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Editorial 

Vor 48 Jahren war Hans  
Josephson froh, als  
Gehilfe meines  Lehrmeisters 
arbeiten zu dürfen. 

Damals von niemandem  
beachtet, zählt er heute zu den  
ganz Grossen der zeitgenös-
sischen Kunst. Dazwischen 
liegen 48 Jahre. Sein uner-
schütterlicher Glaube an sein 
Schaffen hat sich für ihn  
gelohnt! Ein Vorbild auch für 
Literaturschaffende. 

Auch in diesem Heft gibt es 
Rückblicke: Eveline Scherer 
und August Guido Holstein 
berichten aus der Vergangen-
heit des ZSV. 

Karlheinz Pichler interviewt 
Bruno Füchslin, der im Hinter-
grund als Korrektor für unsere 
Zeitschrift arbeitet. 

Zum „aktuellen Gedicht“ hat 
die Jury einen Kurztext von 
Monica Steinegger gewählt. 

In der Hoffnung, dass auch 
mein Jahresbericht beachtet 
wird, wünsche ich Ihnen einen 
angenehmen Spätsommer und 
Herbst. 

Al’Leu 
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ZSV-Jahresbericht 2016 
des Präsidenten.  

Wiederum dürfen wir auf ein aktives und interessantes Vereinsjahr 
zurückblicken: 

Veranstaltungen 2016 / Frühjahr 2017 

Die Lesungen im ZSV-Forum an der Cramerstrasse 7 in Zürich 
waren gut, teilweise sogar aussergewöhnlich gut besucht. Die  
Besucherzahlen der ZSV-Mitglieder haben sich verbessert. Martina 
Leu führte die Kasse, machte den Bücherverkauf und die  
Verkaufsabrechnungen mit den literarischen Gästen. Sie war auch 
immer um einen würdigen Blumenschmuck besorgt, welchen 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. Hin und wieder gab es Bemerkungen, er sei zu wenig 
"feierlich".  
Dieser Wunsch kann erst erfüllt werden, wenn sich die wirtschaft-
liche Situation des ZSV entscheidend verbessert. 
Dazu möchte ich bemerken, dass es an der Geburtsstätte der Litera-
tur nicht feierlich zugehen soll. Diskussion, Meinungsvielfalt und 
konstruktive Kritik sind wichtiger für eine vielfältige und kreative 
Literaturszene. 

Lesungen im Gartensaal an der Cramerstrasse 7, Zürich: 

6. April 2016   
Res Perrot und Peter Mathys 
Dieser Abend war der Kriminalität in Zürich gewidmet: 

Zentralmotiv in Res Perrots Roman "Tells Grab" ist ein archaischer 
Ehrenkodex, der mit den Wertvorstellungen des modernen Lebens 
in Zürich nicht vereinbar ist. 
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 lebendig verscharrt. Res Perrot fragt: Wer gräbt so tief, um 
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ein Verbrechen zu vertuschen? Seine Romanfigur 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 strapazieren seine Nerven 
aufs Äusserste. 

In seinem Roman "Schlimmer Verdacht" setzt sich Peter Mathys 
mit "Amtsanmassung" und "Kindsmissbrauch" auseinander. 
Der Autor erzählt von der Aufgabe der Polizei, die Täter aufzuspü-
ren und der Justiz zuzuführen, um die Opfer vor weiteren Übergrif-
fen zu bewahren. Oft ist dies mit grossen Schwierigkeiten verbun-
den. Ganz besonders dann, wenn die Täter selbst in den Strafver-
folgungsbehörden zu finden sind.  
Peter Mathys schildert in seinem Doku-Roman den Fall des Feld-
weibels Franz Häfliger, der bei der Zürcher Sittenpolizei sehr er-
folgreich als Ermittler im Kampf gegen strafrechtlich relevante 
Pädophilie war. Sein beruflicher Erfolg kam ins Wanken, als ein 
angesehener Gerichtspräsident in das Fadenkreuz seiner Recher-
chen geriet. 

4. Mai 2016 
Marianne Mathys und Marta Elizondo 

Marianne Mathys präsentiert in ihrem Buch "Dem Alltag lau-
schend" Gedichte und Kurzprosa über das Alltägliche. Das Wenig-
beachtete in der Natur ist ein zentrales Thema ihres literarischen 
Schaffens. Naturbeobachtungen und persönliche Einfühlung in 
Sprache zu übersetzen, um sie so für Aussenstehende erfahrbar zu 
machen, ist für die Autorin eine genauso intensive wie faszinieren-
de literarische Arbeit. Das Erinnern ist ein fundamentaler Bestand-
teil von Marianne Mathys‘ Kurzprosa und bildet zusammen mit 
dem immer wieder auftauchenden Brief-Motiv Arsenale der per-
sönlichen Existenz. 

Das Fragen nach dem Sinn des ständigen Werdens und Vergehens 
ist das zentrale Thema im deutsch-spanischen Lyrik-Band  
"Schatten der Stille – La sombra del silencio"von Marta Elizondo. 
Die Autorin fasst die komplexen Ereignisse und Vorgänge unserer 
Welt in eine metaphorische Sprache, welche ihr Wissen und ihr 
Erleben aus zwei Kulturräumen in sich vereint und verdichtet. Ihre 
zur Sprache gebrachte "Stille" versteht Marta Elizondo als einen 
Freiraum, in dem der moderne Mensch vor der ihn ständig umge-
benden aggressiven und manipulativen Geräuschproduktion seine 
Ruhe findet. 
Marta Elizondo las die spanischen Gedichte und Rolf Dorner ihre 
deutschsprachigen. 
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7. September 2016  
Reinhard Genner und Franz Felix Züsli 

Reinhard Genner las aus seinem jüngsten Werk "Ermutigung liegt 
bereit". Die dichterische Darstellung der Wertsuche ist ein Grund-
anliegen in Reinhard Genners lyrischem Schaffen, das durch oft 
mythisch anmutende Sprachlabyrinthe führt. Auf sehr persönliche 
Art macht der Lyriker Reinhard Genner immer wieder die Erkennt-
nis des englischen Philosophen John Locke in seinen Gedichten 
bewusst, dass das, was unser Denken begreifen kann, kaum ein 
Punkt ist, also fast gar nichts im Verhältnis zu dem, was es noch 
nicht begriffen hat. 

Die Lyrik im aktuellen Gedichtband "Leiseton – augenwut zornt 
spitz" von Franz Felix Züsli ist nicht nur tiefsinniges und brillantes 
Sprachspiel, sondern in ihr wird auch der Wunsch nach einer  
Befreiung vom zweckorientierten Denken deutlich. 
Der Lyriker Franz Felix Züsli ist ein literarischer Exponent, der 
seine Themen aus seinem tiefen individuellen Empfinden und sei-
nen sehr persönlichen Emotionen formuliert und diese sprach-
schöpferisch so umsetzt, dass sich diese nicht einfach von der All-
tagssprache vereinnahmen lassen.  
Franz Felix Züslis Lyrik ist von bewundernswerter Selbstständig-
keit, in der er Formen der lyrischen Tradition subtil zwischen 
Sprachspiel und Ironie auslotet. Seine Gedichte haben auch immer 
wieder eine romantische Grundstimmung und Tuchfühlung zum 
Vegetativen und Archaischen. 
Verena Zacher Züsli las und improvisierte auf der Leier die  
Gedichte von Franz Felix Züsli. Sie zeigte uns, wie sich Gedichte 
durch den individuellen Sprechakt und die Interpretation mittels 
eines Instrumentes erweitern und verändern. 

5. Oktober 2016 
Grete Ruile und Edgar Hermann 

Grete Ruile bekennt sich in ihrer Erzählungen-, Gedichte- und 
Aphorismen-Sammlung "Schlichte Wahrheiten" zu den Schönhei-
ten und positiven Erfahrungen welche sie im Alltag vorfindet, ohne 
die darin vorhandenen Schatten auszusparen.  
In ihren dem "Lebenswerten" zugewandten Texten ist eine Kern-
botschaft herauszuhören, die sie in einem ihrer Aphorismen so for-
muliert hat: "Man soll den Menschen ihre Gefühle lassen, die noch 
welche haben". Grete Ruile wehrt sich literarisch gegen die Gleich-
gültigkeit dem gegenüber, was sich abseits des alltäglichen Spekta-
kels ereignet. Tragische und humoristische Ereignisse aus dem 
erlebten Alltag und die aus ihnen gemachten Erfahrungen, sind ihr 
literarischer Stoff. 
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Die Erzählungen und Gedichte in Edgar Hermanns "Hüttenversen" 
wehren sich gegen das Gewohnte und die allzu standardisierten 
Erwartungen. Die Frage "Wieso muss etwas so sein, und wieso es 
nicht ganz anders sein könnte?" lässt im literarischen Schaffen von 
Edgar Hermann die Figur des "Störenfrieds" in vielfältiger Gestalt 
auftauchen, die eine existenzphilosophische Unruhe in den Alltags-
trott bringt. 

1. Februar 2017 
Charlotte Peter und Philippe Daniel Ledermann 

Mit ihrem Buch "Die alten Götter kehren zurück" wehrt sich  
Charlotte Peter gegen die im westlichen Denken fest verankerte 
Illusion, dass nur diese im Besitz von echtem Wissen sei und  
lebenswerte Sozialsysteme besitze. 
Mit ihrer Publikation legt sie eine persönliche Bilanz des Schama-
nismus vor, dem sie auf ihren vielen Reisen  begegnet ist. Charlotte 
Peter zeigt eine persönliche Sicht von der Vielfalt und Komplexität 
unserer Welt, in der das Magische trotz der rasch fortschreitenden 
internationalen Modernisierung immer noch enorme Kraftquellen 
besitzt . 

