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Die Schweizer Schriftstellerin 
Jacqueline Meier überraschte mit 
Ihrem Debütroman Twin Flames 

¬– eine Geschichte über jugendliche 
Leichtigkeit, Liebe und Trauer. Das 
Erstlingswerk wurde an der Frank-
furter Buchmesse ausgestellt, war 
mehrfach Orell Füssli Bestseller und 
schaffte es ins SRF-Format «Gesichter 
und Geschichten». Verkauft wird das 
Buch nicht nur in der Schweiz und in 
Deutschland, sondern mittlerweile 
auch in den USA, in Schweden und in 
Holland. «Das Buch wird überall auf 
Deutsch verkauft, ich hoffe aber auf eine 
Übersetzung in eine andere Sprache», 
erzählt die Autorin.

«Twin Flames erzählt die Geschichte von der tragischen Liebe zwischen Mia und 
Caspar. Sie handelt von Gefühlchaos, Liebe aber auch von Verlust und Trauer 
und ist manchmal auch lustig», sagt die Autorin Jacqueline Meier schmunzelnd. 
Zehn Jahre arbeitete Meier an ihrem leicht spirituell angehauchten Buch. «Als 
ich etwa 25 Jahre alt war, begann ich damit, das Buch zu schreiben. Seit meiner 
Kindheit war es ein Traum von mir, Schriftstellerin zu werden. Ich wollte aber 
nicht einfach Schreiben um des Schreibens Willen. Eines Tages, ich sah aus dem 
Fenster meiner damaligen Wohnung in Zürich und betrachtete eine Mohnblume, 
erfand ich die Geschichte von Mia und Caspar», erzählt Meier und fügt selbst-
ironisch hinzu: «Es war mir natürlich zuträglich, dass ich zu dieser Zeit kein 
Internet hatte und mir gerade langweilig war.» 
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Ich hatte Tränen in den Augen
Ein grosser Teil des Buches entstand in der Zeit als Jacqueline Meier bereits Mutter 
war. «Ich arbeitete viel bis spät in die Nacht hinein. Mein Mann hat mich auch ganz 
oft unterstützt, damit wir allem gerecht werden konnten. Da ich es über eine Self-
Publishing-Plattform herausgegeben habe, bedeutete dies für mich, dass ich mich 
auch um das Cover, den Klappentext und die verschiedenen Schriftarten kümmern 
musste. 

Auch das Marketing war von mir abhängig. Als ich das Buch dann endlich vollendet 
hatte, bin ich davon ausgegangen, dass es höchstens von meinen Freunden gelesen 
wird. Twentysix kürte meinen Jugendroman aber kurz nach Erscheinen zum Love-
Highlight des Monats, das war dem Buch natürlich zuträglich», erzählt die Autorin 
und fügt hinzu: «Als es dann an der Frankfurter Buchmesse ausgestellt wurde 
und mich das SRF angeschrieben hat, um einen Bericht über das Buch zu machen, 
kamen mir vor Freude Tränen in die Augen.» Pro verkauftem Buch verdient Meier 
ungefähr 1.50 Franken, der grösste Lohn für ihre Mühen sei es aber, wenn das Buch 
Gefallen findet. 
Aktuell schreibt Jacqueline Meier bereits an neuen Büchern: «Ich wurde schon 
öfters von meiner lieben Leserschaft um eine Fortsetzung von Twin Flames ge-
beten. Was mich natürlich sehr freut. Aktuell habe ich aber eine Kindergeschichte 
geschrieben und eine weitere ist mitten in der Endphase. Jetzt bin ich auf der Suche 
nach einem tollen Kinderbuchverlag.»

Text: zVg.
Bilder: Rivi`s little photo world

Klappentext Buch:
Die Geschichte von Mia und Caspar beginnt 
schon lange, bevor die beiden sich zum ersten 
Mal begegnen. Ausgehend von einer uralten Ver-
bindung, die auf mysteriöse Weise bedroht wird, 
entwickelt sich eine tragische Liebe - eine Liebe 
gegen jede Gesetzmäßigkeit.

Zur Person:
Jacqueline Meier ist 1985 in der Schweiz geboren 
und wohnhaft im Raum Winterthur. Sie ist aus-
gebildete Fotografin mit Abschluss in Wien und 
arbeitete anschliessend als Redaktorin, Modera-
torin, Stv.Redaktionsleiterin und freischaffende 
Texterin. Sie ist Mutter einer Tochter. Mit dem 
Jugendroman Twin Flames gibt sie ihr Debüt.


