Interview mit Greta Milán
Was macht dir besonders Spaß am Autorendasein?
Am schö nsten finde ich es, mir immer wieder neue Geschichten auszudenken, von Menschen und
Begegnungen zu erzä hlen und dabei auch mal in fremde Rollen zu schlü pfen. Die Unabhä ngigkeit und die
Freiheiten, die mit dem Schreiben einhergehen, zä hlen fü r mich mit zu den grö ßten Vorzü gen am
Autorendasein.
Über welchen Kommentar zu deinen Büchern „Julis Schmetterling“ und „Jeanes Geheimnis“ hast du
dich bisher am meisten gefreut?
Es ist fü r mich ein wunderbares Gefü hl zu erfahren, dass meine Worte die Leser wirklich berü hren
konnten. Bei „Julis Schmetterling“ waren viele sogar dankbar, etwas ü ber eine relativ unbekannte
Hautkrankheit zu erfahren. Ihr Mitgefü hl mit den Betroffenen hat mich ü berwä ltigt und nach meinem
Debü t den Entschluss bestä rkt, das Schreiben weiter zu verfolgen.
Auch dass „Jeanes Geheimnis“ nach der Verö ffentlichung so viele positive Reaktionen hervorgerufen hat,
freut mich riesig, denn auch wenn sich beide Romane im gleichen Genre bewegen, so sind sie doch auf ihre
Art recht unterschiedlich. Ich bin erleichtert und sehr glü cklich, dass beide Geschichten fü r sich
ü berzeugen konnten.
Wie findest du neuen Stoff für deine Bücher?
Es sind oft ganz unterschiedliche Momente, die mich zu einer Geschichte oder Szene inspirieren.
Manchmal wü hlt mich ein Ereignis sehr auf und regt mich zum Nachdenken an, ich stoße auf einen
unscheinbaren Gegenstand, der mein Interesse weckt, oder ich erinnere mich beim Schreiben an eine
lustige Unterhaltung, die ich irgendwann einmal gefü hrt habe… Die meisten Begebenheiten finden dann
ganz von allein den Weg in meine Romane und schaffen so die Verbindung von fiktiven Ideen und meinem
wirklichen Leben.
Woran arbeitest du im Moment?
Aktuell wirke ich an verschiedenen Projekten mit. Zum einen freue ich mich, Teil eines
Gemeinschaftsprojektes mit mehreren tollen Autorinnen zu sein, ü ber das es auch bald mehr zu erfahren
gibt. Die Details darf ich natü rlich noch nicht bekannt geben, aber ich kann schon mal verraten, dass wir
als Erscheinungstermin den Spä tsommer ins Auge gefasst haben.
Außerdem arbeite ich derzeit an einer Fortsetzung aus der Welt von „Julis Schmetterling“. Es ist eine ganz
eigenstä ndige Geschichte, in welcher die Leser jedoch auch Juli, Bastian und einigen anderen Charakteren
wieder begegnen werden.
Zu guter Letzt drehen sich noch immer viele meiner Gedanken um Anderson & Partner. Deshalb mö chte ich
derzeit nicht ausschließen, dass es irgendwann auch ein Wiedersehen mit Jeane und Matt gibt.