Philippe Daniel Ledermann las aus seinem Buch "Mörder auf der 
Flucht" wahre Geschichten, Gedichte und Gedanken. Seine Texte 
sind ein literarisches Plädoyer für individuelle Denkräume der  
Besonnenheit, welche der Erkenntnis dienen, dass der Schmerz ein 
genauso persönlichkeitsbestimmender Zustand ist wie das Glück 
und die Freude. In seinen Texten plädiert der Autor für eine per-
sönliche Ethik der Distanz, die bewusst macht, dass man nur sein 
eigenes Herz betrügt, wenn man sich zu sehr auf sein soziales  
Umfeld verlässt. 

1. März 2016 
Evelina Jecker Lambreva und Hanna Steinegger 

In Evelina Jecker Lambrevas Roman steigt Gertrud in eine Müll-
tonne, um sich entsorgen zu lassen. In ihrem grotesken Grab wartet 
sie auf den Tod, um endlich sich selbst loszuwerden. Sie macht 
durch ihre Selbsttötungsabsicht jedoch eine unerwartete Erfahrung.  
Im Roman "Nicht mehr" setzt sich Evelina Jecker Lambreva mit 
dem medizinischen Machbarkeitswahn im Bereich Organtransplan-
tation und dem Handel mit menschlichen Ersatzteilen auseinander. 
Zentralthema des Romans ist die Demaskierung einer medizini-
schen Ideologie, deren Hauptmotivation nicht nur in einer immer 
schneller werdenden Wissensvermehrung besteht, sondern die in 
ihren Aufwendungen als immer perfektere Geldmaschine für  
verschiedene Interessengruppen funktionieren muss. 
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Hanna Steinegger führte die Zuhörenden in eine Welt, die durch 
schlimme Unwissenheit und unausrottbar erscheinenden Aberglau-
ben geprägt ist. 
In Hanna Steineggers Roman "Der unheilvolle Kuss" herrscht ein 
Weltverständnis, das die Macht der Männer als gottgegeben weis-
machen will. Die nahezu rechtlosen Frauen schützen ihre Persön-
lichkeit, soweit dies in der damaligen Lebenssituation irgendwie 
machbar war. 
In ihrem historischen Roman zeigt Hanna Steinegger, was für eine 
verheerende Wirkung ein Kuss im 17. Jahrhundert auf das Leben 
eines Arztes und einer Taglöhnerin haben konnte. 

Mammutlesung 2016 

Die "Mammutlesung" blickt inzwischen auf eine 16-jährige Tradi-
tion zurück. 
Sie fand am Sonntag, den 13. November 2016, zwischen 10 und 16 
Uhr im Gartensaal, Cramerstrasse 7, in Zürich statt. 

Al'Leu eröffnete die Veranstaltung mit der Präsentation des druck-
frischen ZSV-Jahrbuchs "Tag und Nacht". 
Danach lasen: Nora Dubach, Peter Mathys, Evelina Jecker-
Lambreva, Reinhard Kaul, Res Perrot, Mirjam Wyser, Rolf  
Zumbühl, Kathrina Redmann, Rita Roedel, Katharina Gattiker, 
Hans Martin Ulbrich, Lorenz Frey, Urs von Schroeder, Yves Baer, 
Egidius Aebli, Vreni Stauffacher und Percy Usleber. 

Die Mammutlesung 2016 war ein erfreulicher und diesmal beson-
ders gut besuchter 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. 

Weitere Aktivitäten 

Der A5-ZSV-Flyer hat sich in seinem neuen A5-Format bewährt. 
Er ist nicht nur handlicher, sondern auch wesentlich preisgünstiger 
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 
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es den Redaktionsmitarbeitern, das literarische Schaffen von ZSV-
Mitgliedern durch Essays, Interviews, Porträts und Rezensionen 
einem erweiterten Publikum bekannt zu machen. Es ist die Auf-
gabe der Zeitschrift WORT, Arbeitsmethoden und das soziokultu-
relle Umfeld von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus dem 
ZSV so vorzustellen, dass ein stärkeres Interesse an ihren Publika-
tionen 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 Hol-
stein danke ich für das Korrigieren der Druckfahnen. Der selbe 
Dank gebührt Kathrina Redmann für ihre Interviews mit Urs von 
Schroeder und Rose-Marie Uhlmann und Bruno Füchslin für dasje-
nige mit Karlheinz Pichler. 

Für die Rubrik Das „aktuelle Gedicht“ wurden von der Jury ausge-
wählt: Percy Usleber, Marianne Mathys und Gisela K. Wolf. 

"Lyrik verstehen ist unmöglich" behauptet Bruno Füchslin in 
WORT Nr. 46. Kurt Humbel setzte sich im gleichen Heft mit der 
Bilanz zweier Leben, dem von Urs von Schroeder in "Tango auf 
Packeis" und dem von Rolf Dorner in "Kreise schliessen sich", 
auseinander. Al'Leu erzählte von seinem Weg zur Lyrik und deren 
Entwicklung. Unter dem Titel "Wenn Wolken an die Stirne stos-
sen" beschrieb August Guido Holstein, wie er zu Lyrik inspiriert 
wird. Gisela K. Wolf erklärte in ihrem Beitrag "Faszination des 
Haiku-Schreibens" die wichtigsten Regeln dieser literarischen 
Form, deren Schlichtheit und Strenge sie fasziniert. 

In WORT 47 schrieb Res Perrot unter dem Titel "Rührei mit  
Erleuchtung" über seine Skepsis gegenüber dem Begriff 
"Inspiration". In ihrem Essay "Schreiben ist schön" gewährte uns 
Elisabeth Beer einen exklusiven Einblick in ihr Vorgehen beim 
Schreiben. Al'Leu schrieb über die Vergangenheit von Res Perrots 
Romanfigur Wachtmeister Paul Grossenbacher, dessen Kampf  
gegen das Verbrechen in Zürich zu einer für ihn immer grösseren 
Lebensaufgabe wird. August Guido Holstein setzte sich mit den 
Affinitäten zwischen einem Schreibenden und dem von ihm aus-
gewählten literarischen Stoff auseinander. 



11

In WORT 48 berichtet Urs von Schroeder unter dem Titel "Wovon 
Schweizer Autoren nur träumen (können)" von einer literarischen 
Veranstaltung in Frankreich. Seine "Erinnerungen an Ernst Kappe-
ler" fasste Rolf Dorner für dieses Heft zusammen, und Al'Leu  
beschrieb ein für ihn "Inspiratives Zürich". 
Rolf Dorner und August Guido Holstein danke ich für die zahl-
reichen Buchbesprechungen. 

ZSV-Jahrbuch 2016 

15 Autorinnen und 16 Autoren aus dem ZSV erzählen im neuen 
Jahrbuch von Ereignissen, welche sich zwischen dem von Rationa-
lität bestimmten "Tag" und der vom Ungewissen und Mythen  
geprägten "Nacht" ereignen. 
Im astronomischen Begriff "Tagbogen der Sonne" vereinen sich 
sowohl der "lichte Tag" als auch die "dunkle Nacht" zu einem voll-
ständigen Tag. Der "lichte Tag" dauert vom Sonnenaufgang bis 
zum Sonnenuntergang. Er umfasst die Tagesbegriffe Morgen,  
Mittag und Abend, welche immer auch von Wettersituationen  
subjektiv beeinflusst werden. 
Das veränderliche Tageslicht ist für all jene Lebewesen von Bedeu-
tung, die sich zur Abstimmung innerer Abläufe und äusserer Vor-
gänge auf das Licht als Rhythmusregulator beziehen und aus ihm 
ihre Verhaltensmuster entwickeln. 
Bis zur Erfindung der künstlichen Beleuchtung musste für die 
meisten Arbeiten das natürliche Licht ausgenutzt werden – in vie-
len Branchen und Weltgegenden ist dies bis heute notwendig. Wie 
der soziale Tagesablauf und wie die Teilnehmenden an gesell-

ZSV-GV 2017 im Restaurant Landhus, Seebach. 
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schaftlichen Strukturen und Prozessen dies empfinden und erfah-
ren, bietet Schreibenden eine unerschöpfliche Inspirationsquelle.  
Ernst Bloch bezeichnet die "Nacht" in seinem "Prinzip Hoffnung" 
als "Raum der Latenz", der zwischen Sonnenuntergang und Son-
nenaufgang eine Welt des Ungewissen aufbaut. Diese weckt immer 
wieder verinnerlichte Ängste aus der Urzeit, die uns in den Alb-
träumen und Mythen bis in die Gegenwart verfolgen. Der Zustand 
des abwesenden Lichts gehört den Geistern und Dämonen aus der 
Schattenwelt unserer Vorstellungskraft. Noch heute leben viele 
Menschen mit der Gewissheit, dass die Nacht mit ihrem Schlaf "ein 
vorübergehender Tod" sei. Sprachformulierungen wie "bei Nacht 
und Nebel", "hässlich wie die Nacht," "schwarz wie die Nacht" 
oder "Nachtleben" verweisen nicht nur auf das immense literari-
sche Potenzial der "Nacht", sondern diese bedroht mit ihren trieb-
haften Impulsen ganz real die Ordnungsvorstellungen, die der 
"Tag" von uns fordert. 

