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Mit dem Phänomen der literarischen Inspiration setzen sich  
Res Perrot, Elisabeth Beer, August Guido Holstein, Joachim Teetz 
und Edgar Hermann auseinander. 

Zwei Roman-Figuren bilden einen weiteren Brennpunkt im vor-
liegenden Heft: Karlheinz Pichler umkreist Lorenz Freys Paul  
Bütikofer, eine Verkörperung des reinen Materialismus. Ich folge 
der Lebensspur von Res Perrots Paul Grossenbacher, der sich 
momentan im Morast von Zürich zurecht finden muss. 

Im Interview mit Rose-Marie Uhlmann erfahren Sie, was für eine 
Beziehung zwischen ihrer Lyrik und dem Programmieren von 
Computern besteht. 

Marianne Mathys Gedicht ist ein Beleg dafür, dass das Einfühlen 
in unschuldige Opfer des momentanen Weltgeschehens vor allem 
eine Gabe von Literaturschaffenden ist. 

Ich wünsche Ihnen für den Spätsommer und den Herbst viele  
Inspirationen. 

Al’Leu 
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Wiederum dürfen wir auf ein aktives und interessantes Vereinsjahr 
zurückblicken: 

Veranstaltungen 2015 

Die Lesungen im ZSV-Forum an der Cramerstrasse 7 in Zürich 
waren gut, teilweise sogar aussergewöhnlich gut besucht.  
Die Besucherzahlen der ZSV-Mitglieder hat sich ebenfalls verbes-
sert. 
Martina Leu führte die Kasse, machte den Bücherverkauf und die 
Verkaufsabrechnungen mit den literarischen Gästen. Sie war auch 
immer um einen würdigen Blumenschmuck  besorgt, den sie dem 
ZSV spendete. 

Der Leseort Gartensaal an der Cramerstrasse 7, mit seiner sehr 
guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr, hat sich als Veran-
staltungsort für unsere Lesungen auch in diesem Vereinsjahr  
bewährt. 

Lesungen im Gartensaal an der Cramerstrasse 7, Zürich 

8. April 2015 
August Guido Holstein las aus seinem Roman Rheinufer. Fünf 
Männer treffen sich regelmässig in der Basler Wirtschaft Mägd
und erzählen aus ihrem Leben. Der Rhein wird dabei zum Symbol, 
der das Leben vorwärts treibt und die Erinnerungen wie Treibgut 
an sein Ufer spült. 

Karlheinz Pichler las aus seinem neuen Lyrikband Und dann 
kommt der blaue Regen. Mit Witz, Ironie und Irritation zehren 
Karlheinz Pichlers Gedichte von ihrer Gattungstradition, um durch 
Transformation zu daseinskritischer und gegenwartsbezogener  
Lyrik zu werden. 

6. Mai 2015 
Unter dem Titel Alles was war ist, las Freddy Allemann unveröf-
fentlichte Liebesgedichte.  
René Oberholzer stellte seinen neuen Lyrikband Kein Grund zur 
Beunruhigung vor. 







Beide Autoren sind in einem zeitgemässen Wiedererwecken der 
Lyrik als sprachliche Hör-Erfahrung aktiv. Beide sind auch als 
Performer tätig. Beide setzen sich für eine zeitgemässe Präsenta-
tion von Lyrik ein, in der das Vortragen ein Teil der Textarbeit ist. 

2. September 2015  
Charlotte Peter und Vreni Stauffacher waren unsere literarischen 
Gäste. 
Charlotte Peter schilderte in ihrem neuen Buch Ich bin Sufi Tabib 
die Begegnung mit einem berühmten Sufimeister in Tashkent, der 
Gesundheit, Wellness und Fitness quasi in den Status einer Reli-
gion erhebt. Sie überprüft seine Therapien und Heilanwendungen 
an den westlichen Erwartungen. 
Charlotte Peters Bücher zeichnen sich durch Respekt für die von 
ihr besuchten Länder und deren Eigenheiten aus.  

Mit Witz, Humor und Denkschärfe führte Vreni Stauffacher die 
Zuhörenden mit wortwörtlich – sprichwörtlich in das Labyrinth der 
gar nicht logischen Eigenheiten unserer Sprache und stützt in ihren 
Texten Paul Valérys Erkenntnis, dass das Geheimnis eines gut  
begründeten Denkens auf dem Misstrauen gegenüber der Sprache 
beruht. 

7. Oktober 2015 
Heidy Dürst las federleichte und feinsinnige Lyrik aus ihrem Band 
Lichttrommler. 
Thematisch erscheinen ihre Gedichte als breit angelegter Fächer. In 
ihnen stellt die Autorin existenzielle Fragen, zeigt Bereiche des 
Verletzlichen auf und verweist auf Aspekte des Schönen, die oft 
unbeachtet nur für sich und aus sich heraus existieren.   

Elisabeth Beer schilderte in ihrem neuen Roman Sternenberg oder 
das Wachsen der Sehnsucht die kleinräumige und eintönige Welt 
einer Bauernfamilie, in der das Sehnen nach einem anderen Leben 
in das bisher gewohnte eindringt.  
Für Elisabeth Beer sind überlieferte Begebenheiten und Fotos aus 
der Vergangenheit wie Dünger, der einem literarischen Text die 
Kraft verleiht, zu einem Roman anzuwachsen. 

3. Februar 2016 
Urs von Schroeder nahm uns in seinem Zeitdokument Tango auf 
Packeis mit auf eine faszinierende Lebensreise, die ihn als Journa-
list, Redaktor, PR-Manager der Swissair und Buchautor in entfern-
teste Ecken der Erde führte und zum Kosmopoliten machte. 
Urs von Schroeders Zeitdokument besteht aus beeindruckenden 



menschlichen Begegnungen, prickelnden Episoden und dramati-
schen Erfahrungen. 

Rolf Dorner las aus seiner Lyrik- und Prosasammlung Kreise 
schliessen sich. Sie zeigt seine vielfältige literarische Entwicklung.  
Rolf Dorners Romane, Gedichte und Essays sind nicht nur ein sen-
sibles Aufarbeiten der aktuellen Lebenswelt, sondern auch eine 
sehr persönliche seismographische Registratur des gesellschaft-
lichen Wertewandels. 

2. März 2015  
Lorenz Frey stellte seinen Roman Lügen haben lange Beine vor. Er 
handelt von der skurrilen Kreativität des erfolgsverwöhnten, charis-
matischen Bankmanagers Paul Bütikofer, dessen bisherigen Spit-
zenleistungen ihren Glanz vollständig verloren haben. Er muss auf 
dem Sozialamt Erlenbach einen niederschwelligen Job annehmen, 
um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. 

Verena Keller las aus ihrem Familienroman Papi, wo bist du.  
Um ihren Vater, den legendären Intellektuellen Franz Keller, zu 
verstehen, legt die Autorin ein labyrinthisches Verwandtschafts-
geflecht frei, das eine Reihe bemerkenswerter Persönlichkeiten aus 
vergessenen Tagen wieder zum Leben erweckt.  
Ihr Buch ist ein Prototyp für zeitgerechtes Schreiben und Forschen 
im persönlichen Umfeld. 

Mammutlesung 2015 

Die Mammutlesung blickt inzwischen auf eine 15-jährige Tradition 
zurück. 
Sie fand am Sonntag, den 15. November 2015, zwischen 10.00 und 
16.00 Uhr im Gartensaal, Cramerstrasse 7 in Zürich statt. 

Al'Leu eröffnete die Veranstaltung mit der Präsentation des druck-
frischen ZSV-Jahrbuchs 2015 Nah und fern.
Bruno Füchslin, Karlheinz Pichler, Vroni Beetschen-Russenberger, 
Edgar Hermann, Rose-Marie Uhlmann, Joachim Teetz, Olga  
Maria Braun, Gioja Hilty, Reinhard Genner, Al'Leu, Grete Ruile, 
Marianne Mathys, Katja Fusek, Verena Keller, August Guido  
Holstein, Paul Rüetschi, Werner Adams und Marta Elizondo lasen 
Lyrik und Prosa. 

Die Mammutlesung 2015 war ein erfreulicher und sehr gut besuch-
ter literarischer und kulinarischer Anlass. 
Ich danke Rosmarie Widmer, Martina Leu und Piyanan Huwyler 



für ihre Arbeit bei der Realisierung dieser Veranstaltung. Unsere 
Sekretariatsleiterin Brigitte Müller konnte aus gesundheitlichen 
Gründen nicht am Anlass teilnehmen. 

Gastveranstaltung 

Am Sonntag, 5. Juli 2015, war Al'Leu literarischer Gast in dem von 
Helmut Schlatter und Karlheinz Pichler geleiteten Kulturzentrum 
ARTenne in Nenzing, Vorarlberg.  
Er las aus seinem Gedichtband Schnee in Flandern. Die mit mehre-
ren literarischen Preisen ausgezeichnete Jungautorin Sarah Rinde-
rer stellte neue Prosa vor. Christoph Kremml begleitete die Veran-
staltung mit seiner Naturton-Musik. 

Weitere Aktivitäten 

2015 hat sich das Format unserer Flyer verändert. Er wurde vom 
gefalzten A4 auf A5 verkleinert und ist nun beidseitig farbig. Das 
macht ihn nicht nur handlicher, sondern auch wesentlich preisgüns-
tiger im Druck. 
Die Druckvorstufe der Flyer und Plakate erstellte Res Perrot auch 
dieses Jahr kostenlos. 
Ebenfalls kostenfrei ist die Fotoarbeit von Martina Leu mit den 
notwendigen Autofahrten. Beiden ein herzliches Dankeschön! 

Zeitschrift WORT 

Unsere Literaturzeitschrift WORT erhielt auch in diesem Jahr von 
fachkundiger Seite Komplimente.  
Das Konzept von WORT erlaubt es den Redaktionsmitarbeitern, 
das literarische Schaffen von ZSV-Mitgliedern durch Essays, Inter-
views, Porträts und Rezensionen einem erweiterten Publikum  
bekannt zu machen. Es ist die Aufgabe der Zeitschrift WORT  
Arbeitsmethoden und das soziokulturelle Umfeld von Schriftstelle-
rinnen und Schriftstellern aus dem ZSV so vorzustellen, dass ein 
stärkeres Interesse an ihren Publikationen geweckt wird. 

Schwerpunkte in den letzten drei Ausgaben von WORT  

Frau Brigitte Müller verdient zuerst ein grosses Dankeschön für die 
nicht einfache Satzarbeit. 

Bruno Füchslin und August Guido Holstein danke ich für das  
Korrigieren der Druckfahnen.  



Der selbe Dank gebührt Kathrina Redmann für ihre Interviews mit 
Peter Metz, Evelina Jecker Lambreva und Charlotte Peter. 
Für die Rubrik „Das aktuelle Gedicht“ wurden von der Jury aus-
gewählt: Marianna Lanz, Maryse Bodé und Vroni Beetschen-
Russenberger. 

