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eine Geschichte drumherum. Immer
weitere Figuren kamen hinzu, und Details aus der Vergangenheit tauchten auf.
Obwohl es eine fiktive Geschichte ist,
gibt es durchaus Parallelen zu realen
Menschen oder Situationen, die Tabea
Steiner erlebt hat. «Ich habe jedoch nie
etwas eins zu eins aufgeschrieben.
Meine Familie macht sich einen Spass
daraus, im Buch nach Details zu suchen,
die sie kennen», erzählt die Autorin.
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