
About me 

Hier sitze ich nun und denke über die Worte nach «Wer bin ich». 

Das gestalten von Charakteren deren Umfeld, fremde Welten 

und Wesen die noch niemand jemals gesehen hat, fällt mir 

wesentlich einfacher als die Frage zu beantworten wer ich denn 

nun bin.  

Wer bin ich. Ganz trocken gesagt, eine Frau, braunhaarig, die auf 

die 30 zugeht. Nicht aussergewöhnlich… Vielleicht doch ein 

bisschen… Denn das sind wir schliesslich alle.  

Das aussergewöhnliche an mir ist, dass ich irgendwie versuche 

einen Spagat zwischen zwei Berufen zu machen, die sich 

fremder nicht sein könnten. Zum einen arbeite ich mit der 

Natur, pflege und füttere Tiere und sehe zu dass die schweizer 

Bevölkerung täglich ihr Brot auf dem Teller hat. Der Beruf 

Landwirtin ist ein harter aber sehr schöner und freier Beruf und 

ich will ihn um nichts in der Welt aufgeben. Jeden Morgen 

hinaus in die Natur zu gehen und so sehr mit dieser Verbunden 

zu sein, gibt mir unglaublich viel Kraft und Schwung, was mich antreibt all die anderen Hobbys und 

Nebenjobs zu meistern. 

Nebst der Landwirtschaft gibt es einen weiteren Job, der im Moment vielleicht noch mehr ein teures 

Hobby ist, denn eine wirkliche Einnahmequelle. Aber das Ziel ist es, dies zu ändern und mir somit 

einige Franken dazu verdienen zu können. Denn das schreiben von Büchern ist nicht ganz so einfach 

und günstig wie es sich viele vielleicht vorstellen. Auch dieser Beruf ist ein sehr schöner, ist allerdings 

nicht so idyllisch und ist bei weitem härter umkämpft als es den meisten bewusst ist. Der Buchmarkt 

wird überflutet von vielen tausenden tollen Büchern, was es sehr schwer werden lässt ein Standbein 

hinein zu bekommen. Aber wer nichts wagt der gewinnt nicht, pflegte mein Grossvater schon zu 

sagen. 

Ich bewege mich hauptsächlich im Fantasybereich. Versuche dort den grossen Meistern nachzueifern 

und ihnen vielleicht irgendwann die Show zu stehlen. Denn potenzial hat meine erste Trilogie 

allemal. Für mich ist dieses Genre ein Geschenk der Götter, denn in der Landwirtschaft und auch im 

restlichen Leben ist sehr wenig Platz für Träumereien und fantastisches. Die Welt im allgemeinen ist 

sehr bodenständig und die Gesellschaft lässt kaum mehr Lücken offen um zu fantasieren und zu 

träumen.  

Mit diesen beiden Berufen habe ich mir selbst eine Waage geschaffen die mich ausbalanciert. Die mir 

hilft mich auf dem Boden zu halten und das Leben zu geniessen. Natürlich darf ich an dieser Stelle 

meine Freunde nicht vergessen. Ohne sie, die mir schon so oft Flöhe ins Ohr gesetzt haben, gäbe es 

vielleicht die eine oder andere Geschichte nicht. Denn was ist Fantasy anderes als Dinge die man 

hört, einfach etwas fantastischer in Scene gesetzt? All die Probleme, Beziehungen, 

Ausseinandersetzungen und Kriege die in einem Buch geschrieben sind, sind doch immer auch 

irgendwie an der Realität orientiert.  

So, und bevor ich jetzt noch ausschweifender werde, und euch jedes noch so prickelnde Detail 

meines Lebens offenbare, beende ich diese Zeilen. Ich hoffe ich konnte euch, meine lieben Leser, mit 

diesen Worten mein Wesen etwas näher bringen.  

Eure Julia Storm 