In welcher literarischen Form und Stilistik sich 15 Autorinnen und 
16 Autoren aus dem ZSV mit den Ereignissen zwischen "Tag und 
Nacht" auseinander gesetzt und diese dargestellt haben, erfahren 
Sie im neuen ZSV-Jahrbuch. 

Für den Umschlag des Buches haben wir ein Bild von der Malerin 
Lisbeth Meier ausgewählt. Weitere Bildbeiträge im Buch stammen 
von Lubomir T. Winnik, Anno Goldschmid, August Guido Hol-
stein und Roswitha Wegmann. 

Buchhaltung 

Reto Huwyler danke ich für seine genaue und zuverlässige Amts-
führung. Das Geschäftsjahr 2016 schliesst mit einem Verlust von 
CHF 1482.50 ab. Der Präsident hat den Verlust 2016 durch eine 
private Spende von CHF 1482.50 am 10.3.2017 per Posteinzahlung 
ausgeglichen. 

Mitgliederbestand 

Der Bestand der Aktiv-Mitglieder hat sich leicht angehoben: sechs 
Eintritten stehen drei Austritte und der Tod von Mily Dür gegen-
über. 
Bei den Passiv-Mitgliedern gab es drei Neueintritte und sechs  
Austritte.  
Der Mitgliederbestand hat sich um ein Mitglied reduziert: Per 
31.12.2016 gehören dem ZSV 89 Aktiv- und 31 Passivmitglieder 
an. 
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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 2016 begleitet. 

Auch Anno Goldschmid ein herzliches Dankeschön für die Inter-
net-Betreuung. Herzlichen Dank auch dem Vorstand für seine Jury-
arbeit für das Jahrbuch "Tag und Nacht" und die Rubrik "Das  
aktuelle Gedicht". 

Zum Schluss danke ich  

folgenden Institutionen  

und Firmen für die  

Unterstützung unserer  

Veranstaltungen 

und Aktivitäten:  

Stiftung  
Felsengrund

 Das Thema für die  
 Zeitschrift WORT Nr. 51, Dezember  

Plagiat  be im Schre iben  
  Be i t räge unserer  Mitg l ieder  s ind erwünscht  und  
  w i l lkommen 

Eing esandt  w erd en  könn en:  
  Themenbezogene Texte  

Einsendeschluss: 15. Oktober 2017 
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Meine Präsidentschaft 
im ZSV 
von Eveline Scherer 

1995 wurde ich als Präsidentin gewählt. An meiner Seite amtete 
Egidius Aebli als Vizepräsident von 1995 bis 1999, und Frau Elisa-
beth Brägger-Bisang übernahm die Ostschweiz. 

Wir vernetzten uns mit der „Wortpumpe“, einer Experimentier-
gruppe für Literatur. Die „Wortpumpe“ wurde gegründet von René 
Oberholzer und Aglaya Veterany. Ein interessantes Programm 
wurde gestaltet. Zum Wort meldete sich auch Wolf Buchinger aus 
der Ostschweiz. Er und seine Frau traten unter dem Namen 
„Kernbeissers“ auf das Parkett des Verbands Ostschweizer Auto-
ren. 

Moderator Wolf Buchinger betreute eine private Fernsehstation, 
und so wurden Elisabeth Brägger-Bisang, Egidius Aebli und ich ins 
Studio eingeladen. Jeder von uns hatte seine eigene Literatursen-
dung. 

Café Linth in Uznach 

Hans Dieter Seibel und seine Frau Antoinette boten den Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern eine Gelegenheit im Café Linth für 
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Eveline Scherer (links) und Elsbeth Putre-Wild. 
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Lesungen bei Kaffee und Gipfeli am Sonntagmorgen. Es war ein 
grosser Erfolg mit guten Pressestimmen. 

In Zürich entstand eine Krimireihe mit dem Titel „Detektive zwi-
schen literarischer Fiktion und Wirklichkeit“. Erarbeitet wurden 
diese Darbietungen mit der Beratungsstelle der Stadtpolizei Zürich. 
Es gab sehr gute Pressestimmen zu diesem Event. 

Die Lesungen im Quartierkaffe im Kreis 5 wurden von Reinhard 
Kaul, ehemals Sekretär des Verbands, geleitet. Auch dort waren die 
Lesungen sehr geschätzt. 

Die Lesungen im Zentrum Klus betreute Egidius Aebli. Bei ihm 
gab es unter anderem auch Wort mit Musik. Auch hier waren die 
Lesungen sehr begehrt und fanden Anklang. 

Aarau 

Literatur und Blues gab es in der Bildhauerwerkstatt von Markus 
Jenny in Aarau. Es war ein totaler „Hit“. Musik, Kunst, Literatur. 
Es waren tolle Kulturfeste im Atelier mit viel Publikum. 

Im Atelier der Künstlerin Maria Dundakova gab es einen grossen 
Event, der mit dem Deutschschweizer PEN Zentrum, und dem  
Züricher Schriftsteller Verband, organisiert wurde. Es war eine 
Benefizlesung, begleitet mit Musik. Wir hatten sehr viel Publikum 
und bekamen einen Beitrag von Fr. 20‘000 für das Projekt „Hilfe 
für verfolgte Journalisten und Schriftsteller- und Schriftsteller-
innen“. 
Beat Brechbühl (Präsident Deutschschweizer PEN Zentrum) und 
Barbara Traber (Sekretärin PEN Zentrum) und Eveline Scherer 
(Präsidentin Zürcher Schriftsteller- und Schriftstellerinnen Ver-
band) freuten sich sehr über den grossen Erfolg. 

Zürich 

Es gab Lesungen mit Autoren aus anderen Kulturen. Die Gedichte 
wurden in der Muttersprache vorgetragen und danach nochmals in 
Deutsch gelesen. Sprecher waren Egidius Aebli und Eveline  
Scherer. Es gab auch hier viel interessiertes Publikum. 

Zürich 1998 

Im Restaurant „zum Grünen Glas“ wurde der Kulturtisch gegrün-
det. Es gab interessante Begegnungen bei diesen Treffen, da alle 
Kunst und Literaturinteressierten angesprochen wurden. Es  
kamen auch Musiker und Maler. Die Künstler untereinander bilde-
ten Gruppen und vernetzten sich für Kunstprojekte. 
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Zürich 1999 

Für uns alle war die Zürichsee-Lesung vom Sonntag, den 30. Mai 
1999 ab 14 Uhr das Highlight. Das Lyrik-Schiff setzte ab auf See. 
„Eine poetische Reise von Zürich nach Zürich.“ Musikalisch  
begleitet von Egidius Aebli, Roger Bresch und Willi Weber. Jeder 
der Musiker spielte sein Instrument: Saxophon, Didgeridoo,  
Gitarre. 

Sekretär Reinhard Kaul organisierte 
die Fahrt und deren Ablauf. Oscar 
Stucky sponserte die schönen Einla-
dungen und ich schrieb den Text. Die 
Menschen-Fotografin Vera Vassalli 
war mit uns an Bord und erstellte  
einen schönen Fotoband. Es war ein 
toller Tag, der jedem, der dabei war, 
in guter Erinnerung geblieben ist. 

Dank an die Frauen des ZSV 

Ein besonderer Dank geht an die langjährige Sekretärin des ZSV, 
Frau Elsbeth Putre-Wild. Ab 1986 war sie Vizepräsidentin. Sie war 
in verschiedenen sozialen Institutionen tätig. Sie arbeitete als Jour-
nalistin für Zeitschriften und Zeitungen unter anderem auch für den 
Tages-Anzeiger. 1990 veröffentlichte sie ihren Rückblick in einem 
Bändchen mit dem Titel „Aus meinem Fahrtenbuch“. 

Elisabeth Brägger-Bisang: Sie organisierte verschiedene Lyrik-
symposien und vernetzte die Ostschweiz wieder mit Zürich. Sie 
war eine sehr gute Lyrikerin, aber auch eine begabte Pianistin. 
1993 erschien ihr Buch „Venussextil“ bei der Edition LEU. Sie war 
mir in den Jahren 1994 bis 1999 eine gute Begleiterin. 

Brigitte Müller ist bereits seit Herbst 1999, viele Jahre also, als 
Sekretärin im Verband. Sie meldete sich auf ein Inserat des ZSV. 
Gesucht wurde eine Sekretärin. Schnell fand sich Brigitte Müller  
im Literaturbereich zurecht. Im Jahre 2000 erarbeitete sie mit  
einem Kollegen einen guten Fragebogen, der an alle Autoren  
versandt wurde, um sich das Profil des ZSV zu erarbeiten. Sie 
gründete das Heft „ZSV News“. Die Idee für ein Jahrbuch im ZSV 
stammt ebenfalls von Brigitte Müller. 

Mit viel Elan führt sie das Sekretariat und betreut die Autoren. Sie 
hat für alle ein offenes Ohr. Trotz ihrer schweren Krankheit ist sie 

Oscar Stucky  
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immer präsent 
und interessiert 
sich für Neues. 
Ich danke  
allen, es sind 
deren viele, die 
sich während 
meiner Zeit als 
Präsidentin für 
den ZSV enga-
giert haben. Ich 
kann nicht alle 
namentlich 
erwähnen, an- 
sonsten eine  
lange Namens- 
liste entstehen 
würde. Es sind 
viele gute 
Freundschaften entstanden, die mich bis heute begleiten. Seit dem 
Jahr 2006 lebe ich in Baden, meiner Geburtsstadt und erfreue mich 
weiterhin an Kunst und Literatur in einer Stadt, die ein reges kultu-
relles Programm bietet. 

