SERIE

Die 10 Geheimnisse
von Bestseller-Autorin Blanca Imboden (51)

Ein zarter, blonder Schulkamerad,
den ich – als Höhepunkt unserer
Beziehung – einmal frech auf die
Wange küsste.

Mein
Kindertraum

Ich lebe gerade voll in der Gegen
wart, da ich zwei Jobs habe, die mich
glücklich machen: Ich arbeite an der
Seilbahn Morschach-Stoos und
schreibe Bücher. Alles stimmt so,
wie es ist.

Mein
Glaube
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Ich schicke immer wieder Dankes
gebete Richtung Himmel, vor allem
wenn ich in den Bergen bin oder
besondere Glücksmomente erlebe.
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Ich bin manchmal voller Ängste:
Versagensängste, Verlustängste,
Existenzängste … Da braucht es
keine GROSSE Angst mehr.
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Mein Lebensgefährte Hans und ich
sind seit bald 30 Jahren eine glückli
che «Familie». Aber ich habe auch
noch sechs Geschwister und eine
Mutter, dazu adoptierte Enkelkinder
in Afrika. Ja, Familie ist mir wichtig.
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Meine
Sehnsucht

Als Wintergeborene ist mir wohl eine
ständige Sehnsucht nach Wärme,
Sommer und Sonne in die Wiege ge
legt worden. Inzwischen sehne ich
mich auch nach den Bergen und ab
und zu nach dem Meer. Dann gibt es
auch noch das Fernweh ...

Meine
Familie

Meine
grosse Angst
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Meine
Zukunft

Ich hoffe, auch weiterhin von mei
nem Sonntagskind-Bonus profitie
ren zu können.

Meine Kinderträume haben sich 
alle erfüllt: Ich wollte Sängerin 
und Buchautorin werden. Ja, ich 
bin ein Sonntagskind.
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Meine
Hoffnung

Ich bin harmoniesüchtig und sicher
heitsbedürftig. Und ich bin zu dick,
weil ich gerne esse, meist das Fal
sche und davon am liebsten auch
noch viel.

Meine
erste Liebe
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Meine
Schwächen

Ich versuche «gut» zu leben und
nicht auf Kosten anderer. Meine Be
ziehung zum Wort Sünden ist durch
den Religionsunterricht in meiner
frühen Schulzeit ein wenig gestört.

Ängste, Sehnsüchte,
Hoffnungen, Träume und
Liebe: Schweizer Stars
gewähren uns einen
kleinen, intimen Einblick
in ihr Seelenleben.
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Meine
Sünden

Mit «Wandern ist doof» und «Drei Frauen im Schnee»
landete sie letztes Jahr auf der Bestseller-Liste: Jetzt
hat Blanca Imboden mit «Anna & Otto – Liebe mit
Verfallsdatum» (Wörterseh Verlag, Fr. 24.90) ihren
neuesten Roman veröffentlicht. Wenn sie nicht gerade
an ihrem nächsten Buch schreibt, das 2015 erscheinen
soll, arbeitet Imboden bei der Seilbahn MorschachStoos. Die Autorin, die in jungen Jahren als Tanzmusikerin unterwegs war, lebt mit ihrem Partner in Ibach SZ.

