
 

 

 
 

Zum heutigen 11. Dezember gewährt uns Autorin Andi LaPatt einen kurzen Einblick in ihr Privat- und Au-

torenleben und sendet allen einen Weihnachtsgruß: 

  

Andi LaPatt: 

 

»Schreiben ist wie Fliegen. Wenn ich vollständig hinabtauchen kann ins Schreiben, ist es, als würde ich in 

einem eigenen Universum fliegen. Ich könnte mich dort regelrecht vergessen. Als ich den ersten Teil von 

Asinja geschrieben habe, war ich um fünf Uhr morgens hinter dem Laptop, vergaß teilweise vollkommen zu 

essen und alles um mich herum. Und erst nach Mitternacht, manchmal erst nach zwei Uhr nachts, bemerkte 

ich, dass mein Körper völlig erschöpft war. Also bin ich müde ins Bett gefallen, um drei Stunden später wei-

terzumachen.  

Dieser Zustand hält bei mir an, solange ich an einem Roman sitze und mich auch zeitlich wirklich voll-

ständig hineingeben kann. Das ist nicht immer möglich, aber das wäre natürlich der Optimalfall. Allerdings 

bin ich nach der letzten geschriebenen Seite danach dann meist so leer und erschöpft, dass ich die nächsten 

Wochen brauche, um die Akkus wieder aufzufüllen. Aber es ist ein absolutes Hochgefühl, so schreiben zu 

können und zu dürfen. 

Privat bin ich nicht unbedingt ein Wintermensch. Mir gefällt es  besser ab 25 Grad aufwärts. Aber die 

Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit, für die ich sehr dankbar und auch sehr empfänglich bin. Ich freue 

mich über die vielen kleinen schönen Rituale miteinander und untereinander. Die Adventszeit ist eine be-

sonders schöne und gefühlvolle Zeit im Kreis von lieben Menschen. Außerdem bin ich mir schon lange 

schuldig, mich einer Herausforderung zu stellen: wieder skizufahren nach gefühlten 100 Jahren. 

Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Was wohl: den ersten Bestseller ;=) 

  

In diesem Sinne: Allen eine wunderschöne und gesegnete Adventszeit!« 

  



 

 

Über die Autorin 

 

In der Gallusstadt geboren, wächst Andi LaPatt die ersten Jahre in St. Gallen auf, zieht dann mit ihren Eltern 

in einen Vorort. Schon als Kind fällt auf, dass Andi mit sehr viel Fantasie gesegnet wurde. Bereits im Kin-

dergarten ruft die Kindergärtnerin die Mutter an, um sie anzuhalten, Andi die Fantasie auszutreiben, weil 

dies nicht förderlich sei für das Miteinander im Kindergarten, was Andis Eltern aber überhaupt nicht veran-

lasst, an der quirligen Art ihrer Tochter etwas zu ändern. In der ersten Klasse tut sie sich schwer mit dem 

Erlernen von Lesen und Schreiben. 

Als sie im ersten Jahr in einen Vorort von St. Gallen umzieht, entdeckt die neue Lehrerin, dass Andi das 

Alphabet nur von A bis D kennengelernt hat. Mit einer Liebe zu Worten und Gedichten steckt sie das kleine 

Mädchen an, worauf Andi dank der Unterstützung ihrer Lehrerin in kurzer Zeit Lesen und Schreiben lernt. 

Dies ist der Startschuss einer büchervernarrten Laufbahn. Andi beginnt die Bibliothek der Schule leer zu 

lesen, dann die des Dorfes und schließlich auch die ihres Vaters. 

Mit zehn Jahren verleibt sie sich Winston Churchill und Konsalik ein, alles, was neu auf dem Büchermarkt 

erscheint, wird verschlungen. Selbst schreibt sie über achtzig Tagebücher, bis sie dreißig ist, macht für ande-

re Abschlussarbeiten und muss damals in der Schule immer zusätzliche Blätter bestellen, wenn es um Auf-

sätze geht, denn unter fünfzehn Seiten gibt sie keinen ab. Was für alle Anderen längst klar war, wird Andi 

erst spät bewusst. 

 

Nach einigen Presseberichten für Bekannte und weiteren unzähligen Schreibwerken für ihr Umfeld beginnt 

sie die Inputs wahrzunehmen, endlich selbst Bücher zu schreiben. Das ist der Startschuss für »Eine fast un-

anständige Frau«, das erste Buch, das 2010 geschrieben wird, jedoch nach langer intensiver Verlagssuche ad 

acta gelegt wird. 

Das erste Buch war mehr ein nicht ganz ernst gemeinter Versuch, als Andi LaPatt schließlich nach einer 

Krise, die sie vollständig in die Knie zwingt, endlich anfängt, sich dem Künstler in ihr zu widmen. Und das 

verändert ihr Leben.  

»Die Siegel Asinjas« entsteht, und während im ersten Buch noch der Kopf über die Buchstaben entschied, 

ist es hier die Fantasie des Künstlers, der die Schreibfeder übernimmt, und bei der selbst Andi den Ausgang 

ihrer Bücher nicht kennt. 