Eveline Scherer, Präsidentin ZSV von 1995 bis 1999 und langjähri-
ges Mitglied des ZSV seit 1980. 

Olga Maria Braun und Renè Marti 
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Zürich und Umgebung:  
Ein literarischer und 
persönlicher Rückblick 
von August Guido Holstein 

Vermutlich um 1991 war es das erste Mal, dass ich eine Veran-
staltung des ZSV besuchte. Es war eine Lesung angezeigt von 
Alfred A. Häsler „Das Boot ist voll“, einer Kritik zur Flücht-
lingspolitik während des Krieges.   

Ich kam von Baden zu dem Lokal in der Nähe des Hauptbahnhofs 
und wunderte mich, dass bei der Grösse der Stadt Zürich nicht 
mehr Leute anwesend waren, etwa 20 bis 30. Der Raum aber war 
eng. Als damaliger Präsident der Literarischen Gesellschaft  
Baden wusste ich, dass die Zuhörerzahlen bei Lesungen stark 
schwanken konnten. Das ging in Baden von der Mindestzahl zwölf, 
anlässlich einer Naturfoto-Präsentation mit Texten von Charlotte 
Spoerri, einem wunderschönen Anlass, bis über hundert, etwa bei 
Jeanne Hersch.  

Bei Reiseschriftstellern wie René Gardi bis 200. Allerdings der 
hinkte der Vergleich, denn der ZSV ist eine Autorengemeinschaft.  

Ab damals bestanden Verbindungen Zürich – Baden. Peter Lotar, 
Autor des Romans „Eine Krähe war mit mir“, lebte in Ennetbaden 
und war ein gewichtiges Mitglied des ZSV. Sehr ironisch nach 
meiner Erinnerung. Er besuchte auch meine Schultheater-
Kreationen, zum Beispiel „Der Mond ist weg!“.  

Dazu gesellte sich der etwas aristokratisch anmutende, nicht unbe-
deutende Autor Wolfgang Mildenberger. Es gab damals noch einen 
anderen Kollegen von Peter Lotar. Ich glaube, er hiess Wolfgang 
Schwarz – meine Akten im Archiv Baden – , der quasi „Don Kosa-
ken-General“ auf deutscher Seite, der damals Hitler zu überreden 
versuchte, die Kosaken in Kanada anzusiedeln. Sie waren ja gegen 
den Kommunismus Stalins. 

Er präsentierte seine erlebte Geschichte – mehrmals zum Tode  
verurteilt, lange in russischer Gefangenschaft – las nun auch in 
Baden, vermutlich auch im ZSV, rezitierte später als dritter 
„Heiliger König“ anfangs Januar, auf einem Stuhl stehend, seine 
Sprüche in Ennetbaden, als wäre nichts gewesen. 
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Ich trat dem ZSV bei nach einem Vorstoss von Frau Dr. Else Häm-
merle, ihr Mann ebenfalls Mitglied und Lehrerkollege. Ihre Formu-
lierungen: „Ihr solltet ..., ihr müsst ...“! 

Also es gab den gegenseitigen Austausch ZSV und Literarische 
Gesellschaft Baden; wie auch mit Basler Autoren damals stärker 
zusammen gearbeitet werden konnte und mit Ostschweizern. In 
meinem Büchergestell reihten sich die Bücher der Edition LEU mit 
guten, interessanten Texten, die rote Reihe mit der Prosa, gelb und 
orange mit der Lyrik, mit den Zeichnungen des Verlegers Al’Leu, 
plastisch, erinnernd an seinen eigentlichen Beruf, nämlich Bildhau-
er, spielerisch, fein, neutral, mit Bezug zum Werk. Er schuf ja auch 
Grabsteine. Meine Erinnerung an seine Efeuranke, schön in die 
Rückseite eines Gedenksteins gehauen. 

Die Romane aus seinem Verlag von Egidius Aebli, Freddy  
Allemann, Rolf Dorner, Hans Guggenbühl, Regine Mehmann-
Schafer, Brigitte Meng, Fritz Senft und Gisela K.Wolf. 

Lyrik zum Beispiel von Karl Kuprecht und Elisabeth Brägger 
Bisang, auch Anthologien, durch Al’Leu organisiert. Das Lokal 
wechselte in die Kaufleuten, später an die Kirchgasse. Al’Leu war 
Präsident, Al’Leu war Verleger. Der literarische Betrieb lief, die 
Lesungen waren gut besucht, allerdings, wie angetönt, nicht im 
richtigen Verhältnis zur Grösse von Zürich. Wie weit die Medien 
dies wahrnahmen, konnte ich als Auswärtiger nicht beurteilen. Ich 
vermute aber wenig; man bevorzugte in massgebenden Kreisen vor 
allem ausländische Autoren und Autorinnen, gebrauchte den Aus-
druck „professionell“. Weiss nicht, ob damit das „Hungertuch“ 
ausländischer Schriftsteller gemeint war. Die Schweizer besassen, 
oft etwas solider, noch einen andern Beruf, der sie „über Wasser“ 
hielt. An der Qualifikation lag es kaum, an der Medienpräsenz oft 
stark. Es gibt in allen Bereichen solche, die sich etwas anmassen 
und nicht erreichen, was sie sich vorstellen, gute „Sich-Verkäufer“, 
„Vermarkter“ und weniger gute darin, aber mit Qualität in ihrem 
Schrifttum. Und Qualität ist auch nicht einfach gleichzusetzen mit 
Popularität.  

Unter den in der Edition LEU publizierten Romanen sei ein beson-
derer hervorgehoben: von Regine Mehmann-Schafer, „Geometrie 
des Wahnsinns“. Das Thema war ausserordentlich: die Verbindung 
Juden und Nazis in einer Familie. Überhaupt, in der damaligen Zeit 
stand die Literatur noch stark unter den Eindrücken und Begeben-
heiten der furchtbaren Kriegszeit. Auch waren stets die Autoren, 
Autorinnen im ZSV eher international denn lokal. Es gab einige 
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Flüchtlinge aus dem Osten, die sich in Wort und Schrift und allem 
sehr gut anpassen konnten und interessant zu schreiben wussten.  

In der Edition LEU kam 1992 auch mein Roman „Alptag“ heraus. 
Ich hatte ihn vorher einigen anderen Verlagen vorgestellt. Von 
Suhrkamp antwortete man, er sei zu wenig „innovativ“. Man 
glaubte damals noch an das ganz Neue. Ein Walliser Verlag  
vermutete, da ich im Roman das Lötschental mit der Toskana, die 
Naturlandschaft  mit der Kulturlandschaft als Vergleich darstellte, 
das Lötschental mache dabei Zweiten. Eine Verlegerin druckte 
nicht, weil ihr Mann Architekt war und ich die „Dutzend-
Architektur“ etwas auf die „Schippe“ genommen hatte. Ein Prob-
lem stellt immer wieder die „Rollenprosa“ dar: So wie einer formu-
liert als zum Beispiel 19-Jähriger, wie einer spricht als  
Ausländer, der Stil, wenn die Story um 1900 spielt, in einer eher 
bombastischen Zeit also und nicht heute. Damals waren ganz kurze 
Sätze gefragt.  

Al’Leu war aktiv, arbeitete speditiv. Ich freute mich über den 
Band. Der Text erschien zuerst im Badener Tagblatt. Damit war er 
„computerisiert“, kostete weniger, verursachte jedoch vermutlich 
ein paar weniger Verkäufe. Al’Leu versandte einige Exemplare für 
Zeitungsbesprechungen, was gute Rezensionen brachte – gibt im-
mer Ausnahmen – doch nicht sehr viele Verkäufe. Glücklicher-
weise war ich davon als Lehrer nicht abhängig. Ich bestritt mit  
Vergnügen einige Lesungen, teils mit Diavorführungen zusammen 
mit dem Text. Die Vernissage war gut besucht. In andern Bänden 
seiner Reihe fand man am Buchende oft mit Foto die Erinnerung 
an die andern Romane im Verlag, die Erinnerung auch an den 
„Alptag“. 

Aber vorübergehend trat der so tätige Al’Leu als Präsident von der 
Bühne des ZSV ab. Nach verschieden – Vorsitzenden – es bestand 
die Gefahr, dass der Verband aufhörte zu existieren – übernahm 
Ernst Schlatter die Führung. Er erneuerte, indem er – jetzt ohne 
Verlagshintergrund – zwei Publikationen periodisch hinzufügte, 
das Jahrbuch des ZSV und die ZSV News (später WORT). 

Aber Ernst Schlatter weilte immer mehr in Spitälern und Kliniken 
und verstarb nach längerer Leidenszeit. Damals versuchte der hier 
Schreibende als Vize, zusammen mit der fleissigen Sekretärin  
Brigitte Müller, den Betrieb weiter zu gewährleisten, dass alles wie 
gewohnt weiter lief. Und eine Stadt wie Zürich braucht doch eine 
Institution wie den ZSV. 
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Dann übernahm – teilweise überraschenderweise, nach mehreren 
Absagen – Al’Leu wieder die Leitung.  