In WORT Nr. 43 setzten sich Christa Maria Till mit den Essays 
Frank Wedekind in Hottingen und Al'Leu mit Frühlings Erwachen
und die dunkle Seite der Scham mit der schwierigen Rezeption 
eines berühmten Jugenddramas auseinander. 

In Wort Nr. 44 schrieb Christa Maria Till einen umfangreiches 
Essay über das Reisen zu früheren Zeiten. Die Beiträge Reisen und 
Schreiben oder die Kunst der Ergänzung von Bruno Füchslin,  
Reisen und Schreiben von Adèle Lukácsi und Schreib- und Lese-
reisen-Abenteuer von August Guido Holstein setzten sich mit den 
Freuden und Leiden der Reiseschriftsteller und Reiseschriftstelle-
rinnen auseinander. Ergänzt wurden diese Beiträge mit einem  
Bericht über Das Schreiben beim Wandern von Reinhard Kaul. 

In WORT 45 war Rolf Dorner Schreibend unterwegs in Burma. 
Al'Leu setzte sich mit der Magie der Ferne auseinander, und Urs 
von Schroeder berichtete Vom Ende des Reisens. 

Rolf Dorner und August Guido Holstein danke ich für die zahl-
reichen Buchbesprechungen. 

ZSV-Jahrbuch 2015 

"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist?" Diese 
Frage geistert in vielfältiger Form durch das neue ZSV-Jahrbuch 
Nah und fern. Die berühmt gewordene Frage stammt aus dem  
Gedicht Erinnerungen des für die Verhältnisse seiner Zeit reiseer-
fahrenen Johann Wolfgang von Goethe, der davon überzeugt war, 
dass ein gescheiter Mensch die beste Bildung auf Reisen findet. 
30 Literaturschaffende aus dem ZSV zeigen in ihrer Lyrik und  
Prosa nicht nur, welche thematische und stilistische Vielfalt in der 
Polarität zwischen Nah und fern möglich ist, sondern machen in 
ihren Texten auch die komplexen Beziehungsgeflechte bewusst, 
welche sich zwischen emotionalen, psychologischen und sozialen 
Zuständen entfalten können. 
Der Begriff „ fern“ steht für das Fremde, Andere und Neue. Er for-
muliert unbekannte Erfahrungsmöglichkeiten, welche neue Er-
kenntnisse schaffen. Er fordert Toleranz und die Bereitschaft, dem  
Unbekannten eine Chance zu gewähren. 



Das Nahe ist das scheinbar Bekannte, Bewährte und Sichere. Dass 
dies ganz und gar nicht immer so ist und hier unerschlossenes  
Potenzial schlummert, ist für Literaturschaffende von besonderem 
Interesse. Gerade das Nahe kann plötzlich zu einer Jamais-vu-
Erfahrung werden, während das Fremde immer wieder Déjà-vu-
Erlebnisse hervorbringt, die uns staunen lassen. 
Dass das Nahe und das Ferne vor allem in seiner Wechselbezie-
hung zum Lebenselixier werden kann, beweist die vorliegende 
Textsammlung Nah und fern aus dem ZSV. 

Buchhaltung 

Josiane Stern danke ich für ihre genaue und zuverlässige Amts-
führung, die sie leider aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter-
führen kann. Ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. 

Das Geschäftsjahr 2015 schliesst mit einem Verlust von CHF 
404.65 ab. Der Präsident hat den Verlust 2015 durch eine private 
Spende von CHF 404.65 ausgeglichen. 

Mitgliederbestand 

Der Bestand der Aktivmitglieder ist stabil geblieben: 
6 Eintritte stehen 5 Austritte und der Tod von Erich A. Koch  
gegenüber. 
Bei den Passivmitgliedern hat sich der Bestand um ein Mitglied 
reduziert:  
5 Neumitgliedern stehen 5 Austritte sowie der Tod von Marianne 
Rudolf gegenüber. 
Per 31.12.2015 gehören dem ZSV 87 Aktiv- und 34 Passivmitglie-
der an. 

Ganz besonders danke ich Brigitte Müller für die Arbeit im Sekre-
tariat. Sie hat mit ihrer genauso vielfältigen wie anspruchsvollen 
Arbeit den ZSV zuverlässig durch das Vereinsjahr 2015 begleitet. 

Auch Anno Goldschmid ein herzliches Dankeschön für die Internet
-Betreuung. Herzlichen Dank auch dem Vorstand für seine Jury-
arbeit für das Jahrbuch Nah und fern und die  Rubrik Das aktuelle 
Gedicht. 



Stiftung  
Felsengrund

Besonderer Dank  
gilt folgenden  
Institutionen und  
Firmen, die unsere  
Tätigkeit 2015  
finanziell unterstützt  
haben:  
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Am Anfang meiner Geschichte steht eine Beobachtung: 

Lautsprecherdurchsage auf dem Bahnhof Wattwil:  „Auf Gleis 2 
Einfahrt des Schnellzugs nach Rapperswil, Zug, Luzern. Wagen 
erster Klasse Sektor B, Speisewagen Sektor A“  

Neben dem Gleis 2 steht ein alter Mann mit wachsamem Blick. 
Sein glattrasiertes Gesicht glänzt, die Haare sind zur Bürste ge-
schnitten. Tonlos spricht er die Durchsage mit. Er formt jede Silbe, 
setzt die Sprechpausen im Gleichtakt mit der Lautsprecherstimme, 
lässt die Zischlaute von den Lippen platzen, zieht seinen Mund 
beim B in die Breite und lässt beim A den Unterkiefer fallen. 

Der Alte wendet sich dem einfahrenden Zug zu. Staatsmännisch 
salutiert er zum Lokomotivführer hoch.  

Der Zug kommt zum Stehen. Der Mann braucht sich nicht von der 
Stelle zu rühren, er steht punktgenau neben der Tür des vordersten 
Erste-Klasse-Waggons. Bequem lehnt er sich mit dem Ellbogen an 
den Wagen, stützt seinen Kopf in die Hand und kreuzt ein Bein  
salopp übers andere. Er überwacht das Aus- und Einsteigen der 
Fahrgäste.  

Die Türen schliessen sich. Der Zug rollt an. Der Alte tätschelt ihm 
aufmunternd die Flanke.  

Diese merkwürdige Beob-
achtung setzt sich in  
meinem Kopf fest. Die 
Absicht, darüber zu 
schreiben, habe ich vor-
erst nicht. Doch der Alte 

hockt sich mir auf die Schulter, ein Klammeraffe, der eine Lebens-
geschichte fordert.  

Seit er denken kann, steht Lukas neben dem Gleis, wenn ein Zug 
vorüberrattert. Er ist es, der ihm freie Fahrt ermöglicht. Er ist es, 
der die Reisenden an ihr Ziel bringt. 

Als Lukas ein junger Bursche war, schickten ihn seine Eltern zum 
Bahnhofvorstand, man solle ihm Arbeit zuweisen. Bewaffnet mit 
Schaufel und Pickel marschierte er mit den Gleisbauern los. Bei 

Doch der Alte hockt sich mir  
auf die Schulter, ein Klammer-
affe, der eine Lebensgeschichte 
fordert.  



jedem Wetter waren die Männer im Einsatz. Sie schaufelten Schot-
ter beiseite, verankerten die Querbalken neu, richteten die Schie-
nen, schaufelten das Schotterbett wieder zu und zogen zur nächsten 
Baustelle. 

Wenn seine Kollegen eine Rauchpause einlegten, stützte sich Luki 
auf seine Schaufel und schob sich ein Stück Schokolade in den 
Mund. Sein Blick ging über die Gleise bis zu dem fernen Punkt, wo 
sie zusammenschmelzen. Dorthin wünschte er – ein einziges Mal 
nur –  zu gelangen. Doch die Ferne blieb fern, seine Sehnsucht 
ungestillt. Ratterte ein Zug vorüber, trat die Mannschaft zurück. 
Luki blieb möglichst nahe dabei stehen und liess sich vom Fahrt-
wind durchwirbeln. War der Sturm vorüber, zog er sein Taschen-
tuch aus dem Hosensack und polierte damit das malträtierte Eisen. 
Seine Kollegen spotteten: "Schaut unseren Luki an. Er streichelt 
seinen Schatz. Heisst sie Loki, deine Süsse? Leg dich doch zu ihr. 

Auf der Schiene ist Liebe zu holen." 
So kam es, dass sein Name mit dem Namen seiner Geliebten eins 
wurde. Luki-Loki war damit zufrieden. 

Nun ist er ein alter Mann, hat mit Schaufel und Pickel nichts mehr 
zu tun. Die Verantwortung für eine unfallfreie Fahrt der Züge ist 
geblieben. Als Ersatz für seine Arbeit überwacht er deren Ein- und 
Ausfahrt. Luki-Loki ist den ganzen Vormittag auf Trab. Sein 
Dienst, den er sich selber auferlegt, beginnt um halb acht Uhr mit 
dem Interregio Voralpen-Express Richtung Biberbrugg und endet 
um zwölf Uhr mit der S4 nach Uznach. Dazwischen sind 36 Züge 
abzufertigen, verbunden mit stetigem Gleiswechsel. 



Zur halben und vollen Stunde, wenn der Fahrplan dicht ist, sind die 
Minuten und Sekunden für Luki-Lokis Standortwechsel abgezählt. 
Dann hastet er durch die Unterführung und wieder hoch zum 
nächsten Gleis. Muss er Wasser lassen, braucht er dazu eine  
Fahrplanlücke von wenigstens zehn Minuten. Die Toilette befindet 
sich neben dem Hauptgebäude. Früher war die Benützung gratis. 
Seit einigen Jahren muss man 20 Rappen ins Türschloss werfen. 
Das Pissoir ist noch immer kostenlos. Luki-Loki richtet es so ein, 
dass er während seines Dienstes nur das Pissoir benützen muss. Er 
ist nicht geizig, aber sparsam. 

Nach Dienstschluss isst er zu Hause etwas Brot und Käse und legt 
sich dann mit gutem Gewissen aufs Sofa.   

Während ich an Luki-Lokis Geschichte schreibe, begleitet er mich 
und ich begleite ihn. Er zeigt mir seine Welt. Mehrmals fahre ich 
nach Wattwil. Das Bahnhofgebäude sehe ich mir von aussen und 
innen an. Es ist vornehm wie ein Herrenhaus. Wie die Krempe  
eines eleganten Damenhuts wölbt sich der geschwungene Giebel 
über den Eingang. Ich verstehe, dass LL diesen Bahnhof liebt. 
Während seines Arbeitslebens hat er anderes gesehen, hässliche 
Betonklötze oder „abgefackte“  Schuppen mit Eternitschindeln an 
den Wänden. 

LL führt mich an einigen Läden vorbei über eine schmale Thur-
brücke. In der Ufersenke stehen ärmliche Häuser. Hier könnte er 
wohnen. 

