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Im Interview: Sarah Lark 

 

Sarah Lark schreibt einen Bestseller nach dem anderen und im April ist ihr neuer Neuseeland-Roman 

„Die Tränen der Maori-Göttin“ erschienen. Im Interview erzählt die Wahl-Spanierin unter anderem was ihr 

Geheimrezept ist, wie sie mit dem Erfolgsdruck umgeht und was sie inspiriert.  

 

1. Sie haben in Ihren Büchern schon viel von der Kultur der Maoris erzählt. Wie geht es in „Die 

Tränen der Maori-Göttin“ weiter? 

Diesmal geht es um die Maori-Tradition des Drachenbaus – als Mittel der Kommunikation mit den Göt-

tern, aber auch mit anderen Stämmen. 

 

2. Was hat es mit dem Titel auf sich? 

Der Titel hat mit der Schöpfungslegende der Maori zu tun: Die beiden Gottheiten Papa – Erde – und 

Rangi – Himmel – liebten einander so sehr, dass sie nicht voneinander lassen konnten. Sie lagen 

ständig eng umschlungen und zeugten dabei diverse Kinder. Diese Kinder, besonders Tane, der Gott 

des Waldes, hätten nun gern mehr aus der Welt gemacht als immer nur Sex. Deshalb trennten sie Er-

de und Himmel irgendwann gewaltsam, damit Licht auf die Erde kam und die Pflanzen und Tiere sich 

entwickeln konnten. Papa und Rangi waren und sind darüber sehr traurig. Die Meere, Seen und Flüs-

se der Erde entstammen Papas Weinen, und Rangis Tränen rinnen als Regen auf die Erde herab. In 

meinem Roman – wie überhaupt auf der Südinsel Neuseelands – regnet es oft.  

 

3. „Die Tränen der Maori-Göttin“ ist der Abschlussband der „Kauri-Trilogie“. Wie fühlt es sich an, 

diese zu beenden? 

Mir macht es nicht viel aus, meine Personen irgendwann alleine zu lassen. Meine Leser trauern da oft 

viel mehr und fragen mich immer wieder, ob ich die Geschichte von Kiward Station nicht vielleicht 

doch weiter schreiben möchte. Ich sage dann immer, dass Lieben loslassen heißt. Auch meine Ro-

manfiguren möchten nicht generationenlang unter den Blicken der Öffentlichkeit lieben und leiden. Mit 

dem Ende der Trilogie kriegen sie sozusagen ihre Privatsphäre zurück.  

 

4. Haben Sie eine Lieblingsfigur im Roman? 

Ich mag Lizzie besonders gern. Und natürlich auch ihre Tochter und ihre Enkelin. Außerdem finde ich 

Nandé ganz bezaubernd und freue mich immer wieder darüber, welche Entwicklung die in Band 1 

noch so schüchterne und traumatisierte Heather in den drei Bänden durchgemacht hat.  

 

5. Sind die Namen Ihrer Romanfiguren, wie z.B. Atamarie oder Rawiri, echte maorische Namen? 

Sicher. ‚Atamarie’ hat sogar eine Bedeutung. Es ist das Maori-Wort für ‚Sonnenaufgang’. Ein beliebter 

Name für Maori-Mädchen. 
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6. Wie würden Sie Atamarie, die Hauptfigur, charakterisieren? 

Atamarie ist ein intelligentes, selbstbewusstes Mädchen, das sich sowohl in der Maori- als auch in der 

Pakeha-Kultur sehr sicher bewegt. Sie ist wesentlich emanzipierter als die meisten jungen Frauen ih-

rer Zeit, aber ich glaube, das erklärt sich durch ihre Geschichte und ihre Abstammung – Atamarie hat 

die Frauenbewegung ja praktisch mit der Muttermilch eingesogen. Sowohl Matariki als auch Atamarie 

sind stolz darauf, das Erbe beider Kulturen zu repräsentieren. 

 

7. Der Roman spielt Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Neuseeland und Südafrika. Wie 

fangen Sie die Vergangenheit und die Atmosphäre der verschiedenen Länder ein? 

Für die Atmosphäre – das Klima, die Luftfeuchtigkeit usw. – ist es gut, wenn man einmal dagewesen 

ist. Ansonsten lese ich viel über die Länder und die Zeit. Und ich denke, es gehört auch einfach zur 

Begabung einer Autorin, Geschichte lebendig werden zu lassen. 

 

8. Sie beschreiben in Ihrem Roman die Verstrickungen Neuseelands im Burenkrieg. Die Zustände 

in den so genannten Concentration Camps in Südafrika waren teilweise verheerend. Hatten Sie 

beim Schreiben Schwierigkeiten damit?  

