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Janette Nussbaumer aus Lauterach hat ihre
Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt – die
Ideen kommen ihr einfach im Schlaf.

Ich habe schon viele Hob-
bys ausprobiert, aber nie
hat mich etwas so faszi-

niert wie das Schreiben,
schwärmt Janette, die einst
auch als Damülser Schnee-
königin für Aufsehen sorgte.
Wie im Schlaf kam dem Fan-
tasy-Fan die Eingebung.
„Eines Nachts hatte ich im
Halbschlaf eine Idee – und
die hat mich nicht mehr los-
gelassen“, erzählt sie und
brachte alles gleich tags da-
rauf zu Papier. Die ersten
paar Seiten präsentierte sie
ihrem Mann. „Was? Das
hast du geschrieben?“, fragte
er verwundert. Da er die Sto-
ry nicht von einer professio-
nellen Geschichte unter-
scheiden konnte, beschloss
Janette, weiterzuschreiben.
„Ich war Feuer und Flamme.
Gleich nach der Arbeit bin
ich sofort an den Laptop ran
und habe wild darauf losge-
tippt.“ So wild, dass sie in-
nerhalb weniger Monate
schon ihr Buch fertig hatte –
den ersten Teil ihrer „Fenrir-
Saga“. Neben mehreren

Stunden pro Tag hat es sie
natürlich auch einige schlaf-
lose Nächte gekostet. „Ich
habe keinen detaillierten
Plot wie andere Autoren,
meine Geschichte formt sich
im Kopf“, berichtet sie.

Glühende Finger
Die dramatische Liebes-

story von Waisenkind Matt-
hew Walker, dem letzten le-
benden königlichen Nach-
fahren eines Wolfsstammes,
und Ella Williams, eine Jäge-
rin und Nachfahrin der Göt-
tin Skadi, wird in drei Teilen
erzählt. Den ersten, „Mor-
genhimmel“, veröffentlichte
sie letztes Jahr auf Amazon –
der zweite steht schon in den
Startlöchern.

Für Janette ist klar, dass
sie an ihrer Leidenschaft fest-
hält. Den Aufwand als „Self-
Publisher“ scheut sie nicht –
ein professioneller Online-
Auftritt, Lesungen und Ver-
marktung inklusive: „Meine
Finger glühen – und ich habe
schon Ideen für das nächste
Projekt!“ S.Nemetschke

Janette Nussbaumer aus Laute-
rach hat ihre Leidenschaft fürs
Bücherschreiben entdeckt – das
Erstlingswerk der dreiteiligen
„Fenrir-Saga“ ist nur der Anfang.

Fantasy-Autorin über Nacht
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