Meine Geschichte plätschert gemächlich vor sich hin. Mein 
Schreibherz ist unzufrieden. Ich brauche ein Drama, wenigstens ein 
kleines. Im Internet lese ich, dass der Bahnhof Wattwil kürzlich 
umgebaut wurde. Ich verlagere meinen Text in diese Zeit. Jetzt 
kann ich zuschlagen. LL muss ertragen, was ich ihm zumute.  

Beim Bahnhofumbau bleibt kein Stein auf dem andern. Kran,  
Betonmischer, Lastwagen, alles verstellt den Vorplatz. Die Billett-
automaten sind abmontiert. Es hat keine Sitzbänke und keine  
Getränkeautomaten mehr. Das Pissoir ist geschlossen. Wo der 
Bahnhofvorstand wohnte, sind Handwerker mit Meissel- und 
Schlaghammer am Werk. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Alles ist 
verdreckt. Was LL den Rest gibt, sind die Züge, die heute auf die-
sem, morgen auf jenem Gleis fahren. LL kommt immer zu spät, 
kann weder zum Lokomotivführer hoch salutieren noch die  
Wagenflanke tätscheln. Hechelnd läuft er der Bahn hinterher.  
Einen verdammten Tritt sollte man ihr verpassen. 



Mit ausgefahrenen Antennen liege ich für meine Geschichte auf der 
Lauer. Vieles fliegt mir zu. Zum Beispiel beobachte ich in einem 
Café einen Mann, der seinen Würfelzucker umständlich auspackt. 
Das Papierchen faltet er akkurat zusammen und steckt es ein. Er 
rührt den Zucker um und um und um, leckt den Löffel blank und 
trinkt. Dann steht er auf und schiebt seinen Stuhl unter den Tisch. 
Mit zwei Fingern prüft er die Distanz zur Tischkante. Die Jacke 
anzuziehen, ist ein Manöver. Er schlüpft in den rechten Ärmel, 
schlägt mit der linken Hand wiederholt in die Achselhöhle, bis der 
Ärmel perfekt in Position rutscht, und macht dasselbe mit der lin-
ken Seite. Der Kragen wird doppelhändig flachgestrichen, die 
Knöpfe mit mechanischem Griff eingeklinkt. 

Da fällt ein Knopf ab. Der Alte bückt sich, sucht, schiebt den Stuhl, 
den Tisch beiseite, die Nachbarstühle auch. Vergebens. Der Knopf 
bleibt verschwunden. Grob stösst er alles an seinen Platz zurück. 
Mit hochrotem Kopf verlässt er das Café. 

Solche und andere Schnäppchen verbrate ich postwendend in  
meinen Text. Ich mag diesen wachen Zustand, der zugleich nach  
aussen und innen gerichtet ist. Schreiben ist schön. 
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Zuerst war es das Wort dada. Wir haben es häufig gehört in diesem 
Jubiläumsjahr 2016. Und haben uns gefragt, wie sie zu diesem  
Namen kamen, die Dadaisten. Haben die gängige Erläuterung  
gehört, von kindlich unbefangenen ersten Artikulationen. Woraus 
sich die Idee entwickelte, selber solche „kindlichen“ Artikulationen 
zu erfinden. Aus Lauten lustvoll Wörter zu bilden, sie zu Klang-
bildern zu verketten. Da ich die Gnade der kindlichen Unbefangen-
heit verloren habe, bin ich dieses „Klanggemälde“ systematisch 
angegangen: 
Stelle dir vor: Am linken Seitenrand, in der Vertikale, die  
gebräuchlichsten Konsonanten: b, d, g, und so fort. 
In der Horizontalen die Vokale i, a, o, u. 
Nun bilden wir systematisch Wörter (reelle oder künstliche), begin-
nend mit: bi – ba – bo – bu. Dann: di – da – do – du. Und so fort. 
Du wirst verblüfft sein, was für Assoziationen da geweckt werden. 
Und erhältst unter anderem eine Antwort auf die Frage: Wie kann 
man auf so komische „Künstlernamen“ kommen, wie Bobo,  
Gaga … 
Das beiliegende „Klanggemälde“ ist nur ein Fragment von beinahe 
unendlich möglichen Variationen. Ferner habe ich mich dazu  
verkapriziert, die schweizerdeutsche Mundart mit einfliessen zu  
lassen. 

dada (tütschwizer Dadaist) 

bi – ba – bo – bu / bi, i bi, i bi bi, bi si, 
bisi, bisness / i bi di, di oder gsi? i bi di 
gsi / bi or not tu bi / ba band bande bänder 
bänker-bande / bank banken bänke bän-
ker / basä bäsi bäsä bäsälä / bau bauhaus 

hausbau, bauer / bob ob bobo bono bono-
bo / bund bunt bündner buäb bunkern // di 
– da – do – du / di oder mi? din-min-sin, 
sinn unsinn / dini-mini-sini dis-mis-sis / 
dinä diä-dinnä, diä-dussä / da diä-da der-
da das-da dada / do diädo-därdo-dasdo dodo / doloh gohlo lohgo logo / 
du do, duo, du so, sodu / dü-da-do // gi – ga – go – gu / gib gli gleite gleiti 

Gigi / giga ga, gah la, la h / ga luaga, ga loosa / ga Küblis ga, gaga / go, 
go lo, lo go, gogo / guss, gruess guga, gugus // su sah sie so. 
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Als Al’Leu mich fragte, ob ich etwas zum Thema „was mich inspi-
riert“  schreiben würde, dachte ich als erstes: Was ist das denn über-
haupt, inspiriert? Und was bedeutet das? Noch nie habe ich mich 
ernsthaft damit befasst oder gar darüber nachgedacht. Bin ich doch 
immer davon ausgegangen, dass mans einfach hat (ist) oder nicht. 
Aber was heisst denn inspirieren, Inspiration genau? Ich hatte keine 
Ahnung und vermutete, dass der Begriff vor allem von uninspirier-
ten Möchtegerns verwendet wird, um sich irgendwie wichtig zu 
machen. Also Wikipedia an und reingeschaut: Unter Inspiration 

(lateinisch 
inspiratio 
‚Beseelung‘ , 
‚Einhauchen‘ , 
aus in ‚hinein‘  
und spirare 
‚hauchen‘ , 

‚atmen‘ ; vgl. spiritus ‚Atem‘ , ‚Seele‘ , ‚Geist‘ ) versteht man all-
gemeinsprachlich eine Eingebung, etwa einen unerwarteten Einfall 
oder einen Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität. Aha! 

Und im Duden steht: Inspiration (bildungssprachlich) schöpferi-
scher Einfall, Gedanke; plötzliche Erkenntnis; erhellende Idee, die 
jemanden, besonders bei einer geistigen Tätigkeit, weiterführt; 
Erleuchtung, Eingebung. 

Und meine plötzliche Erkenntnis war: Die schlauen Nachschlage-
werke helfen nicht wirklich weiter, und ich für mich war nach die-
ser Lektüre noch weniger inspiriert als zuvor. 

Was konnte ich also tun? 

Ich tat das Naheliegende und fragte meine Frau: „Du, hör mal. 
Kannst du mir bitte sagen, was mich inspiriert?“  

Sie schaute mich etwas verständnislos an. 

Ich erklärte ihr meine Aufgabe und schob gleich meine These  
hinterher: „Nun, ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Denn was 
soll ich mit Inspiration? Zugegeben, ich kann mich von vielem 
inspirieren lassen, aber was mache ich anschliessend damit? Inspi-
ration alleine hilft gar nichts.  

Denn was soll ich mit Inspiration?  
Zugegeben, ich kann mich von vielem  
inspirieren lassen, aber was mache ich  
anschliessend damit? 



Ich kann mich vom Traum eines wunderbaren Schlosses inspirieren 
lassen, aber kann ich es auch bauen? Wenn nicht, so bleibt es doch 
für immer ein Luftschloss.“  

„Du bist sowas von arrogant!“ , warf sie mir an den Kopf. 

„Warum? Was ich sagen will: Was nutzt mir Inspiration? Man 
muss es auf den Boden bringen, und das ist immer mit harter  
Arbeit verbunden.“  

„Meinst du eigentlich, du seist der einzige Erleuchtete? Meinst du, 
du hättest Inspiration nicht nötig, weil du sie, wie einst Obelix, in 
deiner Jugend hineingefallen oder sie mit Löffeln gefressen hast ...“   
„Nein, nein!“ , unterbrach ich. „Du verstehst mich total falsch. Es 
geht doch, wenn man darüber nachdenkt, nicht darum, inspiriert zu 
sein – das alleine nützt mir doch gar nichts – sondern darum, etwas 
Neues zu schaffen?“  

„Danach wird doch gar nicht gefragt.“  

„Was nicht? Um was geht es dann?“  

„Es geht darum, was dich inspiriert!“  

„Genau, und wie gesagt: die Frage ist falsch formuliert. Es müsste 
heissen: Was treibt dich an? Inspiration alleine ist noch lange kein 
Motor für Kreativität.“  

„Das kommt mir vor wie die Frage, was war zuerst: das Huhn oder 
das Ei?“  
„Jetzt bleib doch bitte beim Thema, ja! Aber apropos Ei. Neulich 
habe ich von der Tramhaltestelle aus eine Frau beobachtet, die mit 
einem gefüllten Korb und einer schweren Einkaufstasche aus dem 
Coop kam. Ich fragte mich noch, wie sie die Sachen nach Hause 
schleppen würde, als sie beides neben einem Fahrrad hinstellte, um 
das Kettenschloss zu öffnen. Anschliessend klemmte sie den Korb 
auf den Gepäckträger, hängte die Tasche links an den Lenker und 
fuhr los. Zuerst dem Trottoir entlang, dann über den Bordstein auf 
die Strasse, was dem Korb auf dem Gepäckträger nicht passte. Er 
kippte seitlich hinunter, und der Inhalt verteilte sich über die Fahr-
bahn. Autos bremsten, und es gab einen Stau mit Hupen und lauten 
Beschimpfungen. 

Viel wäre nicht passiert, denn alles war gut verpackt. Sogar die 
Eier überlebten den Sturz. Zwar hatte sich beim Aufprall die Eier-



schachtel geöffnet, so dass die Eier über den Teerbelag kullerten, 
aber wie es der Zufall wollte, blieben alle heil. 

Die Frau war erschrocken vom Rad gestiegen, um die Ware einzu-
sammeln. Sie stellte das Velo auf den Ständer und liess die Tasche 
am Lenker hängen. Das Gefährt bekam so Übergewicht und kippte. 
Es fiel so präzise auf die Strasse, dass es beim Aufprall sämtliche 
sechs Eier zerschlug. 

