
ihres Erstlingswerks vor
knapp einem Jahr: „Es war
Herbst 2014 und ich sah diese
amerikanische Reportage
über männliche Stripper. Ich
war überrascht und gleichzei-
tig fasziniert von dem, was
dort hinter den Kulissen ab-
lief: Alkohol, Drogen, Rausch.
Ziemlich schnell formten sich
Charaktere in meinem Kopf
und ich begann, erste Szenen
zu schreiben.“ Nach etwa ei-
nem Jahr schickte sie die Ge-
schichte zum Amrûn-Verlag.
Die E-Mail mit der Zusage zur
Veröffentlichung erreichte
Katrin Klingschat dann im Ja-
nuar 2016 – in ihrem Kinder-
zimmer in Medebach.

Eine Riesenchance für die
Autorin und Bloggerin, die sie
genutzt hat. So erzählt Katrin
Klingschat stolz: „Der zweite
Teil ‘Zwischen Meer und Ster-
nen’ wurde auf der Leipziger
Buchmesse bereits vorbestellt
und einige Vorab-Exemplare
wurden verkauft.“

Im Buchhandel ist es ab
morgen, 29. März, erhältlich,
sowohl als Taschenbuch als
auch als Ebook. Am kommen-
den Samstag, 31. März,
kommt die in Berlin lebende
Autorin zudem wieder in die
Heimat: Um 13 Uhr findet ei-
ne Lesung in der Kaffeema-
cherei in Medebach statt. Der
Eintritt ist kostenlos.

„Wer wissen möchte, wie es
mit Rachel und Connor wei-
tergeht oder einfach mit mir
ins Gespräch kommen möch-
te, ist dazu eingeladen. Ich
freue mich sehr über viele Zu-
hörer“, so Katrin Klingschat.
Und obwohl der letzte Teil der
Reihe nun abgeschlossen ist,
wird es bei weitem nicht ruhig
um die Autorin: Sie wird wei-
terschreiben.
„Eine weitere Veröffentli-
chung ist noch nicht konkret
geplant, aber definitiv nicht
ausgeschlossen“, erklärt sie.
„Wie, wann und wo das pas-
sieren wird, steht aber noch
nicht fest.“

während des Lektorats im
Winter hat sie noch viele Än-
derungen vorgenommen. Ei-
ne Herausforderung für die
Medebacherin, die sie meis-
terte: „Jetzt bin ich mit dem
Ergebnis sehr zufrieden.“

Katie Kling wird
weiterschreiben

Während es im ersten Teil
vor allem um Rachel und ihre
Entwicklung ging, fokussiert
sich Teil 2 mehr auf den zwei-
ten Hauptcharakter: Connor.
„Dieser arbeitet als Stripper,
trägt einige Probleme mit sich
herum und lernt Rachel aus
Zufall kennen. Eine Affäre be-
ginnt. Doch schon bald entwi-
ckelt sich mehr zwischen den
beiden – und Connors Leben
erscheint nicht mehr so glän-
zend wie zuvor gedacht“, so
Katrin Klingschat.

Die Idee zu ihrer „Affecti-
ons“-Reihe ist ihr durch eine
Fernseh-Doku gekommen,
erzählte sie beim Erscheinen

ben. Ursprünglich, so erklärt
Katrin Klingschat, sei eine Tri-
logie geplant gewesen. „Doch
diesen Plan habe ich verwor-
fen, das heißt, mit dem zwei-
ten Band ist die ‘Affections’-
Reihe abgeschlossen.“ Zum
einen werde es immer schwie-
riger, Leser für Reihen zu be-
geistern. „Zum anderen kam
ich bei Band 3 schlicht nicht
weiter. Für mich fühlte sich
die Geschichte nach zwei Bü-
chern beendet an.“

Mit dem Verlag einigte sie
sich daher auf nur zwei Bän-
de. Was für die junge Autorin
einiges an Mehrarbeit bedeu-
tete – der zweite Band musste
fast komplett überarbeitet
und zu einem Großteil sogar
neu geschrieben werden, zum
Ende sollte nichts mehr offen
bleiben. „Durch die Reduzie-
rung von drei Bänden auf zwei
Bände mussten sich die Cha-
raktere also schneller entwi-
ckeln und bewegen“, fügt Ka-
trin Klingschat hinzu. Die
Überarbeitung erfolgte im
vergangenen Sommer, auch

■ Von Anna Sartorius
a.sartorius@sauerlandkurier.de

Medebach.
Spannung. Drama. Ein
Hauch Erotik. Das Erstlings-
werk von Katrin Klingschat
alias Katie Kling kam gut an
bei ihren Lesern. Als „real,
echt, emotional, aufwüh-
lend“ beschrieben sie „Bar-
fuß durch die Nacht“. Dass
das Leben nicht immer ein
Märchen ist, haben die
Hauptfiguren Rachel und
Connor wie berichtet in die-
sem Liebesroman gelernt.
Der zweite Teil, „Zwischen
Meer und Sternen“, werde
noch gefühlvoller, emotiona-
ler als der erste, verspricht
die Autorin aus Medebach.
Ab morgen ist dieser erhält-
lich – und das macht die 28-
Jährige ganz schön nervös.

Schließlich hat Katrin Kling-
schat zu ihrem Romandebüt
erst einmal einfach drauflos
geschrieben, nun musste die
Geschichte um die unschein-
bare Rachel und Stripper Con-
nor weiter verdichtet werden
– die Leser wollen natürlich
wissen, in welche Richtung
sich ihre Beziehung entwi-
ckelt. Während des Schrei-
bens hatte sich zudem eine
unerwartete Änderung erge-

„Zwischen Meer und Sternen“
Katrin Klingschat aus Medebach veröffentlicht neuen Roman

Katrin Klingschat aus Medebach präsentiert ihr Werk „Zwi-
schen Meer und Sternen“.

Das neue Werk ist ab mor-
gen erhältlich.


