Autorenporträt
Die Autorin, Catia Letizia, wurde im Jahr 1973 in der Schweiz, im
Kanton Zürich als erste von drei Töchtern einer Schweizerin und
eines Sizilianers geboren. Auf dem Bauernhof ihrer Großeltern
genoss sie in ihren Kindheitsjahren eine Menge Freiheit und half
begeistert bei der Viehwirtschaft mit. Als passionierte Pfadfinderin
konnte sie ihren Phantasien bei wilden Spielen draußen in den
Wäldern freien Lauf lassen. Sie liebte die gemeinschaftlichen
Gesänge zu Gitarrenklängen beim knisternden Lagerfeuer. Immer
mehr entwickelte sie sich zu einem bubenhaften Landmädchen, war gar nicht
zimperlich, spielte Fußball und leistete auch fleißig körperlich schwere Arbeiten auf dem
Bauernhof. Im Gegensatz dazu fand sie die Schule eher langweilig bis auf die Sprachen
und vor allem die Aufsätze, in denen sie ihre Gedanken, nicht immer zur Freude des
Lehrers, wortreich und viel zu ausführlich verarbeitete. Später führte sie das Leben in die
Telekommunikationsbranche, wo sie in diversen Funktionen im Büro arbeitete. In dieser
Zeit wurde sie vom Schicksal auch mit zwei Kindern beschenkt, die sie nach der
Scheidung von ihrem serbischen Mann in geteiltem Sorgerecht aufzog.
Im Jahre 1999 reiste sie das erste Mal nach Kreta und verliebte sich heillos in die Insel,
auf der sie sich zum ersten Mal im Leben richtig zuhause fühlte. Sie lernte ihren späteren
Ehemann, den Tavernenwirt Dimitris, kennen und stillte ihre Sehnsucht nach der
überwältigenden Natur Kretas und den gastfreundlichen Inselbewohnern, indem sie in
den kommenden 15 Jahren regelmäßig nach Kreta reiste. 2015 war es dann endlich
soweit, dass sie sich ihren Traum erfüllen und definitiv zu Dimitris nach Südkreta
auswandern konnte. Jetzt lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann als Selbstversorgerin in
einem kleinen Bauerndorf inmitten der fruchtbaren Messara-Ebene. Sie beschäftigt sich
mit der Pflege der Olivenbäume und produziert ihr eigenes biologisches Olivenöl, das sie
in der Schweiz verkauft. Außerdem heißt sie in den warmen Monaten zahlreiche
Besucher aus der ganzen Welt in ihrem beschaulichen Gästehaus willkommen, die von
Dimitris liebevoll bekocht werden. Kreta bietet ihr die Möglichkeit, ihr Leben nach
eigenem Gutdünken zu gestalten und inzwischen kann sie sich von der Insel gar nicht
mehr wegdenken.