Ich leide natürlich immer ein bisschen mit meinen Protagonisten. Aber ‚Schwierigkeiten’ würde ich das 

nicht nennen. Man macht ja etwas Wichtiges, indem man solche Themen immer wieder aufgreift – 

wenn wir Autoren das damalige Leben in Romanform erfahrbar machen, arbeiten wir gegen das Ver-

gessen. Und ich weiß nicht, wie es da anderen geht, aber mich berührt eine lebendig geschriebene 

Geschichte weit mehr als zum Beispiel eine noch so gute Ausstellung in einem Museum. Bedingung 

ist natürlich, dass die ganze Sache sauber recherchiert ist. Ansonsten verfälscht der Autor damit die 

Geschichte – für mich etwas wirklich ganz, ganz Schlimmes!  

 

9. Ihre Bücher sind immer monatelange auf den Bestsellerlisten. Was ist Ihr Geheimrezept? 

Das wurde ich in den letzten vier Tagen so gefühlte tausend Mal gefragt – ich war gerade auf Promo-

tion-Tour in Spanien, wo eben ‚Das Lied der Maori’ erschienen und sofort auf Platz 1 der Bestsellerlis-

te gelandet ist. Ich habe mir auch ein paar mögliche Gründe dafür überlegt – vielleicht liegt’s daran, 

dass es bei mir immer zwei Protagonistinnen gibt, also mehr Chancen, eine Identifikationsfigur zu fin-

den, die man wirklich mag, als in anderen Büchern. Oder die Mischung aus Romantik und Abenteuer 

… aber wenn Sie meine echte Meinung wissen wollen: Es gibt kein Rezept. Man braucht einen Ver-

lag, der hinter einem steht und das Buch bekannt macht – das ist mehr als die halbe Miete. Und zwei-

fellos hilfreich ist es, wenn man fähig ist, gute Geschichten zu erzählen. Das kann ich. Es ist so ziem-

lich das einzige Talent, das ich habe, aber dafür auch im Überfluss. Wenn’s sein muss, mache ich 

Ihnen auch noch aus dem Telefonbuch eine spannende Story. Aber ich fürchte, dann brauche ich 

mehr als 800 Seiten. 

 



 

 

 

Bastei Lübbe GmbH & Co. KG · Presse und Öffentlichkeitsarbeit · Schanzenstraße 6 - 20 · 51063 Köln 
Telefon +49(0)221 8200 - 2850 / -2851 / -2852 · Telefax +49(0)221 8200 - 1850 / -1851 / -1852 · E-Mail: presseabteilung@luebbe.de 

 

 

 

 

 

10. Haben Sie dadurch einen größeren Erfolgsdruck? 

Nein, mir macht Schreiben Spaß. 

 

11. Haben Sie erwartet, dass Ihre Neuseeland-Bände so viele Leser begeistern werden? 

Nein, es wundert mich immer wieder, vor allem in Spanien. In Deutschland ist Neuseeland schon ewig 

so etwas wie ein ‚Sehnsuchtsland’, aber die Spanier haben sich vor Sarah Lark nie sonderlich dafür 

interessiert. Aber jetzt ist ein richtiger Hype ausgebrochen, sie organisieren sogar schon Reisen.  

 

12. Ihre Romane spielen oft in exotischen Ländern. Was reizt Sie an diesen Ländern? 

Die einzigartige Natur und eine interessante Geschichte. 

 

13. Was inspiriert Sie zu einem neuen Buch? 

Wenn ich irgendwo etwas über die Geschichte eines Landes lese, fallen mir oft eigene Geschichten 

ein, die vor diesem Hintergrund spielen. Und manchmal wird dann ein Buch daraus. 

 

14. Sie schreiben auch Kinder- und Jugendbücher. Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie 

gerade ein Kinder- und Jugendbuch schreiben oder eins für Erwachsene? 

Ich schreibe jetzt keine Kinderbücher mehr und Jugendbücher nur noch selten. Aber ein Unterschied 

besteht natürlich, man muss sich ja auf die Zielgruppe einstellen. Das konnte ich aber immer ganz gut. 

Auch als ich noch Lehrerin war – die dunkelste Zeit meines Lebens! – waren meine Unterrichtsentwür-

fe immer spannend. Nur mit der Umsetzung haperte es, auf mehr als ein Kind gleichzeitig kann ich 

mich nicht konzentrieren. Es heißt immer, ich sei vielseitig – was ich persönlich gar nicht so finde – 

aber multitaskingfähig bin ich definitiv nicht. 