Ein schönes Bild. Eine lustige Geschichte, nicht? Ich musste jeden-
falls ziemlich lachen. – Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass 
es für so etwas wohl kaum Inspiration braucht.“  

„Aber du hast doch mit diesem Beispiel gerade das Gegenteil  
bewiesen.“  
„Wie meinst du?“  

„Hatte dich nicht meine Bemerkung zu dieser Geschichte inspi-
riert?“  

„Wieso? Das hatte doch nichts mit Inspiration zu tun. Die  
Geschichte ist wahr. Ich habe nichts erfunden, sie hat sich genauso 
zugetragen.“  

„Ja, das ist mir klar. Das habe ich verstanden. Aber …“ 

„Nichts aber“ , unterbrach ich sie gehässig, „du unterstellst mir, 
dass ich für so eine Geschichte Inspiration benötige, dabei stimmt 
das nun wirklich nicht. So was habe ich nicht nötig!“  

„Willst du jetzt mit mir einen Streit darüber losreissen?“  

„Wieso, was habe ich jetzt Falsches gesagt?“  

„Nichts. Aber, du stellst dich wieder einmal quer. Ob absichtlich 
oder nicht, musst du selber wissen. Aber eines ist klar: Ohne mich 
hättest du diese Geschichte nicht erzählt, und ohne mich hättest du 
deine wirren Thesen auch nicht aufstellen können, weil dir nämlich 
niemand zugehört hätte. Gibs zu!“  

„Was, nein …?“ 

„Ich wage sogar zu behaupten“ – jetzt liess sie mich nicht mehr zu 
Wort kommen – „dass du die Theorie nur erfunden hast, um mich 
zu provozieren, um mir etwas endgegenzuhalten, auch wenn es 
noch so absurd ist. Stimmts?“  
„Ja, wenn du das so sagst“ , gab ich etwas kleinlaut zu. 



„Somit“  – ein Lächeln spielte jetzt um ihre Lippen – „wäre nun 
alles klar. Und damit hast du die Antwort auf deine Frage nach was 
dich inspiriert.“  

„Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.“  

„ Ich!“  

„Du?“  

„Genau.“  

„Aha! Ich, eh …“ 

„Jetzt sags einfach.“  

„Meine Frau inspirierte mich!“  

 Das Thema für die  
 Zeitschrift WORT Nr. 48, Dezember 2016 
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Tells Grab ist der vierte Zürich-Krimi von Res Perrot. Für sei-
nen Romanhelden Paul Grossenbacher wird der Kampf gegen 
die Kriminalität in Zürich immer mehr zur Lebensaufgabe. 

Zeitgemässe 
Kriminalro-
mane thema-
tisieren die 
Schattensei-
ten der ver-
meintlichen 

Freiheit und des expandierenden Wohlstands. 

Im Rahmen ihrer Handlungsverläufe zeigen sie auf, dass unser  
Leben schrecklich und kurz sein würde, wenn die Gier der  
Menschen freie Bahn hätte. 

Wenn die öffentliche Ordnung nicht mehr durch Polizei und Justiz 
gewährleistet werden könnte, wäre es um die Werte, die eine  
einigermassen friedliche Gesellschaft zusammenhalten, schnell 
geschehen. 

Der Philosoph Ludwig Wittgenstein war davon überzeugt, dass in 
Kriminalromanen mehr Philosophie stecke, als in philosophischen 
Fachzeitschriften. 

Res Perrot zeigt in seinen Büchern, dass Anstand und Friedfertig-
keit nur der Puderzucker auf dem sich ständig optimierendem Pro-
fit und Egoismus ist. 

Genaues Recherchieren und ein grosser Realitätsbezug sind  
charakteristisch für sein Schreiben. 

Zentralmotiv in seinem neuen Roman Tells Grab ist ein archai-
scher Ehrenkodex, der mit den Wertvorstellungen des modernen 
Lebens in Zürich nicht vereinbar ist. 

Res Perrot zeigt in seinen Büchern,  
dass Anstand und Friedfertigkeit 
nur der Puderzucker auf dem sich ständig  
optimierendem Profit und Egoismus ist. 



© Res Perrot  



Auf der Baustelle des Parkhauses Opéra am Bellevue in Zürich 
wird im Rahmen der Ausgrabungsarbeiten von neu entdeckten 
Pfahlbauten eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt.  

Schnell ist klar, dass die Tote nicht aus der Jüngeren Bronzezeit 
stammt und dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. 
Jemand hat die Frau lebend verscharrt. Wer gräbt so tief, um ein 
Verbrechen zu vertuschen? 

Wachtmeister Paul Grossenbacher wird mit den Ermittlungen  
beauftragt und muss sich ganz real durch  Zürichs Dreck wühlen. 
Der  Zusammenprall verschiedenartiger kulturell bedingter Wert-
vorstellungen und Weltanschauungen strapaziert Wachtmeister 
Paul Grossenbachers Nerven aufs Äusserste ... 

Res Perrots Romanfigur Wachtmeister Paul Grossenbacher von der 
Zürcher Kantonspolizei kann mit seiner Körpergrösse von 182 cm 
als "stattliche Erscheinung" bezeichnet werden. 

Seine Neigung zum Übergewicht beweist seine Personenwaage 
regelmässig, indem sie hartnäckig eine knappe dreistellige Zahl 
anzeigt. Auch optisch liegen dafür eindeutige Beweise vor. Sein 
zur Expansion neigender Bauch und die Fettansammlungen um 
seine Taille gewinnen an Dominanz. Seine Haarpracht ist auch 
nicht mehr das, was sie einmal war. Ihre schleichende Ausforstung 
wird durch eine starke Schuppenbildung begleitet. 

Es gibt Tage, an denen ist er ordentlich rasiert. Sein Gesicht wird 
von einer ungewohnt grossen Nase beherrscht. Die meist leicht 
verschlafenen Augen sind mit dem "treuen Blick" eines Bernhardi-
ners verwandt. 

Beim Gehen fällt seine leicht vornübergebeugte Körperhaltung auf. 
Er neigt zu unkontrollierten fahrigen Bewegungen und ist aufbrau-
send. Er kratzt sich viel. Bevorzugt in den Haaren. 

Man kann Paul Grossenbacher problemlos als egoistisch und ego-
zentrisch bezeichnen, dessen Handeln der Devise folgt: "Der Adler 
fliegt allein, die Raben scharenweise". 

Das Rauchen hat er sich vor Jahren abgewöhnt. Er ist mehr phleg-
matisch als sportlich. Bei Stress oder in Eile hinkt Grossenbacher 
leicht mit dem rechten Bein.  

Böse Zungen sind der Meinung, es handle sich um einen Tic. Es ist 



aber die Spätfolge einer Schussverletzung am rechten Knöchel. Sie 
stammt von einer Schiesserei, die er mit einem Drogenkurier im 
Zürcher Shop-Ville hatte. Damals wurde er angeschossen, noch 
bevor er einen Schuss abgeben konnte. Nachzulesen ist dies im 
Roman Bauernopfer.
Paul Grossenbachers Stärke ist sein ausgeprägter Gerechtigkeits-
sinn. Sein beinahe fotografisches Gedächtnis wird oft bewundert. 
Er besitzt auch ein akrobatisches Talent, das ihm als Zeitvertreib 
bei ausgedehnten Bürostunden dient: Er  kann einen Bleistift lange 
Zeit auf der Nase balancieren. 

Apropos Bürostunden: Grossenbacher ist nach wie vor von seiner 
Idee überzeugt, dass es nicht mehr als gerecht wäre, wenn man für 
die Arbeitszeit und die Freizeit eine Zeit sortierende Uhr einführen 
würde, die dank eines asymmetrischen Antriebs die Präsenzpflicht 
bei der Arbeit erheblich verkürzt, um die so gewonnene Zeit auto-
matisch als Guthaben auf die Freizeit zu übertragen. 

Wachtmeister Grossenbacher fuhr früher einen alten rostigen 
Renault Mégane. Zur Zeit benutzt er einen ausrangierten Dienst-
Volvo.  

Paul Grossenbacher ist seit zwölf Jahren mit Anna Kämpf verheira-
tet. Sie wohnen in einer 4-Zimmer-Wohnung im vierten Stock 
oberhalb des Goldbrunnenplatzes am Anfang der Friesenberg-
strasse in Zürich. 
Anna arbeitet als Turnlehrerin an der Kantonsschule Enge. Das 
Zusammenleben mit Paul ist für Anna nicht einfach. Sein Mangel 
an Gemeinschaftssinn macht ihr das Leben schwer.  

Dann ist da noch seine Unfruchtbarkeit, die nach diversen medizi-
nischen Tests festgestellt wurde. Anna wünscht sich Kinder.  
Zudem trinkt Paul zu viel. Sie hat das Gefühl, dass seine Liebe dem 
Bier gehört. 

Der Umgang mit der Staatsanwältin Oberli und die Wertschätzung 
ihrer langen Beine beweisen jedoch, dass attraktive Frauen Paul 
Grossenbacher nicht kalt lassen. 

Auf ihrer ersten Südfrankreichreise haben Anna und Paul eine alte 
Ruine entdeckt. Seitdem träumen sie davon, diese in ihren Ferien 
zu renovieren.  

Paul Grossenbacher wurde am 25. Januar 1969 in Konolfingen im 
Emmental geboren, wo er als Einzelkind aufwuchs.  



Sein Vater war Lebensmittel-Ingenieur bei der 1892 gegründeten, 
1971 von Nestlé übernommenen Berneralpen Milchgesellschaft, 
die seit 1903 die berühmte Stalden-Creme produziert. 

Die Mutter arbeitete halbtags als Lehrerin an der Dorfschule und 
betreute die Sonderklasse von Konolfingen.  
Paul war ein dickes Kind, das von seinen Klassenkameraden  
gehänselt wurde.  

Trotz seiner behüteten Jugend neigte er zu eigenbrödlerischem 
Verhalten und hatte eine Vorliebe für das Alleinsein.  

Es fehlte ihm nicht an Intelligenz. Er hatte einfach keine Lust zu 
zeigen, was wirklich in ihm steckt. Eine leichte Leseschwäche  
erleichterte ihm seine Tarnung. Niemand, weder die Lehrer noch 
seine Mutter, fanden je heraus, wie weit diese echt oder nur Theater 
war. Mit etwas gutem Willen brachte er sogar akzeptable Zeug-
nisse nachhause.  

Er schaffte einen zufriedenstellenden Schulabschluss. 

Da er keine besonderen Interessen hatte, trat er ins  Gymnasium 
ein. Brach jedoch seine Schulpräsenz bald ab. 

Auch die Berufslehre als Bauzeichner war nicht von Dauer.  
Nach verschiedenen Gelegenheitsarbeiten und der Pontoniere-
Rekrutenschule im aargauischen Bremgarten schloss er die  
Bauzeichnerlehre doch noch ab.  

Nach diversen Jobs und einer Weltreise absolvierte er bei der  
Zürcher Kantonspolizei die Polizeischule. 

Trotz seiner ausgeprägten Abneigung gegen Obrigkeiten arbeitete 
er sich bis zum Wachtmeister "mit besonderen Aufgaben" hoch. 

