
Texterin und Autorin (Matura 2001)

Der Grundstein für meinen heutigen Erfolg wur-
de im BG Hallein gelegt: Schon während meiner 
Schulzeit habe ich nichts lieber getan als zu lesen 
und zu schreiben. Ich fand es großartig, so vie-
le Sprachen lernen zu können – Englisch, Latein, 
Französisch, als Wahlfach hatte ich Italienisch –, 
und habe mich deshalb nach meiner Matura im 
Jahr 2001 damit beschäftigt: Ich habe in Salzburg 
Linguistik (oder genauer: Allgemeine und historisch-vergleichende 
Sprachwissenschaften) studiert. Dabei lernt man alles über Sprache in 
der Werbung, in der Politik, warum wir nicht alle auf der Welt dieselbe 
Sprache sprechen und wie Wörter sich über die Jahrhunderte verän-
dern. Am Institut für Romanistik habe ich weiterführende Italienisch-
kurse belegt und jedes Stipendium, das ich bekommen konnte, habe 
ich in einen Sprachaufenthalt in Italien investiert. Außerdem habe ich 
mich an der Uni mit Japanisch beschäftigt, das hat mich ungemein 
fasziniert. Nach dem Universitätsabschluss habe ich Praktika in Mün-
chen absolviert, zuerst bei Langenscheidt, danach im Lektorat des 
Hugendubel Verlags. Dort habe ich gelernt, Manuskripte von Autor*in-
nen zu redigieren, und Einblicke in den Fertigungsablauf eines Buchs 
sowie in seine Vermarktung bekommen. Da es mir aber zu langweilig 
war, nur Bücher von anderen zu überarbeiten, habe ich das Textcol-
lege besucht und in einer Münchner Werbeagentur gearbeitet. Dort 
gab es keinen Senior Texter, der mir etwas hätte beibringen können, 
sondern nur mich, deshalb war das Learning by doing, und nach ei-
nem halben Jahr bin ich mit einer Mappe voller eigener Textbeispiele 
hinausspaziert. Zurück in Salzburg, habe ich etwas Gewagtes getan: 
Mit grade mal 24 Jahren habe ich mich als freie Texterin und Lekto-
rin selbstständig gemacht. Ich habe für Verlage Manuskripte lektoriert 
und fremdsprachige Bücher auf Englisch und Italienisch gelesen, um 
zu beurteilen, ob sie übersetzt werden sollten, ich war Korrektorin bei 
den Salzburger Nachrichten und habe für Agenturen Werbekampa-
gnen, Funkspots, Websites, Imagefolder, Headlines und vieles mehr 
getextet. Fünf Jahre lang war ich als Freelancerin in Salzburgs damals 
größter Agentur, dem Ideenwerk. Gute Texter sind heißbegehrt, solltet 
ihr also ein sprachliches Talent besitzen, kann ich euch diesen Berufs-
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weg absolut empfehlen. So erfolgreich ich mit diesen Aufträgen war, 
war mein Ziel aber immer, einen Roman zu schreiben. Dafür habe ich 
lange und hart gearbeitet. 2018 ist „Dunkelgrün fast schwarz“ erschie-
nen, es war für den Österreichischen Buchpreis nominiert. 2019 folgte 
mein zweites Buch „Das Licht ist hier viel heller“, für das mittlerweile die 
Filmrechte optioniert wurden. Den Beruf, den ich heute habe, habe 
ich mir sozusagen selbst gebaut: Ich schreibe und texte, stelle auf mei-
nem Blog und auf Instagram Bücher vor, halte Lesungen, Vorträge so-
wie Kurse über Kreatives Schreiben.
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