Nach einer intensiven und vorerst erfolglosen Verlagssuche ist es Andis Sturkopf zu verdanken, an ihren 

Traum vom Schreiben zu glauben, dass sie schließlich im Franzius Verlag einen wertschätzenden Partner 

gefunden hat, der mit ihr nicht nur »Eine fast unanständige Frau« im November 2015 herausbringt und »Die 

Siegel Asinja« im März 2016 sowie »Seelenverwandt« im Juni 2016, nein, auch der vierte Roman »Senio-

rentango« ist mittlerweile erscheinen, ebenso »Lebensgeflüster«. Weitere Romane sind im Entstehen. 

Als Ideenhebamme und Energiebündel meistert die Autorin das Schreiben mit Leidenschaft neben diver-

sen anderen Aufgaben und ist in zwei Kurzfilmen (»War is over, honey« und »El silencio de las flores«) vor 

der Kamera zu sehen. In zwei Bands singt sie die Leadvocals und heckt Pläne für ihre eigenen Songs aus. 

Dass ihre Kreativität solange brach lag, nützt sie heute aus und lässt ihrem Fantasiestrom freien Lauf. Andi 

LaPatt lebt heute in der Nähe des Bodensees auf der Ostschweizer Seite. 

 

Möchten Sie einmal die Stimme der Autorin hören? Dann sehen und hören Sie sich das Youtube-

Video an, in dem die Autorin Auszüge aus ihrem Buch "Seniorentango" liest: 

https://www.youtube.com/watch?v=DgCQy8IkPFI 

  



 

 

Veröffentlichungen der Autorin Andi LaPatt 
 

»Die Siegel Asinjas Darya-ye Noor – Ozean des Lichts – Teil 

1« 

ISBN 978-3-945509-66-1 

 

Nyella leidet unter dem Tod ihres Vaters und unter der Tren-

nung von ihrem Heimatdorf. Als nach brutalen Zwischenfällen 

mit ihrem Stiefvater der Schierlingshof niederbrennt, auf dem 

sie leben, sind Nyella, ihre Mutter und der Stiefvater gezwun-

gen, nach Breithorien in die Stadt zu ziehen, um dort erst einmal 

bei Freunden unterzukommen. 

In Breithorien lernt sie neue Freunde kennen, die mit ihr in die 

Welt der Gaukler und Artisten eintauchen. Bald schon erreichen 

schlechte Nachrichten die Stadt und verkünden den Tod König 

Wernots. Nyella wird mit dutzenden Mädchen von Schattenrei-

tern entführt, doch ihr gelingt als Einzige die Flucht. Als sie durch Verbündete in das wundersame Dorf 

Asinja findet, das in den Bäumen erbaut wurde, findet sie dort weitaus mehr als nur neue Freunde. Eine 

neue, phantastische Welt offenbart sich der 16-jährigen. Abgesehen von einer magischen Herkunft, von der 

sie selbst noch nichts wusste, begegnet sie Wesen, die sie nur aus Legenden kennt und findet sich bald als 

Werkzeug höchster Magie wieder. 

Nyella muss den Mut finden, neue Wege zu gehen an der Seite ihrer neuen Verbündeten. Dabei lernt sie, 

ihre eigene schwierige Geschichte hinter sich zu lassen und den Menschen neu zu vertrauen. Was verbirgt 

sich hinter dem Stein, den sie auf wundersame Weise gefunden hat, und kann sie den anderen Mädchen 

helfen, die entführt wurden? Was ist das Geheimnis der Herkunft Nyellas, und was hat es auf sich mit Asin-

ja? 

Begleiten Sie Nyella und ihre Verbündeten in die Hauptstadt Brintesia, in der Walrivia ihr Unwesen treibt. 

Und erleben Sie gemeinsam mit ihnen, dass Freundschaft, Mut und Zusammenhalt Berge versetzen können. 

 

»Die Siegel Asinjas Teil 2: Die Herrin der Raben« 

ISBN 978-3-96050-101-5 

 

Nyella und ihre Freunde sind endlich wohlbehalten nach Asinja 

zurückgekehrt. Doch von Ruhe und Frieden keine Spur. Denn 

noch immer treibt Walrivia ihr böses Spiel und spinnt Intrigen, 

um den Bruder des verstorbenen Königs zu täuschen. Auch die 

befreiten Mädchen sind bei den Elbwesen weiterhin in ihrem 

Visier. 

Und so bahnen sich neue geheimnisvolle Ereignisse an, die 

Nyella und ganz Asinja bewältigen müssen. Auf ihrer zweiten 

Reise gibt es aber nicht nur Harmonie zwischen den Freunden, 

denn mit subtilen Mitteln treibt das Böse einen Keil zwischen 

die Verbündeten. Doch mithilfe neuer Freunde und den nun größer gewordenen Drachenkindern, die nicht 

immer leicht zu bändigen sind, bricht Nyella auf dem Rücken Tapios auf, das Licht Gebohans zu unterstüt-

zen. 