Paul Grossenbachers Jugendtrauma ist in der ungerechtfertigten 
Anschuldigung seiner Französischlehrerin verankert, bei einer 
schriftlichen Prüfung beim Nachbarn abgeschrieben zu haben,  
obwohl er immer alleine an einem Pult sass. 

Sie kündigte ihm an, dass er deswegen eine Eins als Note erhalten 
werde, egal, wie gut seine Prüfung ausfalle.  

Daraufhin legte Paul sein Schreibzeug beiseite, um zu warten, bis 
die Stunde vorüber war. Das missfiel der Lehrerin. Sie forderte ihn 



auf, weiter an der Prüfung zu arbeiten. Er war der Ansicht, dass 
dies keinen Sinn mache, da er so oder so eine Eins bekomme. 

Diese Begründung machte die Lehrerin so wütend, dass sie ihm 
einen entsprechenden Eintrag ins Zeugnis machte, was wiederum 
dem  Gerechtigkeitssinn von Paul zuwider lief. Nach dieser Erfah-
rung verabscheute er alles, was mit Sprache zu tun hatte. 

Noch heute versucht Paul Grossenbacher, jede Form von schrift-
licher Sprachanwendung zu vermeiden. 

Das Besondere in Res Perrots Romanen ist jeweils eine Jugend-
erinnerung von Paul Grossenbacher: 
Im Roman Bauernopfer ist es eine überraschende Erfahrung beim 
Fischen. In Wie der weisse Tod macht er eine traumatische Erfah-
rung mit einer Lawine während einem Skilager in St. Antönien, 
und in Tells Söhne erlebt er hautnah den Irrsinn eines Lehrers, der 
seine Vespa missbraucht. 

Wie viel Res Perrot in Paul Grossenbacher und wie viel Paul  
Grossenbacher in Res Perrot steckt, kann man nur herausfinden, 
wenn man seine spannenden Kriminalromane liest. 
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Das selbe Thema wie die Inspiration in der Lyrik und doch nicht. 
Es geht hier um die Affinitäten zwi-
schen einem Schreibenden und dem 
von ihm ausgewählten Stoff. Ein ge-
wisses Interesse und Engagement ist 
Voraussetzung, um sich schriftstelle-
risch in etwas zu versetzen, in einen 
Gegenstand, eine Handlung oder in 
Personen. Zum Mindesten geht man 
mit dem Stoff spazieren. Aber meist 
wird der Kontakt enger und vertrau-
ter, und es entwickelt sich zwischen 
Autor und Stoff eine gewisse Eigen-



dynamik, die in der Folge zu akzeptieren ist. Der Stoff muss sich 
dann damit abfinden, dass er nach dem Schreib- und Korrigierakt 
schnöde verlassen und ein anderer ausgewählt wird. Die Bezie-
hung, wenn auch eng, ist also beim Schreiben meist zeitlich be-
grenzt; jedoch kann das sogar in einer Liebesbeziehung geschehen, 
wie wir alle wissen. 
Die Frage nach der Auswahl und nach den Kontakten Schreibender 
und Stoff, lässt sich für einen so Angesprochenen vorerst eher  
negativ beantworten. Was kommt für einen nicht in Frage? – Nein, 
nicht nochmals eine Ehescheidungsgeschichte; es sind schon min-

destens hun-
dert solche 
auf dem 
Buchmarkt 
erschienen, 
auch um den 
Zeitgeist zu 
markieren. 

Damit ist es eine besondere Sache, mit dem Zeitgeist. Auch ein 
Schriftsteller kann zu den „Herdentieren“ gehören. Und die marke-
tinggetreue Nachahmerei schwächt die Individualität. Dies, wenn 
man unter Vertrag steht und unbedingt einen Erfolg für sich buchen 
muss. Der hier Schreibende zieht stets eher unbekannte und alter-
native Inhalte vor, eine besondere, spezielle Rosine aus dem  
Lebenskuchen. Er kann nicht erwarten, dass er mit seinem Schrei-
ben etwas verdient. 

Affinität zu positiven Kräften, andere zu eher negativen, letztere  
stark in den Medien vertreten. Es gibt viel Sonderliches, das im 
Leben steht und lebensbejahend sein kann. Wir wollen doch eigent-
lich alle ein gutes Leben. Meine Erinnerungen an Hermann Burger. 
Krankengeschichten kommen für mich auch nicht in Frage. Die 
Darstellungen von Beziehungen eher im Hintergrund, nicht als 
Hauptgegenstand. Nichts oder wenig von der Geschäftswelt. An 
dem Tag, als Hermann Burger bei uns eine Lesung hatte und ich 
ihn als Einführenden begrüsste bei seinem Kommen, überfiel er 
mich ziemlich euphorisch mit seiner Mitteilung des Tages, er habe 
heute ein Schulhaus entdeckt, bei dem, wenn man aus dem Fenster 
schaue, die Blicke gleich auf den Friedhof fielen. Dieser Fakt 
schien ihn mit unermesslicher Freude zu erfüllen, wobei ich, als 
Lehrer, dem eine solche Sicht in keiner Weise passt, unbeholfen, 
wie ein Fragezeichen, neben ihm stand. Hermann Burger hatte  
darauf sein berühmtes Buch „Schilten“ verfasst. Er besass sicher 
eine sehr grosse Schreibbegabung – aber seine Inhalte? Auch der 
Verfasser hier liebt das Sonderbare, Kuriose, Ausgefallene. Es 

Aber der Literatur-Zirkus liebt den 
Schwarzen Panther, welcher seinen  
Rachen rot aufreisst und mit seinen  
Todeszähnen bleckt.  



würzt uns nicht nur das Leben, sondern sorgt oft auch für eine kla-
rere Sicht. Wie wenn wir die Konturen in einer Zeichnung stärker 
nachziehen würden. Solches aber nicht mit Krankheit und Tod  
verbunden, lieber mit Lebensfreude und Humor. Klar, es gibt auch 
den makabren Humor, dem ich jedoch nicht diene. Der Schriftstel-
ler Hermann Burger ist nach meiner Meinung ein gutes Beispiel, 
um die Bedeutung von der Beziehung und Affinität zwischen  
Autor und Inhalt aufzuzeigen. 

Die Schriftstellerin will ich nicht nennen, ebenfalls ziemlich  
berühmt. Ein Ausschuss von Mittelschülern hatte sie für eine  
Lesung vorgeschlagen. Auch sie hatte ich vorzustellen. 

Nebst einigen kleineren Textepisoden, welche mich ansprachen, 
missfielen mir aber ihre langen, sehr kunstvollen Auslassungen, 
zum Beispiel über die Waschmaschine. Sicher eine grosse, wich-
tige Erfindung – aber für die Darstellung in der Literatur? Die  
Banalität des täglichen Lebens sind für mich kein Schreibanlass. 
Nicht zu vergessen, dass Inhalt und Stil in einer Beziehung stehen. 
Ich möchte künstlerisch schreiben, mit besonderen Ausdrücken und 
Formulierungen, jedoch nicht artistisch, ähnlich wie ich in der  
Musik eine grosse Vorliebe für Klavierliteratur habe, jedoch nicht 
für die Stücke der so genannten „Klavier-Löwen“. Als Hinweis der 
Name Franz Liszt. Allerdings hängt die Schreibweise nach meinem 
Gusto, nach meiner Schreibart, eben vom Inhalt ab. In den Jahren, 
als kurze Sätze Mode waren, schrieb ich eine historische Erzählung 
in langen Sätzen, weil es bei der dargestellten Zeit um 1900 und 
vorher ging und vieles überladen war am Ende einer Epoche. Vor-
herzusehen, dass ein Kritiker damals so etwas nicht verstehen 
konnte. Auch das Rokoko lässt sich mit kurzen Sätzen nicht  
bespielen, eher die Neue Sachlichkeit. 

Um endlich positiv zu werden und konkret und nicht nur davon zu 
schreiben, stellt sich die Frage, zu welchen Erscheinungen hier 
Affinität bestehen könnte. Einen kleinen Käfer beschreiben, der 
stundenlang am Rand des Gartentisches seinen Sprint vorführt? Ja, 
sofort, all die Beobachtungen in der Natur. Oder die kürzlich erfah-
rene Situation, dass wir in ein Dorf gelangten, zu Mittag essen 
wollten in einem Bistro und keines offen war. 

Es handelte sich um ein früher berühmtes Fischerdorf. Türken mit 
Frau und Kind fischten am Ufer eimerweise Fische. Die mussten 
nicht verhungern. Doch wir hatten bis abends zu warten, bis sechs, 
als wieder zurück von der Exkursion, die erste Pizzeria öffnete. Die 
Gegensätze, dabei die besondere Lebensmeisterung. 



Es gibt Werke, welche zielstrebig dem Ende zulaufen, indem sie 
auf dem Weg möglichst viel Spannung aufbauen, und selbstver-
ständlich sind auch Hindernisse eingebaut oder Irrwege. Andere 
haben sich ein Thema vielleicht psychologischer Art vorgenom-
men, zum Beispiel ein Mensch, der sich verändert. Das tun wir 
alle, es fragt sich aber wie. Wer heiratet, hat nach 30 Jahren noch 
denselben Partner, wenn alles hält, und doch nicht, wenigstens vom 
Anblick her. Die Erforschung eines komplexen Menschen mit  
seiner Sensibilität. Die Geschichte einer Frau, die in ihrem Leben   
dauernd auf Betrüger reinfällt, als würde sie sie anziehen, oder der 
Mann, der sich nur selber liebt oder auch nicht. Der Mensch offe-
riert uns die meisten Themen. Aber es gibt auch Autoren – für 
mich oft die interessantesten –, welche ihren Hauptstrang als Leit-
faden benützen für die daran aufgereihten interessanten Details. 
Das ist wie bei der Fotografie; die Detail-Bilder mit ihrer besonde-
ren Aussage beachten wir eher als die Überblicksaufnahmen. 

Dazu die Beschreibung von Kabinettstücken, wie eine Matrone auf 
einem Stuhl sitzt. Lebensexperimente: Der Hund von hinten, sit-
zend. Der Gedanke, den mag ich. Und sofort dreht der Hund seinen 
Kopf. Geht bei Hunden, meist nicht bei Frauen. Die  
Beschreibung eines taumelnden Fahrradfahrers oder wie eine Katze 
einen Teller ausleckt ... Also, Autoren und Leser: Die Renner und 
die Verweilenden, auch Marschierenden, Spazierer. 

