Milena Moser (50 Jahre alt, wohnhaft in Aarau)

Milena Moser wurde 1963 in Zürich geboren. Nach einem kurzen Gastspiel am Gymnasium schloss
sie die Diplommittelschule ab. Nach einer Buchhändlerlehre lebte sie zwei Jahre lang in Paris und
gründete danach mit ihrem ersten Mann, dem Buchhändler René Moser, “Sans Blague, das Magazin
für Schund und Sünde”. Die Auflage betrug 500 Ex. und enthielt ihre ersten Geschichten.
Paris wirkte sehr inspirierend auf Milena Moser, denn in der französischen Haupt-stadt verfasste sie
ihre ersten drei Romane. Doch leider wurden sie bis heute nicht veröffentlicht. Sechs Jahre lang
sammelte sie eine Absage nach der anderen und kein Verleger interessierte sich für die Manuskripte
von Milena Moser. Ihre Arbeit, ihre Geduld und ihr Durchhaltewillen zahlten sich aus. 1990 erschien
ihr erstes Buch, “Gebrochene Herzen” im Krösus Verlag.
Seither lebt Milena Moser vom Schreiben. Zu ihrem Werk zählen siebzehn Bücher, wie beispielsweise
„Die Putzfraueninsel“ oder „High Noon im Mittelland“. Auch zahlreiche Essays, unzählige Artikel,
Hörspiele, Übersetzungen und Beiträge stammen aus ihrer Feder. Seit 2004 leitet sie Workshops für
kreatives Schreiben in San Francisco und in der Schweiz. In der „Schweizer Familie“ erscheint seit
sieben Jahren jede Woche eine ihrer beliebten Kolumnen.
Mit ihrer Freundin, der Musikerin Sibylle Aeberli, wagte sie 2011 mit dem Programm "Die
Unvollendeten" den Sprung auf die Bühne. Bis 2013 waren sie damit erfolgreich unterwegs und
bereits ist das zweite Programm in Arbeit.
Milena Moser liebt das Schreiben und sie würde auch Texte schreiben ohne dafür bezahlt zu werden:
„Ich bedanke mich jeden Tag für diese Gabe. Schreiben ist ganz einfach das, was ich am liebsten
mache!“
Die Nomination zur Aargauerin des Jahres hat Milena Moser sehr überrascht: „Ich dachte, da ich nicht
im Aargau aufgewachsen bin, habe ich das gar nicht verdient.“ Doch nach ihrer familiär bedingten
Rückkehr aus San Francisco im Jahr 2006 fühlt sie sich im Aargau sehr wohl. Sie ist angekommen
und geniesst das Leben in der Aarauer Altstadt, wo sie wohnt und arbeitet. Im Sommer verbringt sie
gerne viel Zeit an der nahe gelegenen Aare: sei es beim Schwimmen oder bei einem erholsamen
Spaziergang.
Zusammenfassung:
Die Bücher, Beiträge und Kolumnen der Schriftstellerin und Journalistin Milena Moser sind sehr
zeitkritisch und zugleich humorvoll. Die weit gereiste Aarauer Autorin lebte schon in Paris und San
Francisco und hat schon viel erreicht. Der neueste Roman heisst "Das wahre Leben".

