auch meine Nägel. Ich, die ich mir 
sonst so viel auf meine Nägel einbilde! Ich 
verliere keinen Gedanken an sie, wenn 
ich mich in einer Schreibphase befi nde. 
Dadurch, dass ich den ganzen Tag auf 
der Tastatur des Computers herumtip-
pe, trocknen meine Nägel aus, sie reißen 
dann oft  ein, brechen ab und werden im-
mer schlimmer. (Natürlich könnte ich sie 
ölen, aber bitte, wer kann sich am Abend 
schon die Zeit dafür nehmen?)

Abgesehen davon, fällt mir wirklich nichts 
Besonderes ein das ich mache, wenn ich 
schreibe. Ich habe keine außergewöhnli-
chen Eigenheiten. Ich schreibe nur. 

Aber vielleicht sollte ich es wie Dan Brown 
machen. Mich kopfüber in meine Hänge-
schuhe hängen. Und jede halbe Stunde 
Sit-ups machen.

ten, dass dich die Muse küsst. Ich habe es 
schon mal gesagt, und ich sage es wieder: 
Alles, was du machen kannst, ist dich mit 