Wenn die inhaltliche Gestimmtheit mit dem Zeitalter, den  
Geschehnissen übereinstimmen, ob positiv oder eher negativ, dann 
ist für einen Autor die Möglichkeit wahrscheinlicher, berühmt zu 
werden, allerdings bei einer entsprechenden künstlerischen Bega-
bung. Ein Beispiel das einzelne Gedicht „Todesfuge“ von Paul 
Celan. Doch als Autor möchte man schreiben, wozu es einen  
irgendwie drängt, nicht oberflächlich, detailliert, differenziert,  
doppelbödig teilweise, mit Bezug zum Existenziellen, Schicksals-
trächtigen eventuell, auf eine elementare sowie urtümliche Welt. 
Das unterscheidet sich vom Banalen. Und je nach seelischer  
Gestimmtheit wird man auf unserer Welt Positives suchen oder 
Negatives, wobei offensichtlich das Negative mehr Erfolg hat,  
jedoch die Welt kaum atmosphärisch verbessert. Aber der Literatur
-Zirkus liebt den Schwarzen Panther, welcher seinen Rachen rot 
aufreisst und mit seinen Todeszähnen bleckt. Lesungen an renom-
mierten Orten sind mit ihm an der Leine garantiert. 
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Rose-Marie Uhlmann, geboren 1945 in Dietikon. Matura in Ba-
sel. Ausbildung zur IT-Programmiererin (eine der ersten Frauen 
in der Schweiz). Mutter von drei erwachsenen Töchtern. Arbeite-
te von 1997 bis 2005 in der Pestalozzi-Bibliothek in Oerlikon. 
Lebt heute in Rapperswil-Jona SG. Mitglied AdS (Autorinnen 
und Autoren der Schweiz), PEN Schweiz, femscript (Netzwerk 
Schreibender Frauen, 1998 bis 2000 im Vorstand), ZSV (Zürcher 
Schriftsteller und Schriftstellerinnen Verband), Pro Lyrica. 

KR: Frau Uhlmann, Sie sind 1995 an die Öffentlichkeit getre-
ten mit Ihrem ersten Lyrikband («Netzfang», Gedichte, Romu-
la Verlag), schrieben aber bereits mit 15 Jahren Ihre ersten 
Gedichte. Hat Sie nie eine andere Schreibform interessiert? 
Warum gerade Lyrik?  
RMU: Lyrik ist „meine“ Schreibform. Das habe ich früh entdeckt. 
Es ist die passende Ausdrucksform für mich. Mit wenigen Worten 
will ich das Wesentliche meiner Aussage vermitteln. Dazu braucht 
es die Liebe zum Detail, Liebe, Achtsamkeit und Zeit für jedes 
einzelne Wort. Die Gestaltung und Wortfindung für ein Gedicht ist 
eine wunderbare und spannende Arbeit. Dabei ist auch der Rhyth-
mus ein wichtiges Element. Einen Roman zu schreiben war für 
mich nie ein Thema. Sonst hätte ich diese Schreibform schon 
längst ausprobiert. 

Bedeutet es für Sie, mit Lyrik direkt zum Wesentlichen zu 
kommen? 
Es ist immer eine Gratwanderung, aber auch spannend, eine lyri-
sche Idee so zu gestalten, dass der Kern der Aussage, entschlackt 
von allem Überflüssigen, sichtbar bleibt.  Diese Entschlackung ist 
aber oft harte Arbeit, das Wesentliche wird meist nicht auf Anhieb 
erreicht. Bei dieser Arbeit kommt mir mein Beruf als Programmie-
rerin zu Hilfe. Beim Programmieren galt es damals – viele  
Jahre vor unserer modernen Computerzeit – mit Logik, List, Krea-
tivität und Erfahrung Speicherplatz zu sparen. Ein Programmierer 
war gut, wenn er wenige Speicherplätze optimal ausnutzen konnte. 
Ähnliches geschieht bei meiner Arbeit mit Lyrik. 

Gibt es auch Momente, wo sich das fertige Gedicht mit klaren 
Worten meldet, oder beginnt es meistens einfach mit einer 
Idee? 



Rose-Marie Uhlmann 
Foto © Martina Leu 



Ein sozusagen „ fertiges“ Gedicht entsteht sehr selten. Das Erstau-
nen darüber ist ein Erlebnis. Meistens jedoch ist es eine Idee, die 
mich zu einem Text inspiriert. 

Nennen Sie ein paar Beispiele Ihrer Inspirationsquellen. 
Beim Zugfahren, in einer Beiz, bei Begegnungen, bei Gesprächen, 
bei Beobachtungen, beim Lesen von „Allerlei“ , beim Spazieren, in 
der Natur. 

Rhythmus ist Ihnen wichtig, die Melodie, beides Elemente der 
Musik … 
Lyrik und Musik haben eine verwandte Schwingung. Die Mehrzahl 
meiner Lesungen gestalte ich in Zusammenarbeit mit Musikern. 

Wie entsteht dieses Zusammenspiel? Begleitet die Musik Ihre 
Texte, oder schreiben Sie die Texte zur Musik?  
Die Musik zu meinen Lesungen ergänzt, bereichert, kontrastiert, 
beflügelt meine Texte. Sie gibt den Zuhörern Raum und Zeit, um 
sich auf meine komprimierten Texte einzulassen. Sie erleichtert 
vielen Zuhörern damit den Zugang zur Lyrik. 
Meine Lesungen sind als „Lyrik und improvisierte Musik“  span-
nende Begegnungen mit zwei Kunstformen. Der Ablauf der  
Lesung wird nicht geübt, es wird spontan auf einander reagiert. Das 
macht uns der anderen Kunstform gegenüber aufmerksam.  
Texte zu Musik habe ich nur einmal geschrieben. Die Stadt Rap-
perswil hat mir den Auftrag erteilt, zur Eröffnung des Einsiedler-
hauses (Musikhaus) Texte zu schreiben zu Schumanns Kinders-
zenen Op.15 für einen Auftritt mit talentierten Klavierschülern der 
Musikschule Rapperswil-Jona. Es sind 13 kurze Klavierstücke mit 
witzigen und ernsten Titeln wie „Kuriose Geschichten“, 
„Haschemann“, „Träumerei“ , „Ritter vom Steckenpferd“  usw. Wir 
haben diesen Auftritt im Theater Rigiblick erfolgreich wiederholt. 

Haben Sie in diesem Zusammenhang ein Lieblingsinstrument? 
Nein, ich habe schon viele Instrumente zu meinen Lesungen aus-
probiert. Ich mag die Abwechslung. Jedes Instrument macht meine 
Texte auf seine Art neu und lebendig. 

„Hören“ Sie Ihre Gedichte beim Schreiben? Lesen Sie sie sich 
laut vor? 
Ich lese mir meine sozusagen „ fertigen“ Gedichte laut vor. Dabei 
fällt mir auf, wenn ein Wort nicht passt, am falschen Ort steht oder 
der Rhythmus nicht stimmt. 



Es gibt Ihre CD „Mutterlied“. Erzählen Sie etwas dazu. 
Die CD mit dem „Mutterlied“  habe ich zusammen mit meinen 
langjährigen Musikern (Robi Rüdisüli, Philip Zehnder) aufgenom-
men. Im Text geht es um die Mutterrolle, eine Rolle, die ich aus 
meinen eigenen Erfahrungen beleuchten wollte. Es ist ein Vorwurf 
an die Gesellschaft, dass die Mütter an allem Schuld seien, was mit 
Familie und Kindern schief läuft, sie aber von der Gesellschaft in 
ihrer schwierigen Rolle nicht gestützt und beachtet werden. Ich 
spreche den Text zu einem Tango. Es gibt noch zwei weitere CDs, 
die eine mit Aufnahmen von einer Lesung in Lenzburg und eine, 
„Wort &  Knall“ , mit Texten von mir und improvisierter Musik (mit 
Christian Wolfarth). 

Haben Sie auch geschrieben, als Ihre Töchter noch klein  
waren? Wenn ja, wie organisierten Sie sich? 
Ich habe nie aufgehört zu schreiben. Schreiben bedeutete für mich 
auch als Mutter von drei Kindern, aufmerksam und lebendig der 
Aussenwelt gegenüber zu bleiben, um mich nicht in der Mutterrolle 
zu verlieren. Ich hatte eine geduldige Schublade. Als unsere Kinder 
etwas älter waren, habe ich Artikel für die Quartierzeitung  
geschrieben.  

Sie waren Initiantin und Organisatorin der Veranstaltungsrei-
he „Lyrik am Fluss“ in Zürich-Wipkingen (1995–2001) 
Diese Veranstaltungsreihe war ein Erfolg. Ich habe sie während 
sieben Jahren zusammen mit dem Leiter des Gemeinschaftszent-
rums Wipkingen durchgeführt.  Meine Idee und mein Anliegen galt 
der Förderung junger Künstler. Mit ihrem Auftritt gaben wir ihnen 
die Möglichkeit, mit Profis das heisst gemeinsam mit bekannten 
und erfolgreichen SchriftstellerInnen Erfahrungen zu sammeln, 
eventuell sogar einen Verlag zu finden. 

Lyrik am Fluss. Fliessende Worte. Zum Beispiel auch folgendes 
Gedicht: 
Ausgespült / von den Fluten / bin ich / wieder / bewohnbar 
Was bedeutet Ihnen Wasser? 
Bewegung, Ruhe, Farbe, Stimmungen, Unberechenbarkeit … 

Gibt es andere Leitmotive in Ihrer Lyrik? 
Sprache, Zeit, Beziehungen, Alter, Natur. 

Hat die Natur für Sie auch Symbolcharakter für Lebens-
prozesse? 
Jahreszeiten, Wachsen, Blühen, Vergänglichkeit.  



Sie engagieren sich, die Poesie, eine heute eher vernachlässigte 
Sparte der Literatur, unter die Leute zu bringen und attraktiv 
zu präsentieren. Stichworte: Kultur Zürich, Lyrik am Fluss, 
LOK-Remise, Alte Fabrik Rapperswil-Jona, Quartierkultur 
Kreis 6, LoRa. Berichten Sie uns etwas dazu. 
Ich mag Lesungen sehr gerne. Sie ermöglichen den direkten Kon-
takt mit den Zuhörern und Lesern. Sie geben mir durch ihre Reakti-
on ein wichtiges Feedback. Lyrikbücher sind keine Renner. Sie 
werden gekauft, gelesen. Danach liegen sie auf einem Nachttisch 
oder stehen in einem Gestell. Was mit ihnen geschieht, weiss der 
Schreibende nicht. Hie und da erhalte ich erfreuliche und lobende 
Worte zu den Texten. Sie kommen gut an.  Bei den Lesungen  
jedoch erlebe ich, wie die Leute mitdenken, lachen, ich sehe es 
ihrem Ausdruck an. Nach den Lesungen gibt es oft interessante 
Diskussionen. Auch die Einsicht einzelner Zuhörer, dass Lyrik 
nicht abgehoben sein muss, sondern durch die einfache Wortwahl 
für sie verständlich sei, freut mich besonders. 

Nicht allein die Musik, auch Bilder gehören ins Zusammenspiel 
mit Ihrer Lyrik. Textbilder und Ausstellungen 1998/1999, ein 
Gedicht als Bild (Art Logos Kalligraphie, Text: Rose-Marie 
Uhlmann, Kalligraphie: Roland Stieger), Ihre Lesung Ende 
Mai 2016: mit Musik zu einer Ausstellung mit Bildern von Mo-
nika Dolder und Holzskulpturen von Ursula Grossfeld … 
Meine Mutter hat Bilder gemalt und mir so den Zugang zur Male-
rei geöffnet. Wir haben viel über ihre Bilder und meine Texte  
gesprochen. Viele meiner Texte sind Bilder. 

