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Dr. Irmgard Soravia – Staudacher wurde in Klagenfurt geboren und verbrachte
noch als Kleinkind mit ihrer Familie einige Jahre in den USA, wo ihr Vater als Chirurg arbeitete. Nach unserer Rückkehr in Österreich besuchte ich die Volksschule
in Latschach / Faak am See. Ab 1972 besuchte ich acht Jahre das jetzigen Ingeborg Bachmann – Gymnasium (im damaligen sogenannten Mädchen – Gymnasium) in Klagenfurt, 5 Jahre davon war ich im Internat der Ursulinen untergebracht.
1980 Immatrikulation und Inskription an der philosophischen Fakultät in Wien, Fächerwahl Kunstgeschichte und Publizistik und Kommunikationswissenschhaften,
das ich mit einem Doktorat abschloss. Im Anschluss daran absolvierte ich einen
einjährigen „Hochschulwirtschaftskurs“ parallel zu meinen diversen Arbeiten. Am
Ende des Jahres wurden die Absolventen in verschiedenen Redaktionen untergebracht, ich vorerst im ORF.
Mein Dissertationsthema lautete: „Kontrollfunktion und Kontrollpotential eines
kritischen Nachrichtenmagazins in Österreich – Wirtschaftsaffären im „Profil“ und
ihre Folgen. Zehn desreptive Konsequenzanalysen zu Fallstudien der Profil Berichterstattung im Bereich der Wirschaft in den Jahren 1981 bis1985“
Parallel zu meinem Studium arbeitete ich immer in diversen Studentenjobs.
Anfänglich in der Gastronomie und bei diversen Messen, später dann metiergerechter Wechsel zu verschiedenen Tages- Wochen und Monatszeitschriften, wie
Bösenkurier, ORF – Wirtschaft, „Wochenschau“,„Gewinn“ und vielen mehr. Während meine Disseration zur Begutachtung anstand, konnte ich erfolgreich bei der
„Presse“ in der Wirtschaftsredatkion anheuern. 1985 und 1986 firmierte ich dort
als vollangestellte Redakteurin in der Wirtschaftsbeilage der „Presse“ unter Hedi
Schneid. Danach holte mich 5 Jahre lang Dr. Georg Wailand in seine Wirtschaftsredaktion im wöchentlichen „Krone“ Beilage.
Seit 1992 mit dem Kärntner Unternehmer Hanno Soravia verheiratetet, mit dem
ich unsere drei Kinder (Geburtsjahrgänge 1993,1994 ,1996) großgezogen habe.
Seit Jahren wohnt die Familie in Wien und in Kärnten. Mitarbeit in der firmeneigenen IHS GmbH seit Jahren.
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Während meiner Ehejahre engagierte ich mich regelmäßig in Unternehmes Nischen, wie dem Einrichten von Musterwohnungen, Ausstellungsprojekten wie
beipielsweise eine richtungsweise Hermann Nitsch - Schau in einem unserer
Einkaufszentren in Bratislava plus die gesamte Organisation und Pressearbeit.
Für Künstlerhaus und Konzerthaus veranstaltete ich mit großen Erfolg über Jahre
hindurch Fundraisingdinners. Auch die ständige Verfassung von Artikeln und
Kommentaren in unserem Intranet war eines meiner Aufgabengebiete. Währenddessen auch jahrlange gedeihliche Zusammenarbeit mit Livestylemagazinen wie
„Home“, „Flair“ oder „Trend“.
Daneben noch Mitarbeit an einem Schulbuch für höherer Schulen der „Initiative
Entrepreuneurship“ mit dem Titel: Menschen, die Ideen umsetzen“. Das Buch
findet sich nach wie vor im schulischen Gebrauch.
Seit 2010 regelmäßge Mitarbeit mit großer Leidenschaft bei dem „Christian
Brandstätter Verlag“. Drei Bücher sind bereits erschienen: „Austrian Style“, „Millstätter See“ und „Döbling“. Auf der Do to do List steht demnächst ein Prachtband über Hietzing.
Besonders der Band über den Millstätter See befasst sich mit so ziemlich allen
Facetten des Sees. Darunter auch wie aus einem typischen, uneleganten See,
deren Bevölkerung nur aus Leibeignene, einigen Landadeligen und Mönchen
bestand, sich schließlich zu einem eleganten „Nizza von Kärnten“ verwandelte.
Was Hühner und Schweine aber nicht davon abhalten konnte am Dorfplatz neben
elegant gewandeten Damen gemeinsam zu flanieren. Allein auf dieser Begebenheit ließen sich herrliche Anekdoten erzählen, ebenso wie frühe Reisende wenig
einfühlsam das ihrer Meinung nach rüde Einwohnervolk herablassend beschrieb.