Als sehr erfolgreicher Kursleiter im Bereich Bildhauerei verfügt er 
über einen grossen Bekanntenkreis, dazu weiterhin der Hintergrund 
des Verlegers. Immer aufgestellt, vital, mit Ideen, umtriebig-
vielbeschäftigt, ein Hoffnungsträger, Optimist in den doch schwie-
rigen Zeiten des Buches: In der Überflutung durch die Globalisie-
rung, in der Lesemüdigkeit in unserer Fernsehzeit, in der Verschie-
bung von der Kunst des Schreibens zu mehr Journalismus, in  
Anpassung an die Lesegewohnheiten heute, im Zeitgeist, dass man 
fremde Lebensweisheiten nicht mehr annehmen will. Man hat seine 
eigenen, und man verfasst seinen eigenen Roman. Alles ist Kunst! 
Und hauptsächlich die Frauen lesen noch – die Frauenliteratur, und 
die sind besser vernetzt. Dann die Krimis, für jeden geographi-
schen Ort mindestens einen. Es gibt auch gute. Zum Besteck eines 
Verlegers gehört viel Optimismus, Hoffnung und Überzeugungs-
kraft, manchmal mit Luftflügen und immer mit der Freude am 
Buch. 

Aber es gab eine herrschende Meinung dagegen, denn Al’Leu  
betrieb einen Kleinverlag und wollte nicht Konkurs anmelden wie 
andere. Sie richtete sich gegen die Verlagszuschüsse. Die Meinung, 
gute Autoren würden vom Verlag bezahlt und nicht umgekehrt, 
gespiesen durch den Verkauf und oft staatliche Ressourcen etc., wo 
allerdings die Literaturgeschichte widerspricht und alles, man 
könnte meinen, etwas nach Zensur riecht oder Stabilisierung,  
Kontingentierung der Schriftstellerzahl. Die Hintergründe oft  
rätselhaft. Ironisch gesprochen werden offensichtlich die Leistun-
gen in Literatur und Geschichte erst im Himmel beglichen. Der 
Schriftsteller übt ja auch Kritik gegenüber der Welt mit ihren Geld-
maschinen. 

Sollte einer doch einen Förderpreis erhalten, geht dieser letztlich an 
den Drucker für die „Ware Buch“. Die Medien präsentieren ihre 
„Liebkinder“, beleuchten sie mit ihren Scheinwerfern; andere 
verbleiben im Schatten, oft mindestens so gut in der Leistung. Wir 
leben im Medienzeitalter, in einer allgemeinen Kommerzialisie-
rung, auch der Kunst.  

Mag sein, dass sich langsam eine Gegenposition herausschält. Die 
Regeln sind heute wieder freier, das anerkannte Schreiben multip-
ler. Nischen werden vielleicht mehr beachtet, beliebt aber heute ein 
angedeuteter Realbezug: Das wurde erlebt, ist Biographie. Beliebt 
besondere Lebensumstände. Gleichzeitig verschwinden bekannte 
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Verlage. Die Schweizer Literatur ist viel weniger präsent als früher. 
Vor allem seitdem die Ex Libris ihre Geschäftsleitsätze änderte. 
Bald könnte man melden, das Schweizerische Verlagsgeschäft sei 
unbesetzt, ausgenommen ein paar Jüngere und Neuversucher. 
Al’Leus Edition hat in dieser Situation kräftig zugelegt mit schö-
nen Büchern nach einer stilleren Zwischenphase. Erstaunlich, was 
manchmal im „Garten der Literatur“ blüht. Oft auch im Sinne:  
Bücher aus einem intensiven Leben. Aber manche „Blume“ bleibt 
unbeachtet. Im „grossen Garten“ selbstverständlich auch das 
„Gras“ oder das sogenannte „Unkraut“.  

Schweizer Literatur: Über einen „bösen Diktator“ und Missstände 
lässt sich besser schreiben als über eine mehr oder weniger weise 
Regierung. „Bad news are good news“. 

Das Ausland mit interessanteren Themen? Die Schweiz mit ihren 
Zeiterscheinungen, der Poesie des täglichen Lebens, der Frauen-
welt, mit der immer wiederkehrenden Mundartwelle. Verleger  
kennen den Tag nicht, der ihnen ein bedeutendes Werk anspült, 
wobei die zugeschickten Werke, ihrer Vielzahl wegen, kaum analy-
siert werden können. Das macht aber die „Chose“ spannend. Die 
Inhalte sind sehr abwechslungsreich, vermutlich mehr noch bei den 
Kleinverlagen. Die Grossverlage: Des öftern Erfolg hat, was man 
schon kennt. Aber man weiss nie, was beim Lesepublikum  
einschlägt. Viele Manuskripte ruhen wohl, in der heutigen Situati-
on, bei uns in den Schubladen, und die Zeit streicht darüber. Neue  
werden angepriesen; gute, aber weniger gefragte alte verschwin-
den, im Drehen des Rads der Zeit, das durch die Schicksale pflügt. 
Ein Rad wie in einem Bergwerk der Braunkohle. 

Kennengelernt hatte ich Al’Leu, als ich kurz nach meiner Aufnah-
me in den Vorstand des ZSV kam, wo ich heute noch bin. Al’Leu 
hatte mich zuerst nicht als Literat kennen gelernt, sondern als  
Historiker mit dem Werk „Das Freiamt im aargauischen Staat  
1803 bis 1830“. 

Auch in der Belletristik spielt das Historische eine Rolle. Er aus 
dem Freiamt, was er betont. Mein Ururgrossvater mütterlicherseits 
war dort Lehrer, Strohfabrikler, der Grossvater anfänglich Vieh-
händler. Zürich und die Umgebung. Al’Leu früher in Dietikon, 
heute im Glattpark, die Arbeit in der Stadt. Ich war immer der Mei-
nung, ein Präsident des ZSV müsse in der Stadt oder im Kanton 
Zürich wohnen. Zürich heute mit dem „Niederschlag“ aus aller 
Welt. Neue Mitglieder tauchen auf, verschwinden wieder, verreisen 
oder benützen den ZSV als Sprungbrett ins literarische Gewässer, 
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für ihre Publikationshinweise. Erinnerung an einen, der in Zürich 
und in Brasilien irgendwo auf seinen Ländereien wohnte und  
darüber schrieb. Ein Autor wie Rolf Dorner schrieb auch über die 
USA.  

Ein Junger des ZSV zog in die Bretagne. Die Jungen? Die Hoff-
nung und Erwartung, der eine oder andere Schreibende werde mit 
dem Älterwerden in der Zukunft auch dem ZSV beitreten. Al’Leu 
aus dem Freiamt. Die gegenwärtige Bundespräsidentin auch. 

Zürich und Umgebung. Die Sog-Wirkung der grossen Stadt. Es 
wird behauptet, die Kultur entstehe auf dem Land, aber präsentiert 
werde sie in der Stadt. Das mag teilweise zutreffen, aber selbstver-
ständlich nur teilweise, denn einige der Mitglieder des ZSV leben 
in der Stadt. Aber eine Stadt besteht immer aus einem Grossraum, 
welcher die Stadtgrenzen überschreitet, ein Sonnensystem mit  
Planeten, grösseren und kleineren. 

Herzlich willkommen 

Sonja Eveline Rusterholz 

Katja Schmidlin 

Susanne Gantner 

Lena Wild 

Der ZSV-Vorstand 
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Jubiläumslesung in der  
Limmat Stiftung 

Die Feier zum 40jährigen Bestehen der Edition LEU fand in 
der Jugendstil-Villa der Limmat Stiftung in Zürich statt. 
Nach der Begrüssung durch François Geinoz, Geschäftsführer 
der Limmat Stiftung, zeigte Rolf Dorner die Verlagsentwick-
lung der Edition LEU auf. 

Die Verlagsleitung der Edition LEU lud die beiden ZSV-Autoren 
August Guido Holstein und Philippe Daniel Ledermann zu der  
Jubiläums-Lesung ein. 

August Guido Holstein las aus seinem Roman "Alptag", der eine 
bedeutende Publikation aus der Zeit der Verlagsgründung ist. 
Philippe Daniel Ledermann rezitierte aus seinem Erzählband 
"Mörder auf der Flucht", dem jüngsten literarischen Buch im Ver-
lagsprogramm. 

Philippe Daniel Ledermann baten wir um eine kurze Einführung in 
sein literarisches Schaffen. 

August Guido Holstein erhielt den Auftrag, seinen Roman "Alptag" 
25 Jahre nach seinem Erscheinen nochmals zu lesen und seine  
heutige Sicht auf sein Werk zu formulieren. 

Von links: August Guido Holstein, Philippe Daniel Ledermann, Rolf Dorner,  
Martina Leu, Al'Leu, François Geinoz, Res Perrot. (Foto © Tomas Kron) 
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Kurzgeschichten – Szenen aus dem Leben 
von Philippe Daniel Ledermann 

Das Leben eines jeden Menschen stellt eine in sich geschlossene 
Geschichte dar. Sie beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. 
Für den einen ist sie schicksalhaft, für den andern eine zufällige 
Folge von Begebenheiten. 

Wie auch immer. 