Sie nehmen aktiv teil am Kulturleben Ihres jeweiligen Wohn-
ortes. Damit wird die Poetin ein sichtbares und hörbares  
Mitglied der aktuellen Gesellschaft. Wie gelang es Ihnen,  
immer wieder die Gleichgültigkeit gegenüber Poesie zu durch-
brechen und die Poesieszene zu beleben? 
Es gibt Themen, die alle Menschen betreffen. So gestaltete ich  
beispielsweise letztes Jahr eine Lesung in Uznach zum Thema  
Alter. „ In die Jahre gehen“, so der Titel der Broschüre, die ich zur 
Teilnahme an einem Wettbewerb der Stiftung Kreatives Alter  
kreiert und an dieser Lesung vorgestellt habe. Die Lesung fand im 
Herbst statt und erinnerte an den Lauf der Zeit. Die nostalgische 
Drehorgelmusik  mit Flötenstücken von Josef Haydn passte natür-
lich dazu und zog viele Gäste an. 

Ihr letzter Auftritt im Rigiblick Zürich, „Ein flotter Dreier“, 
tönt witzig. Ist der Titel von Ihnen? Welche Beziehung haben 
sie zu Komik und Humor?  



Der Titel ist von mir. Ich bin eine humorvolle, direkte, freche, aber 
auch nachdenkliche Frau. In vielen meiner Gedichte steckt hinter-
gründig viel Schalk und Humor, die meine Lesungen auffrischen. 

Nennen Sie uns einige für Sie besonders wichtige Gedichte. 
Es war einmal, Worte sind Vögel, Die Ewigkeit, Augenblicke, In 
vielen Teilen der Welt usw. Hier drei Beispiele: 
Worte: Worte sind Vögel / Vögel sind Worte // sie nisten im Kopf / 
sie fliegen davon // wenn wir sie füttern / kommen sie wieder // als 
geflügelte / Worte 
In vielen / Teilen der Welt / können wir leben // in vielen / Sprachen 
uns / verständigen // in wenigen / Worten uns/ versprechen 
Die Ewigkeit / dauert / zu lange // ich nehme mir / ein Stück /  
heraus // und esse es / mit Verstand 

Was sind ihre nächsten Projekte? 
Schreiben, schreiben, schreiben. 

Frau Uhlmann, vielen Dank für das Gespräch. 

Auszeichnungen von Rose-Marie Uhlmann 
- 2004 Preisträgerin Gedichtwettbewerb der Bibliothek deutsch-

sprachiger Gedichte. 
- 2005 1. Preis des 9. Berner Lyrik-Wettbewerbs (Buchhandlung 

Stauffacher, Bern) 
- 2007 Anerkennungsbeitrag UBS Kulturstiftung 
- 2009 1. Preis Gedichtwettbewerb der Zürichsee-Zeitung  

(Unesco-Welttag der Poesie am 21. März 2009) 

Bibliographie:
- Netzfang. Gedichte (Romula, Zürich 1995)  
   ISBN: 3-9520780-1-8
- Stichworte. Gedichte (Nimrod, Zürich 1999) I 
   ISBN: 3-907139-23-2 
- Gehen. Gedichte (OSL Basel, 2008, 2. Auflage, 1. Auflage  
   Rauhreif Verlag, 2007) ISBN 978-3-9523250-6-3
- Umrisse. Text: Rose-Marie Uhlmann, Holzschnitte:  
   Andreas Rosenthal, Broschüre, 2000    
- Herzschrittmacherin. Anthologie, Gedichtbeitrag  
   (Zytglogge, Bern 2000)
- Mutterlied. CD (Romula, 1998) 
- Stichworte-Dichtung im Originalton. CD  
   (Arsmedia, Regie: Lenzburger Lyrik 2001) 
- In die Jahre gehen, Broschüre  
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Epilog auf eine gestrandete Welt   

Kleiner Junge am Meeresstrand 
liegt kopfüber im Sand 
das Gesicht, als würde er schlafen, 
leicht zur Seite geneigt; 
rotes T-Shirt nach oben gerutscht 
blaue Hose nach unten verrutscht,  
die Schuhe hat er noch an. 

Läge sein Arm nicht so still ausgestreckt  
mit zum Himmel geöffneter Hand,  
und leckten nicht die verebbenden Wellen 
an und ab daran,  
man möchte meinen, er hätte gerade noch  
nach Muscheln gegraben und sei nur  
eben kurz eingenickt; stattdessen weiss ich – 
ein gestrandetes Flüchtlingskind;
nie wieder wird es eine Sandburg bauen.  

Ich möchte es umarmen, das Kind,  
das es einmal war, es beschützen gegen  
eine dunkle Übermacht,  
gegen die Sandkastenspiele der  
Erwachsenen 
gegen die Spieler an den Hebeln  
der Macht!  

Marianne Mathys, geboren1952, in Bern, ist 
Familienfrau und Buchhändlerin. Sie schreibt 
Prosa und Gedichte. Publikationen in Zeit-
schriften und Anthologien. Erste Buch-
veröffentlichung „Dem Alltag lauschend“,  
Gedichte und Geschichten 2015, novum  
Verlag. Marianne Mathys spielt gerne mit der 
Sprache. Sie versucht, Momente und Stim-
mungen einzufangen. 
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Erich A. Koch wurde am 17.7.1924 in Stein am Rhein geboren. 
Am gleichen Tag wie die österreichische Opernsängerin Lilian 
Benningsen. An diesem Tag starb auch der historistische Ar-
chitekt Gustav Nolte, Stadtbaumeister von Bozen. 

Erich war das letzte von fünf Geschwistern. Zwölf Jahre jünger als 
das zweitjüngste Kind der Familie. Der Vater war Lithograph. Er 
starb, als Erich sechs Jahre alt war. Die Mutter verdiente den  
Lebensunterhalt der zurückgebliebenen Familie als Näherin. 

Als Knabe war Erich Glockenleutbub. In jungen Jahren sang er im 
Opernchor Basel. Er wäre gerne Schauspieler geworden. Doch das 
blieb ein Traum.  

Als Erwachsener arbeitete Erich A. Koch im Sicherheitsdienst  
einer Grossbank. Durch seine Mitgliedschaft in der Steiner Zunft 
hielt er weiterhin Kontakt mit seinem Bürgerort Stein am Rhein. 
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Er schrieb während rund 20 Jahren für die Vorstadt sowie für ein 
halbes Dutzend weiterer Zeitungen in den Kantonen Zürich und 
Schaffhausen. Beim Verfassen von Fotoreportagen für die Presse  
entdeckte er das literarische Schreiben. Sein Wissen vertiefte er, 
indem er sich mit der Literatur- und Musikgeschichte auseinander 
setzte. Dies wirkte sich später auch auf die Thematik seiner  
Gedichte aus, die er in mehreren ZSV-Jahrbüchern veröffentlichte. 

Sein erstes Gedicht zeit-bilder schrieb er erst mit 83 Jahren. Zuvor 
hatte er sein Requiem für Ingeborg Bachmann veröffentlicht. ZSV-
Mitglied wurde er 1975 auf Einladung der damaligen Sekretariats-
leiterin Elsbeth Putre-Wild. 

In WORT Nr 39 erschien ein Interview, das Kathrina Redmann mit 
ihm führte. 

Das Malen mit Ölfarben war eine weitere wichtige Ausdrucksform 
von Erich A. Koch. Reisen nach Buenos Aires, Marokko und  
Norwegen haben ihn künstlerisch inspiriert. 

Die Expressionisten August Macke und Emil Nolde waren die  
Vorbilder für die intensive Farbgebung in seinen Ölbildern. 

Seine Werke stellte er in der Galerie Nievergelt in Oerlikon aus. 
Nach seiner grossen Ausstellung in der Galerie Hort in Ebmatingen 
waren seine bunten Blumen-, Tier- und Landschaftsbilder zuletzt 
im Restaurant Schürli zu sehen.  

Sandro Pianzola schrieb dazu: "In drei Minuten ist man schnell in 
einer bunten Welt mit Licht, Tiefe und einer beeindruckenden Dar-
stellung von Gefühlen. Die Werke legen ein Zeugnis der Vielfalt 
von Erich A. Koch ab". 

Erich A. Koch lebte zuletzt in einer Senioren-Residenz in Maur. 

Für diejenigen, welche ihn nicht näher gekannt haben, bleibt Erich 
A. Koch durch seine temperamentvollen und originellen Rezitatio-
nen an den letzten ZSV-Generalversammlungen in Erinnerung.  

Erich A. Koch war nicht nur ein sehr gut aussehender Mann,  
sondern  auch ein  zuvorkommender und herzensguter Kollege. 
Seine Art zu Sterben beschreibt der folgende Satz von  
Franz Kafka: 

"Man sieht die Sonne untergehen und erschrickt doch, wenn es 
plötzlich Nacht wird ..." 
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90. Geburtstag 26. Dezember 2016 
Olga Maria Braun 

80. Geburtstag 4. Oktober 2016 
Adèle Lukàcsi 

75. Geburtstag 10. Oktober 2016 
Joachim Teetz

F
ot

o
©

B
ri

gi
tt

e
M

ü
ll
er

Jgt|nkej!yknnmqoogp!

Hans Martin Ulbrich 
Yves Baer 

Der ZSV-Vorstand 
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Die Gattung „Ballade“ stammt aus der mittelalterlichen Trouba-
dourdichtung Südfrankreichs und bezeichnet ein Tanzlied.  
Sie ist meist einem strengen Metrum verpflichtet. Eine Themen-
einschränkung gibt es für sie nicht. 

Sie kann sich zwanglos zwischen Tatsachen, Humor und Ironie 
entfalten und vereint die Eigenschaften von Dramatik, Epik und 
Lyrik.  

Die Verfasser der im 15. und 16. Jahrhundert entstandenen Volks-
Balladen sind uns nicht bekannt. 
Ab dem 18. Jahrhundert haben immer mehr bedeutende Autoren 
die Balladendichtung für sich entdeckt. 

Richtungsweisend für die naturmagischen Balladen war Johann 
Wolfgang von Goethes Erlkönig. 

Naturgewalt und Übersinnliches sind Hauptthemen der Romantik-
Balladen. 

Johannes Golznig 

Balladen 
60 Seiten, "15.-- 
ISBN: 978-3-7084-05667 
Verlag Johannes Heyn,  
Klagenfurt 



Dem 20. Jahrhundert verdanken wir die sozialkritische Ballade.  
Die Balladensammlung von Johannes Golznig nährt sich formal 
aus verschiedenen Sedimenten der Gattungsgeschichte. 

