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SALZBURG-STADT. Pamela Ober-
maier strahlt. In ihren Händen
hält sie das Buch „Die Entde-
ckung der Entschleunigung“. Auf
dem Cover steht der Name Her-
bert Pichler – zusammen mit ih-
rem eigenen. Für die 38-jährige
Salzburgerin etwas ganz Beson-
deres. Denn das Buch habe sie ei-
gentlich als Ghostwriterin ver-
fasst, erzählt sie.

Was das bedeute? „Herr Pich-
ler ist mit der Geschichte seiner
spannenden Reise mit dem Trak-
tor zum Nordkap an mich heran-
getreten, um sie von mir als Buch
niederschreiben zu lassen. Von
mir als seiner Ghostwriterin.“ Ein
Ghostwriter sei ein Autor, der im
Namen und Auftrag einer ande-
ren Person schreibe – und daher
normalerweise nicht genannt
werde. Diese Vorgehensweise sei
völlig normal und komme viel
häufiger vor, als den meisten be-
wusst sei. Vor allem Prominente
und Sportler ließen ihre Bücher

oft von einem professionellen
Autor verfassen, ohne dass dies je
bekannt werde. Für Obermaier
hat das Ghostwriting viel mit Ein-
fühlungsvermögen zu tun. „Ich
versuche durch Gespräche he-
rauszufinden, wie eine Person
tickt, denkt, fühlt und sich arti-
kuliert.“ Sie trage Inhalte zusam-
men und versuche den eigenen

Pamela Obermaier schreibt Bücher. Ihr Name steht oft nicht auf dem Cover – bewusst nicht.
Denn die Salzburgerin ist Ghostwriterin. Ein Beruf, der viel mit Einfühlungsvermögen zu tun hat.

Sprachstil mit jenem des Auftrag-
gebers abzustimmen.

Nach ihrem Germanistikstudi-
um sammelte die 38-Jährige zu-
nächst im ORF-Landesstudio in
Salzburg Erfahrung als Regie-
assistentin, Online-Redakteurin
und Radiomoderatorin , bevor sie
als Redakteurin zur „Barbara Kar-
lich Show nach Wien ging. Ne-
benbei moderierte sie diverse
Veranstaltungen selbst. 2012 be-
schloss Obermaier, ein Buch zu
schreiben. „Seitensprung. Treue-

tester decken auf“, das sie ge-
meinsam mit Gabriele Hasmann
verfasste, wurde zum Bestseller.
„Ich wurde sogar zu der Show
,TV total‘ von Stefan Raab einge-
laden. Damit hätte ich niemals
gerechnet“, erzählt sie. Neben ih-
rer Tätigkeit als Lektorin und
Korrektorin für ihr eigenes Un-
ternehmen „textsicher“ arbeitete
die Salzburgerin auch als Verlags-
leiterin, bevor sie Anfang dieses
Jahres gemeinsam mit dem Ge-
schäftsführer des Goldegg Ver-
lags, Elmar Weixlbaumer, den
Verlag Edition Unicorn gründete.

Obermaier will auch weiterhin
selbst Bücher schreiben – unter
ihrem eigenen Namen, aber auch
als Ghostwriterin. Ihre Auftrag-
geber dürfe sie nicht nennen,
sagt sie, das sei vertraglich ver-
einbart. Umso schöner fände sie
Herbert Pichlers Bitte, bei „Die
Entdeckung der Entschleuni-
gung“ mit auf dem Cover zu ste-
hen. „Für mich ist das eine spezi-
elle Erfahrung, da ich normaler-
weise nicht genannt werde und
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ein Buch, das ich als Ghostwrite-
rin geschrieben habe, auch nicht
als Referenz angeben darf. Herr
Pichler aber in seiner freundli-
chen Art habe gemeint, er wolle
sich nicht mit fremden Federn
schmücken“, erzählt sie lächelnd.
In der Aula der Volksschule Thal-
gau findet heute, Samstag, um
19.30 Uhr eine Präsentation des
Buches statt. „Ich darf den Abend
moderieren und auch ein paar
Passagen vorlesen. Im Mittel-
punkt soll aber Herr Pichler ste-
hen. Schließlich ist es seine Ge-
schichte“, sagt die Autorin und
fügt lachend hinzu: „Ich bin ja
bloß die Leihmutter dieses Ba-
bys.“

Obermaier liebt, was sie tut.
Das trage sehr zur Lebensqualität
bei, was sie sehr zu schätzen wis-
se, sagt sie nachdenklich. In ihrer
Freizeit pflegt sie vor allem den
Kontakt zu Familie und Freun-
den, treibt Sport und reist gern.
Hauptsächlich in Wien wohn-
haft, kehrt sie jedes Mal gern in
ihre Heimat Salzburg zurück.

Pamela Ober-
maier tritt als Au-
torin selten aus
der Anonymität
hervor.
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