Eine Kurzgeschichte ist nun nichts anderes als ein Baustein daraus. 
Anders gesagt: Das Dasein besteht aus lauter kleineren oder grös-
seren Kurzgeschichten, aus Blitzlichtern, die den Alltag für einen 
kurzen Augenblick durchzucken. Manche dieser Flashs, an die man 
sich plötzlich wieder erinnert, haben sich in unserem Hirn ein-
gebrannt – je nach Ereignis für eine gewisse Zeit oder dann für 
immer. Mitunter braucht es bloss ein Bild, einen Geruch oder einen 
Klang, und Vergangenes ist unvermittelt wieder da. Es verflüchtigt 
sich jedoch oft schnell wie ein Traum nach dem Erwachen und 
sollte deshalb aufgeschrieben werden, wenn man die Geschichte 
für sich behalten oder für andere bewahren will. Genau das tu ich 
und habe es schon immer getan. Manchmal als reale Erzählung, 
manchmal als verpackte Lebensweisheit, aber stets mit kritischem 
bis selbstkritischem Blick. Und oft mit gepfefferter Ironie. 
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Zur Jubiläumslesung eingeladene Autoren: 
August Guido Holstein (links) und Philippe Daniel Ledermann.  
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Ab und zu, wenn ich von den schlimmen gegenwärtigen Gescheh-
nissen betrübt bin und diese satt habe, blättere ich in meinen  
Gedanken zurück wie in einer Chronik, oder lese mein Tagebuch. 
Längst verschüttete Ereignisse aus dem Früher laufen sogleich vor 
meinem geistigen Auge ab wie ein Film. Nicht selten nach so  
einem Film und wieder im Jetzt angekommen, überkommt mich 
die Erkenntnis, dass die Welt damals nicht immer so heil war, wie 
ich sie meist in Erinnerung habe. Und so haben meine Kurzge-
schichten nicht immer einen freundlichen Ausgang. Auch wenn ich 

es im Kopf anders geplant hatte. 

Beim Wiederlesen meines ersten Romans 
von August Guido Holstein 

Bei der Buchankündigung 1992 stand: „Irgendwo ein Unfall, ver-
mutlich im Lötschental, und ein Mädchen, das sich verlaufen hatte; 
nicht ganz normal war sie. Christoph suchte bis in die Nacht hin-
ein. Und dann diese Gedanken, die in ihm aufstiegen, an seinem 
letzten Tag, dem Alptag, dem Tag vor seiner Totmeldung in der 
Zeitung. Er dachte an das Schicksal seines Vaters, an die Erlebnis-
se mit seinen Freunden und seiner Freundin in Florenz, an seine 
Ankunft im Lötschental, an seine Jugendtage ...“. 

Die Idee für den Roman begann in der geographischen Studien-
woche unter Prof. Dr. Bachmann von der Universität Zürich im  
August 1974. Ich studierte ja auch das Fach Geographie und foto-
grafierte, sammelte Dias, immer eine Unterstützung bei meinem 
Schreiben später, wie bei einigen Malern, die ich kenne.  

Vorher weilte ich ein paar Mal in der Toskana, in Florenz. Diese 
beiden so verschiedenen Gegenden, die Berg- und Kulturland-
schaft, nebeneinander setzen und sie irgendwie vergleichen. Der 
Handlungsträger oder –erleider dieser Christoph, in der Adoles-
zens, also jugendlich-kritisch bewegt, was sich in einer gewissen 
Tourismuskritik im Roman äusserte, die teils fälschlicherweise als 
der Inhalt des Romans angesehen wurde in der Presse – typisch. 

Übrigens hatte ich damals ein Schülertheaterstück vor mir, erarbei-
tet von verschiedenen Lehrern in einem Bündner Bergschullager, 
mit diesem etwas klischeehaften Tourismus-Organisator Herr  
Anton, das wir aufgeführt hatten. 

Weite Teile stammten aus meiner Küche und flossen dann vom 
Theater in den Roman. Warum nicht? Doch der Hauptinhalt des 
„Alptag“ war die Rekonstruktion des vermeintlich letzten Lebens-  
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tags des Jungen, nachdem er am folgenden Tag sein Ableben in der 
Zeitung gelesen hatte, was meinem Grossvater als Polizeiwacht-
meister noch vor meiner Lebensära passiert war. Eine Namensver-
wechslung beim Grossvater, darauf bei meinem Roman-Christoph. 

Ich hatte bei meinem Studiengang Germanistik an der Uni Zürich 
hauptsächlich das Theater in den Vordergrund geschoben, schrieb 
für Professor Emil Staiger an der Liz. Prüfung über Bertolt Brechts 
Verfremdungseffekt, und wir redeten bei der Mündlichen über  
August Strindberg. 

Ich wurde kein Theater-Schriftsteller, verfasste später Gedichte, 
Kurzgeschichten und diesen ersten Roman. Einige Theaterspuren 
sind bei solcher Sachlage unvermeidlich. Dazu gehört mein belieb-
ter Szenenwechsel beim Schreiben. Auch teils die direkte Rede 
gehört dazu. Dass die Personen eine persönliche Rolle erhalten, 
dass zum Beispiel die Verlautbarungen des Christoph jugendlich 
angehaucht sind, sensibel, wortgefällig, dem Alter entsprechend 
und gemäss seiner Situation.  
Also kein gleichförmiger Erzählteppich auf dem Boden eines  
Ereignis-Parketts. Das ergab für Zuhörer und Lesende wohl eine 
gewisse Fremdheit in der Durchmischung von Roman und Theater. 
In meinem Schriftsteller-Alter würde ich allerdings in der Charak-
terisierung, auch im Wortstil, etwas zurückfahren – weniger eupho-
risch –  wie bei einer meiner Erzählungen, dem „Don Juan“. Die 
Frage: Schreibe ich teils Rollenprosa oder in einem gängigen Stil 
mit der entsprechenden Sprache? 

Heute versuche ich, für mich einen Unterschied zu setzen zwischen 
dem Erzählen von Erlebtem, über Dinge, unter Bevorzugung des 
Inhalts, was ich Schriftstellerei nennen will und dem alten Begriff 
„Belletristik“ für Werke, bei denen weniger der Inhalt als die  
Sprache im Vordergrund steht. Es begann bei mir damit, dass ich  
Adjektive und Ausdrücke, die mir gefielen, zu sammeln begann. 
Noch heute liebe ich es sehr, zum Beispiel Familiennamen zu  
erfinden. Dieser belletristische Zug ist in meinen Werken auch 
spürbar, so im ersten Roman. Selbstverständlich läuft unter 
„Belletristik“ viel anderes mit als das Sammeln von Ausdrücken. 

„Alptag“, 1992 in der Edition LEU in Zürich erschienen, also eini-
ges später als der auslösende Aufenthalt im Lötschental, begonnen 
im April 1975, beendet im April 1976. Im Jahr 1980 nahm er die 
Tour bei ein paar Verlagen auf.  
Mir war damals nicht bewusst, dass der abwechslungsreiche The-
menwechsel und Perspektiven-Sprung, der mir selbstverständlich 
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gefiel, auf Kosten seiner Einheit ging. Eine Einheit erreichte ich, 
nach meinem Dafürhalten, in der Schlussszene am Ende des Tages 
bei der Suche nach dem Mädchen auf den Alphöhen, in einem 
Tanz über die Firne, beim Einfallen der Nacht und später.  

Wie alles hat dies Vor- und Nachteile. Und wenn man einmal am 
einen Ufer steht, sollte man von diesem her beurteilen und nicht 
das andere Ufer für die Kritik gebrauchen. So wie ich in den  
Besprechakten parallel zum Roman nachlas. Hatte also stets eher 
eine Diversität als eine Einheit angestrebt, auch eine Alternative, 
und vielleicht war dies anfänglich einer meiner Schreibgründe, die 
Alternative – zu den vielen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, 
die ich in diesen Jahren zu ihren Lesungen einführte. Das reicht 
über die Adoleszens hinaus wie auch das Soziale, diese Alternative 
und hat mit der Realisierung der eigenen Eigenheit etwas zu tun, 
per Fremdwort mit der Entelechie. Die Alternative kann im Gegen-
satz zur Einheit stehen, ist eher ungekämmt, erscheint etwas zerris-
sen, ist modern und zeitgemäss. Dazu gehört, wieder auf das Thea-
ter bezogen, das Komödiantische in meinen Schriften, im Hinter-
grund – für mich wichtig – Allgemeinbildung, das Ausbreiten einer 
Übersicht, ebenso das bewusste Arbeiten mit Klischees, die manch-
mal in der Realität wirklich wie realisiert erscheinen, also ein Stil- 
und Darstellungsmittel in unseren Zeiten. 

Wie Inseln im Roman die Lebenserzählungen des Vaters. Diese in 
sich geschlossen, als Nagelfluhgestein im Text, der ja nicht aus 
Sandstein besteht, tragisch-komödiantisch, mir persönlich berich-
tet, vom Götti meiner Frau, was mich wiederum an das Leben mei-
nes eigenen Vaters erinnerte. Eine Episode hatte ich selber erfun-
den. Literatur in der Literatur. Bei der Lektüre die Feststellung 
dieses Ausscherens. Nicht wie bei einer Erzählung wie 
„Bergkristall“ von Adalbert Stifter mit den Kindern so lange im 
Schnee, bei Ernest Hemingway, bis er den grossen Fisch fängt, 
nicht wie bei der „Bergfahrt“ von Ludwig Hohl, später gelesen. Bei 
mir die Collage, bei der Italienreise zum Beispiel der Einschub der 
Satire, während der Zug im Gotthardtunnel nach Süden braust, „die 
Republik der Alpenzwerge“. 

Als ich dies schrieb, war dies noch Phantasie, heute nicht mehr 
ganz. Ich habe abseits der literarischen Tätigkeit viele Collagen 
geklebt, Disparates nebeneinander, oft surreal, um Wirkungen zu 
erzielen, farbig, kaum monochrom und wenn, dann in Nuancen. 
Kritisch betrachtet könnte man anfügen: Das Wechseln wie ein 
Kind, das vom einen Spielzeug zum andern greift, allerdings schon 
mit einer gewissen Zeitdauer in einer Ereigniskette. Im Gegensatz 
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dazu einmal die Kritik, meine Bogen seien zu lange – je nach  
Rezeptvorstellung und Dosierung, je nach dem, was einem als  
Portion vorschwebt. 