Die Sprache des Autors zeigt Parallelen zur Ausdruckskraft der 
Meere: gewaltig, wenn sich die Wassermassen auftürmen, das  
Äusserste fordernd, um ein paar Stunden später bei ruhiger See  
Momente des tiefen Friedens zu gewähren. 

Balladen wie die Vom tanzenden Fisch, Atlantischer Taufschein 
und Der Prachtsaal des Meeres klagen die rücksichtslose Nutzung 
der Ökosysteme der Ozeane an: 

Ich habe die Fische grölen gehört / und schnäuzen aus öligen  
Kiemen / mit Fetzen aus starrer Chemie. 

Die See wird im Dampfer Klüpfel zum Sinnbild für die Unbere-
chenbarkeit des Schicksals. 

Einige Balladen sind dem Technikwahn gewidmet, der Dramen 
wie das der Titanic und viele andere Schiffskatastrophen ausgelöst 
hat.  

Der Ritt eines Diktators zeigt die Ironie der selbstzerstörerischen 
Eigendynamik von Machtgier. 

Aus der Tiefe des Zeithorizonts taucht auch die verhängnisvolle 
Gestalt von Francisco Pizarro im eisernen Harnisch auf.  
Die ihm gewidmete Ballade zeigt eine der besonders schlimm  
eiternden Wunden am Ideal der "christlichen Nächstenliebe": 

Vielhundertmal / sangen zur Feier / des Erlösers / hoch über den 
Bergen Perus / in den heiligen Himmel / an der Sonne der Inkas 
vorbei / die Patres / Kapläne und Nonnen / ein Friede den Men-
schen. 

Im Reigen von Tradition und Moderne sind auch die Geister aus 
den mittelalterlichen Totentänzen in Johannes Golznigs Balladen 
anwesend.  
Erbarmungslos fragen sie zwischen den Zeilen nach dem Sinn des 
irdischen Seins. Und warum wir immer noch dem Destruktiven so 
viel Platz in unserer Lebenszeit überlassen. 

In seinen Balladen richtet der Autor das Echolot von seiner moder-
nen Lyrik auf die traditionsgeprägte Form der Ballade, um den 
Tiefgang seiner dichterischen Ausdruckskraft zu ergründen. 



Johannes Golznig hat sich nie um literarische Moden gekümmert, 
sondern immer an seiner persönlichen literarischen Sprache und 
Ausdrucksweise gearbeitet.  

Dies ist der Grund, warum seine Texte eine so grosse Überzeu-
gungskraft haben, unabhängig von Form und Gattung. 

Mqttwrvkqp!cnu!!
Iguejæhvuoqfgnn!

xqp!Mctnjgkp|!Rkejngt!

Mit „Lügen haben lange Beine“ hat der 1964 im Aargau geborene 
Staatswissenschaftler und Autor Lorenz Frey einen zweiten Band 
rund um die kuriose, ständig zwischen Erfolg und Scheitern chan-
gierende Figur des Paul Bütikofer vorgelegt.  

Im ersten Bütikofer-Buch schilderte Frey, der in seinem bürger-
lichen Leben als Partner einer Beratungsfirma für die öffentliche 

Lorenz Frey 

Lügen haben lange Beine
Roman  
CHF 28.-- 
Edition LEU 
www.edition-leu.ch 
ISBN 978-3-85667-132-7 



Hand tätig ist, wie der Protagonist seine lukrative Stelle als Client 
Relationship Manager bei der fiktiven Bank Zumthor verliert,  
gegenüber seiner Familie aber den Verlust des Arbeitsplatzes  
verschweigt und vortäuscht, dass alles seinen gewohnten Gang 
gehe. Was aufgrund seines „goldenen Fallschirms“, der ihm über 
zwei Jahre die Lohnfortzahlung garantiert, auch kein Problem ist. 
Anstatt aber weiterhin täglich ins Bank-Office zu gehen, schlägt er 
seine Zeit mit Kaffeehausbesuchen und Ausflügen tot. Und er  
beginnt, neue Pläne zu schmieden.  

Er gründet die Vermögensverwaltungs- und Investmentfirma 
„DRiVE“, die innert kürzester Zeit überaus erfolgreich wird. Da sie 
aber nach dem Schneeballsystem aufgebaut ist, muss sie unweiger-
lich implodieren. Um den Ruin etwas abzufedern, inszeniert er 
zusammen mit seinem Freund Häberli einen Autounfall, der ihm 
wenigstens eine Invalidenrente sichern soll.  

Aber der Crash fiel etwas zu heftig aus. Bütikofer spürte, „dass 
sein Kopf irgendwie falsch auf seinem Hals lag“, und das Roman-
ende lässt offen, ob die gescheiterte Hauptfigur stirbt oder nur  
verletzt ist.  

Auftragsvergaben sind nicht zum Verschenken da 

Und hier knüpft Lorenz Frey mit der Fortsetzung der Geschichte 
rund um das Stehaufmännchen Bütikofer an.  
Bütikofer, der in anbetracht seines zwischen Genialität und schrul-
liger Tolpatschigkeit angesiedelten Charakters durchaus einem 
Film von Jacques Tati entsprungen sein könnte, wacht im Kranken-
haus auf und kämpft mit Erinnerungslücken. Und anstatt von der 
Versicherung in grossem Stil Kohle abzukassieren, erhält er, der 
sein Unternehmen und sein gesamtes Vermögen verloren hat, eine 
Sozialwohnung und einen Einsatzplatz für Arbeitslose bei der  
Gemeindeverwaltung der Zürichsee-Gemeinde Erlenbach zugeteilt.  

Bütikofer wäre aber nicht Bütikofer, nutzte er diese 
„niederschwellige“  Stelle, die eigentlich eine Beleidigung für  
seinen Intellekt darstellt, nicht umgehend für eigene Zwecke und 
um grosstrabende Vorhaben auszuhecken. Um sich die von der 
Gemeinde ausgeschriebene vakante Position der “Koordinations-  
stelle im Bereich Tiefbau“  zu sichern, erfindet er für sein Bewer-
bungsschreiben unter anderem das Zertifkat „Ausschreibungen im 
Spannungsfeld von ökonomischer, ökologischer und sozialer  
Nachhaltigkeit“ .  



Natürlich sichert sich Bütikofer den Job, und er registriert sofort, 
dass man von dieser Schaltstelle aus lukrative Schmiergelder ein-
streifen kann. „Auftragsvergaben sind nicht dazu da, dass man sie 
verschenkt“ , lautet seine Devise. Aber er geht noch weiter und 
gründet nebenher eine eigene Firma, deren Geschäftsfelder 
„Ausschreibungen, Beratungen und Schulungen“ zum Thema  
Beschaffung für Anbieter sind. In der Folge liefert Frey über seinen 
Protagonisten Bütikofer detaillierte Ablaufsprozesse, wie Korrup-
tion als Geschäftsmodell in der Praxis funktioniert.  

Natürlich treten auch Neider auf den Plan, wenn jemand Erfolg hat. 
Durch ein intrigantes Spiel der Personalchefin und anderen  
Gemeindemanagern, unter Einschaltung der Lokalzeitung, wird  
Bütikofer unterschwellig sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
vorgeworfen, und er verliert sein verantwortungsvolles Amt, das 
ihm Tür und Tor ins Reich von Bestechung und Schmiergeld geöff-
net hatte.  

Der Held des Buches ist also wieder am Boden, aber  
offenbar nur für kurze Zeit, denn bereits drei Monate später ist  
einer Medienmitteilung des Tiefbauamts Basel-Stadt zu entneh-
men, dass ein gewisser Dr. Bütikofer die dortige „Stelle zur Koor-
dination der Submissionen des Tiefbauamts“  übernommen habe. 
Ob es sich aber tatsächlich um „unseren Bütikofer“  handelt, ist 
nicht eindeutig ersichtlich. 

Entlarvende Satire 

Lorenz Freys Bütikofer-Romane sind Satiren, mit denen er ein  
Gesellschaftssystem, dessen Werte von Geldgier, Macht und  
Bestechlichkeit bestimmt werden, schonungslos entlarvt. Bütikofer 
steht quasi sinnbildlich für dieses System, deren Player nur dem 
eigenen Vorteil nachjagen. Frey beschreibt dies bis ins letzte  
Detail, kennt er doch die Parameter, die so einen Organismus  
nähren, aus seiner eigenen Beratungstätigkeit bestens. 

Bütikofer ist ein typischer Vertreter einer materiell gelenkten  
Klientel. Er ist Rationalist, hat eine Abneigung gegen alles, was 
nicht seiner Kontrolle unterliegt, und er hat keine wirklichen 
Freunde. Luxus, Markenbewusstsein, teure Autos und schöne Frau-
en sowie feines Essen und erlesene Weine in Haubenlokalen zu 
geniessen – das sind sind die Stoffe, die die Lebensessenz  
Bütikofers begründen. Frey gibt nur wenig Einblicke in das Innen-
leben der Romanfigur. Was schade ist, hätte man doch gerne  
gewusst, wie so ein an der Oberfläche durchs Leben Getriebener 
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ZSV Jahrbuch 2015 

Anthologie Lyrik und Prosa 

30 Literaturschaffende aus dem ZSV zeigen in 

ihrer Lyrik und Prosa nicht nur, welche thema-

tische und stilistische Vielfalt in der Polarität 

zwischen "Nah und fern" möglich ist, sondern 

machen in ihren Texten auch die komplexen  

Beziehungsgeflechte bewusst, welche sich zwi-

schen emotionalen, psychologischen und sozia-

len Zuständen entfalten können. Dass das Nahe 

und das Ferne vor allem in seiner Wechsel-

beziehung zum Lebenselixier werden kann,  

beweist die vorliegende Textsammlung ... 

Martin Egidius Aebli 
H. Aemmerli 
Daniel Bamert 
Vroni Beetschen-Russenberger 
Olga Maria Braun 
Rolf Dorner 
Nora Dubach 
Reinhard Genner 
Gioia Hilty 
August Guido Holstein 
Reinhard Kaul 
Verena Regina Keller 
Erich A. Koch 
Al'Leu 
Adèle Lukácsi 

Elisabeth Mascheroni 
Margita Osusky-Orima 
Karlheinz Pichler 
Kathrina Redmann 
Grete Ruile 
Lotty A. Schellenberg-Hintermann 
Josef Martin Schibli 
Christa Maria Till 
Gaetano Verardi 
Urs von Schroeder 
Roswitha Wegmann 
Lubomir T. Winnik 
Gisela K. Wolf 
Rolf Zumbühl  
Franz Felix Züsli 

Autoren 

Zu bestellen bei:  
Verlag ZSV ·Zürcher Schriftsteller und Schriftstellerinnen Verband  
Blumenfeldstrasse 11 · 8046 Zürich  Tel . 044 312 15 52 ·  
zsv@bluewin.ch · www.zsv-online.ch 

Lyrik und Prosa 
104 Seiten, broschiert ·  
Illustrationen, CHF 21.--  
ISBN 978-3-9523919-4-5  
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