  



 

 

»Seniorentango« 

ISBN 978-3-96050-021-6 

 

Frederike muss feststellen, dass sie ihre Meinung über das Äl-

terwerden überdenken muss, als ihre Großtante Gilberte ins 

Haus schneit, einen Erbschaftsstreit um das Elternhaus entfacht 

und kurzerhand ihre zwei besten und ebenso verrückten 

Freundinnen ins Haus holt. Die Seniorengang beschließt, mit 

außergewöhnlichen Mitteln zu Geld zu kommen und scheut 

nicht davor zurück, sich gegen Kriminelle zur Wehr zu setzen. 

Eine humorvolle Geschichte um jugendliche 69-jährige Ama-

zonen, die sich nichts vom Alter diktieren lassen. Lassen Sie sich 

verzaubern von Gilberte, Henriette und Milly, die das Leben 

mit ganz viel Lebenslust meistern und die mit eigenwilligen 

Methoden, einem großen Herzen und einer enorm großen Brise Anti-Normalität auch Ihr Bild über reifere 

Menschen entscheidend auf den Kopf stellen werden. 

 

»Seelenverwandt – und warum sie IHN haben muss« 

ISBN 978-3-96050-015-5 

 

Susan und Paul Kaimer sind seit über zwanzig Jahren verheira-

tet, weniger miteinander als vielmehr Paul mit seinen Affären 

und seiner großkotzigen Art und Susan mit den Hollywood-

streifen aus Amerika und dem Alkohol. Als ihr Sohn Freddie 

auszieht, stellt dies das Paar vor eine neue Herausforderung, 

sich selbst und dem Anderen neu zu begegnen. 

Während Freddie als Drummer in seiner Band „Morpheus“ 

dem großen Erfolg dank einem Auftritt mit der Band „Stein-

mann“ näher kommt, verliebt sich sein bester Freund und Sän-

ger Tom ausgerechnet in seine Mutter, obwohl die Frau über-

haupt nicht seinem Beuteschema entspricht. 

Paul entdeckt indessen seine Schwächen als Mann, gerät auf den Weg der Besserung und will mit der Hil-

fe des langjährigen Freundes Ricardo seine Frau zurückzugewinnen, der wiederum selbst gerade vor den 

Trümmern seiner Ehe steht. 

Susan nimmt Freddie’s Auszug als Weckruf ihrer Seele, den Sinn des Lebens zu finden und dabei über ih-

re eigenen Dämonen zu stolpern. 

„Seelenverwandt“ ist eine Hommage an die Liebe, denn sie wird am Ende siegen. Und wir finden sie meist 

dort, wo wir sie am wenigsten vermuten. 

 

»Lebensgefüster« 

ISBN 978-3-96050-081-9 

 

Colette Freiburghaus lebt ein ganz »normales« Leben: Sie arbei-

tet in einer Firma, in der es um die Erreichung der Ziele ohne 

Rücksicht auf die Angestellten geht, und lebt in einer Beziehung 

zu ihrem Freund Jürg, die sie nicht glücklich macht, aber eben 

auch nicht unglücklich. Änderungen in ihrer Firma zwingen 

Colette, sich nach einem neuen Job umzusehen, und sie wird – 

für sie völlig unerwartet – bei der Weinhandlung LEBEN zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen. 

Als Colette die Stelle bekommt, beginnt nicht nur eine berufli-

che Entwicklung in ihrem Leben. Dabei lernt Colette zu verste-



 

 

hen, dass Tony Lebens Art die einzig richtige ist, ein Unternehmen nachhaltig zum Erfolg zu führen. 

In interessanten Begegnungen und Dialogen über Motivation und Selbstmanagement lernt Colette, dass 

alles im Leben einen Sinn hat und im direkten Zusammenhang mit ihrer Selbstachtung und einem echten 

Leben steht, welches untrennbar von Beruf und Berufung ist. 

Für Colette beginnt eine außergewöhnliche Reise zu ihrer Gabe. Viel mehr noch: Diese Reise bedeutet das 

»Nachhausekommen« zu sich selbst. 

 

»Eine fast unanständige Frau« 

ISBN 978-3-945509-56-2 

 

Die strippende Socke und ein Maserati zum Frühstück. 

Als Annika Berger beschliesst, sich von ihrem Freund zu tren-

nen, macht sie äusserst interessante Erfahrungen mit dem ande-

ren Geschlecht. 

Mit ihrer leicht naiven Art bringt sie es fertig, dass ein Rocker 

für sie strippt und ein Maserati-Liebhaber zum zahmen Möch-

tegern-Ehemann mutiert. 

Sie trifft schliesslich ihren Mister Right, der sich nicht ganz so 

einfach in der Handhabung entpuppt und lernt eine völlig an-

dere Seite einer finnischen Kerze kennen. Die wahren Schätze 

findet sie dort, wo sie sie am wenigsten vermutet. 
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