Ich schrieb anderweitig über Inseln. Typisch. Im Moment ein Text 
über einen Musikus am Klavier, an der Orgel, seinen Chor dirigie-
rend, mit einem musikalischen Innenleben und als Kontrast die 
Briefe seines Freundes, der rund um den Erdball von Insel zu Insel 
fährt. Dazwischen die Besuche seiner Tochter mit den Alltags-
sorgen, dem Aussen. Typisch. Lesen in der Verzweiflung über die 
Welt oder als Lebensfeier? Stehe für das Letztere. Den Ablauf  
eines Tages beschreiben. Jeder Tag ein Puzzle. Dabei intensiv  
leben. 
Das Schreiben ein Mittel dafür. Eine Lebensqualität.  

Der erste Text weist schon poetisch darauf hin: Wir sind nicht 
rund, sondern kleine Streifchen, auf die das Leben schreibt. Doch 
„alles ist ineinander verhängt. Kann man sich überhaupt an den 
ersten Tag zurück erinnern? Kommen nicht gleich mehrere Tage 
mit?“ Ja, bei den Erinnerungen dieses Christoph. Dabei die Kur-
zimpulse mit ihren Gedanken-Einfällen auf dem Weg der Haupt-
story. Die Hauptfigur im Roman will Journalist werden. Mit  
seinem Tagebuchstil ist er ziemlich weit davon entfernt. Und seine 
Tourismus-Kritik – die vielen gleichen Chalets, ab der Stange –
würde sich nach vielen Wanderungen im Wallis kaum auf das 
Lötschental beziehen mit den Tagestouristen, jedoch ziemlich stark 
auf den welschen Westen des Kantons.  

Der Tagesablauf: Der Morgen für die Exposition, die Vergangen-
heit, mit den Geschichten des Vaters. Der Weg ins Dorf hinunter, 
Talpräsenz und Erinnerungsgedanken vermischt. Die Ankunft der 
Jungen. Auf der Terrasse des Restaurants. Das Mittagessen beim 
Professor mit der Kulturgeographie des Tales, Gemeinbesitz und 
Privateigentum. Dann der Nachmittag mehr in Richtung Unterhal-
tung und komödiantisch. Die Mannequins. Bei den Wegmachern 
und die Theateraufführung mit den Alpenzwergen, anknüpfend an 
die satirische Gotthardtunnel-Story. Einer der Burschen meinte, das 
sei Kitsch. Ja, Kitsch als passendes Stilmittel. Der Besuch beim 
reichen und unternehmerischen Herrn Immerich. Stets ein Thema 
im Hintergrund: Klischees und Realität bei der Auseinandersetzung 
der Jugendlichen und ihrer Weltsicht. Der Spätnachmittag mit dem 
einen Tag als Parallele zum Alptag in der Toscana. Von Michel-
angelos David und Fra Angelico zur Pizza, nach Fiesole zum 
„teatro“ und zur Ruine der Villa, schliesslich in die Abfallland-
schaft, zum „Sonnenbewusstsein“ und Tanz, besonders hervor-
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gehoben von den Rezensenten und stärker gewichtet als das 
Lötschental, zusammen mit dem Erzählgeflecht. Der Abend einge-
leitet durch die Stimme der Frau Professor, es werde vom Heim, 
der Kolonie, ein Mädchen vermisst. In der Folge die grosse Suche 
in den Höhen bis in die Dunkelheit mit dem Planeten-Märchen 
beim Abendglühen, mit  am Schluss positivem Ausgang trotz der 
vorübergehenden Lebensgefahr für Christoph. Wohl der zweite 
Höhepunkt des Buches nach dem Italientag. 

Die Jugendlichen mit verschie-
denem Charakter; Porträts der 
Jugend aus der Zeit der Nieder-
schrift, heute mit Rückblick und 
historisch. Die Landschaften 
direkt beschrieben oder in einer 
Passage durch die Notate von 
Fotos, welche Christoph knipps-
te.  

Nach meiner Meinung kein  
Jugendbuch; die jungen Leser 
wären überfordert – offenbar 
damals bereits einige Rezensen-
ten – aber ein Buch über die 
Jugend. Ein Kulturvergleich. 
Eigentlich Jugendpsychologie – 
und die Tourismuskritik eine 
Folge davon. Doch was damals 
als eher klischeehaft angeschrie-
ben war, traf eigentlich – nach 
tieferem und besserem Nach-
denken – den Nerv einer teils fragwürdigen Wirtschafts-
Entwicklung: Im Gegensatz zur örtlichen Vielfalt und Eigenheit die 
wachsende Normierung, Geschäftsakkumulation, Standardisierung. 
Überall auf der Welt immer mehr dasselbe, aus Gründen einer 
Wirtschaftlichkeit.  

Die Zeichnungen von Al’Leu im Buch hauptsächlich bezogen auf 
die Geschichten des Vaters, die Bohnen, die Rebblätter, aber am 
Anfang der schöne Mondsichelbaum, alle geometrisch und doch 
pflanzlich. Der Roman collageartig und doch aus dem Leben. 

Für mich: Ja, so etwas wie Begeisterung nach der Lektüre – vor 
vielen Lebensjahren geschrieben, gefasst, vor 25 Jahren gedruckt 
und erschienen. 
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Der Sprache und dem 
Bild verhaftet 
Interview mit Bruno Füchslin  
von Karlheinz Pichler 

Auf die Kurzformel „Klick und Tipp“ bringt Bruno Füchslin 
alle jene Dinge, die im Laufe der Jahre zu seinen berufs- wie 
hobbymässigen Elementen wurden. In Bezug auf das kreative 
Schreiben bevorzugt er das lyrische Schaffen. Füchslin, Jahr-
gang 1953, lebt und arbeitet seit jeher in Richterswil. 

Kapi: Wenn man in Ihrer Biografie herumstöbert, fällt auf, 
dass Sie sehr viele Tätigkeiten ausüben, die sämtlich mit Spra-
che oder Bild zu tun haben. Die Palette reicht vom PR-Berater 
über den Sportredaktor und Textlektor bis hin zur Auftrags-
fotografie. Ursprünglich aber waren Sie Schriftsetzer. Wie sind 
Sie zu diesem Beruf gekommen? 
BF: Man könnte durchaus sagen, dass dies erblich bedingt war, 
denn schon mein Vater war Schriftsetzer. Ich habe damals eine 
Schnupperlehre absolviert und war sofort von diesem Beruf begeis-
tert.  

War das in Zürich? 
Mein Vater hatte in Richterswil gearbeitet. Dort habe ich auch  
meine Schnupperlehre absolviert. Die Lehre folgte dann bei Stutz 
& Co in Wädenswil. 

Was hat Sie an diesem Beruf speziell interessiert? Der Umgang 
mit den Buchstaben? 
Man hat hier noch etwas Handwerkliches machen können. Ausser 
wenn man die Setzkästen herumschleppen musste, war es relativ 
leicht, einfach einen Buchstaben zu nehmen und Sprache zu model-
lieren. Ja, das habe ich erst später bemerkt: Sprache hat hier eine 
andere, eine physische Form erhalten. Einen Buchstaben zu grei-
fen, ist ja fast etwas Abstraktes. Aber es hat mir dabei geholfen in 
dem, was ich am liebsten mache, weiterzukommen, nämlich mit 
der Sprache umzugehen. 

Das unmittelbare Schreiben – hat das bereits damals be-
gonnen? 
Ich hatte immer schon ein ausgeprägtes Sprachgefühl gehabt. Mit 
Zahlen hingegen konnte ich nie etwas anfangen. Ich war und bin da 
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total einseitig veranlagt. Zahlen sind für mich tote Materie. Die 
gesamte Energie ist bei mir gleichsam immer in die Sprache geflos-
sen. Das hatte sich natürlich auch in den Schulnoten niedergeschla-
gen. In den Aufsätzen war ich immer gut, im Rechnen miserabel. 
Sprache ist für mich Fantasie, ist die Luft, die man zum Atmen 
braucht, ist Leben – im Unterschied zu den Zahlen. Aber ich kann 
diejenigen natürlich zumindest intellektuell verstehen, die sagen, 
dass das gar nicht stimme und Zahlen genauso lebendig seien.  

Und wann sind nun tatsächlich die ersten Texte entstanden? 
Ich habe mit 17 begonnen, die ersten Gedichte zu schreiben. Es 
war für mich eine Spielerei. Eine Spielerei mit Buchstaben und 
Wörtern. Und es ging darum, das Empfinden anders als mit norma-
len Sätzen auszudrücken. Die Lyrik hat für mich etwas Magisches. 
Das war schon damals so. Eine Erklärung dafür habe ich nicht und 
will ich auch nicht haben. Die Welt der Begriffe ist gegenüber dem 
1:1-Empfinden unerreichbar weit weg.     

Seither war die Lyrik sozusagen Ihr Wegbegleiter? 
Wenn man so will, bin ich bei der Lyrik geblieben. Ich habe  
damals sehr viele „normale“ Bücher gekauft, aber sehr wenige  
davon gelesen. Oft habe ich sie nur deswegen erstanden, weil mir 
der Titel gefallen hat. Mit „Der seltsame Zauberer Zim-
balim“ (erschienen 2004 Anm.), habe ich auch versucht, eine  
herkömmliche Art von Buch zu schreiben. Es war eine Erzählung. 
Aber so etwas geht mir prinzipiell zu lange in der Recherche.  
Wobei nicht allein die faktische Recherche gemeint ist. Schreibt 
man zum Beispiel über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht, 
dann verliert man den Faden, man muss wieder von vorn beginnen, 
und die gesamte Inspiration ist weg. Ich habe weitere drei bis vier 
solcher Bücher herkömmlich zu schreiben begonnen, aber nach 50 
oder 80 Seiten habe ich das Ganze wieder gelöscht, weil ich ein-
fach das Gefühl hatte, das bringt nichts. Bei Lyrik ist dies völlig 
anders. Man kann kurz und unmittelbar die eigenen Gedanken auf-
nehmen, niederschreiben und gleich wieder loslassen. Man erhält 
von irgendwoher einen Impuls, und diesen in Worte umzusetzen, 
ist einfach fantastisch.  

Warum haben Sie die Bücher, die sie damals gekauft haben, 
nicht gelesen? 
Weil sie zu langatmig waren. Wenn ich Bücher lese, schlage ich 
irgendwo eine Seite auf, gehe in irgendeinen Abschnitt hinein, von 
dem ich denke, dass er wichtig sein könnte, ohne die Geschichte 
davor und danach zu kennen. Und dann schliesse ich es wieder. Ich 
habe natürlich auch Lyrikbücher gekauft, unter anderem von Pablo 
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Neruda. Der hat so unglaublich schöne Gedichte geschrieben, aber 
dann wieder so langatmige, teilweise über zehn Seiten und mehr. 
Aus einem Vierzeiler liess sich so viel Wesentliches heraus spüren, 
wie es alle andern Zeilen nicht konnten. Das Langatmige ist nicht 
meine Sache. So wie ich Gedichte schreibe, möchte ich sie auch 
lesen – als Gedankenblitze. Es gibt meines Wissens einen Autor, 
der hat ein Gedicht zu Papier gebracht, das sich über 33‘000 Seiten 
hinzieht. Ein so genanntes Langgedicht – nein, das gehört nicht zu 
meinem Repertoire.   

Wenn wir auf Vorbilder zu sprechen kommen – gibt es Lyrik-
beispiele, die Sie besonders ansprechen? 
Aus unerfindlichen Gründen habe ich einen starken Hang zur süd-
amerikanischen oder spanischen Poesie. Etwa zum Werk des spani-
schen Dichters und Nobelpreisträgers Juan Ramón Jiménez (1881 –
1958, Anm.), der die Erneuerung der spanischen Lyrik des 20. 
Jahrhunderts einleitete. Was Jiménez geschafft hat, ist für mich 
subjektiv überhaupt die höchste Kunst von Lyrik. Aus seinen Wor-
ten strömt eine unvergleichliche Energie. Die Poeten dieses Kultur-
kreises haben einfach eine andere Mentalität, die man in und zwi-
schen den Worten findet.  

Ihr Erzählband „Der seltsame Zauberer Zimbalim“ war Ihre 
bislang letzte Buchpublikation? 
Es war das erste „richtige“ Buch, und aber auch das letzte dieser 
Art. Denn man erkennt deutlich: Ich kann nicht das ganze Buch 
hindurch an einem einzigen Thema bleiben. Ich habe immer wieder 
sehr schnell ein neues Kapitel angefangen. Denn ein neues Kapitel 
ist für mich wie ein neues Buch. Das längste Kapitel dieser Erzäh-
lung geht über sieben Seiten. Das ist aber dann schon das Höchste.  

Davor hatten Sie mit „Wandelgefühle“ (1999) und 
„Gluttropfen“ (2001) bereits zwei Lyrik-Bände veröffentlicht. 
Wann folgt der nächste? 
Ich habe momentan wieder an die 250 Gedichte in einem Ordner 
meines Computers abgespeichert liegen. Ob ich die aber jemals 
publizieren werde, weiss ich im Moment nicht. Vielleicht hat das 
auch mit meiner Einstellung zu tun. Denn ich hatte natürlich auch 
einige Lesungen, als meine Lyrikbücher erschienen, und da hielt 
sich das Interesse ziemlich in Grenzen. Ich weiss, dass viele Leute 
nur kommen, weil sie mich kennen. Sie kaufen ein Büchlein, doch 
ich weiss von vorneweg, dass sie dieses sicher nie lesen werden.  

Lesen Sie nicht gerne öffentlich? 
Das schon, nur die Reaktionen der Leute sind halt so, wie sie sind. 
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Viele Nicht-Literaturinteressierte kommen nur wegen mir persön-
lich. Ich sage nicht, dass sie die Texte nicht verstehen, aber sie sind  
für sie doch zu fremd. Sie sind einfach in der Lyrik nicht zu Hause. 
Für mich sind solche Lesungen viel zu stark personenbezogen. Im 
Grunde genommen würde man ja viel lieber seine Texte weiterrei-
chen. Ich habe denn auch keine Repliken erhalten, kein kritisches 
Feedback, weder im positiven noch im negativen Sinn. Das ist mir 
einfach zu wenig.  

Aber es wäre für Sie schon wichtig, Rückmeldungen zu erhal-
ten? 
Nicht für mich als Person, sondern es wäre für mich etwas Wesent-
liches, über Lyrik allgemein zu diskutieren. Darüber, was für eine 
wunderbare Blume Lyrik in der Literatur überhaupt darstellt.  

Dann schreiben Sie hauptsächlich nur für sich selbst? 
Ich vergleiche dies immer mit Fischen. Man geht angeln, und in 
den zwei Stunden, in denen man auf dem See herumgondelt, beisst 
nichts an. Der Höhepunkt des ganzen Tages ist nur jener kurze 
Moment, in dem etwas anbeisst – und kaum merkt man, dass etwas 
zugeschnappt hat, ist es schon wieder vorbei. Für mich ist der  
Höhepunkt der Lyrik, wenn ich das Gedicht für mich mit einem 
Punkt abschliessen und sagen kann, das ist gut so und fertig. Da 
wird nicht mehr daran herumgerüttelt. Der erste Gedanke, den man 
niederschreibt, stimmt. Jede nachträglich Korrektur zerstört alles 
wieder. Nur ganz selten wirkt eine Korrektur verbessernd. Einfach 
vertrauen in das, was man schreibt. Das ist entscheidend.  

Sie haben schon in jungen Jahren Berichte für die Lokalzei-
tung verfasst und später an die 2000 Fussballspiele als schrei-
bender und fotografierender Reporter begleitet. Kann man 
sagen, dass Ihnen der Journalismus Sicherheit im Schreiben 
und Schreibkompetenz gebracht hat? 
Vor allem habe ich da gelernt, unter Zeitdruck zu verfassen. Innert 
kürzester Zeit musste ich die Sache auf den Punkt bringen. Da 
muss einfach stimmen, was man geschrieben hat, und fertig. Natür-
lich war ich mir auch immer bewusst, dass alles subjektiv ist, was 
man aufs Papier bringt. Ja, das hat mir sehr geholfen. Darum bin 
ich heute so weit, dass ich nicht mehr herumfeile, wenn ein  
Gedicht verfasst ist. Es stimmt für mich so, wie es ist. Punkt und 
fertig. Und meistens ist es so, dass ich es, wenn ich es zwei Monate 
später wieder lese und dazu Abstand habe, als ob es von einem 
Fremden wäre, noch immer stehen lassen kann. Das sind kleine, 
aber wichtige Details, die Vertrauen geben: Am damaligen Gedan-
ken war alles richtig. 
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Was nun Ihre Lyrik anbelangt, so ist mir beim Lesen aufgefal-
len, dass es thematisch immer wieder um Naturschilderungen 
und Vergänglichkeit geht, wie etwa das nachfolgende Beispiel 
eindrücklich zeigt:  

Nebelmorgen 

Ein weisser Stoff 
über Nacht gefallen 

als Silbertau des Himmels.  

Schwarze Baumspitzen 
stechen Löcher 

ins windbewegte Tuch.  

Zeit und Raum 
verirren sich  
ins Nichts.  

Gut, die Natur, das ist klar. Das ist irgendwie mein Zuhause. Da 
werde ich auch durch das Fotografieren immer wieder hinaus gezo-
gen. Natur ist für mich Meditation. Und Vergänglichkeit, das ist 
etwas, das man in unserem hektischen Leben häufig vergisst. Und 
Vergänglichkeit ist ja, wenn man so will, alles. Was hinter einem 
liegt, ist auch vergänglich. Die Vergänglichkeit der Kindheit, der 
Pubertät, und was auch immer – wie schnell ist das immer vorbei. 
Dummerweise berührt das Wort viele Menschen emotional negativ. 
Unverständlicherweise, denn alles ist ja vergänglich, das gehört zu 
unserem Dasein einfach dazu. Der erste Atemzug, den man macht, 
gehört eigentlich bereits dem Tod. Die Fragen nach der Vergäng-
lichkeit interessieren mich, obwohl ich weiss, dass es darauf keine 
Antworten gibt. Unter dem Strich kann man sagen, dass die ganze 
vermeintliche Realität eigentlich gar nicht existiert. Irgendwie ist 
alles irreal, inklusive der eigenen Person.  

Einige Ihrer Gedichte sind ausgezeichnet worden. Das nachfol-
gende Gedicht „Kleines Boot“ etwa war das Siegergedicht bei 
einem vom Bielefelder Lorbeer-Verlag ausgeschriebenen Wett-
bewerb und erhielt das Prädikat „Lyrischer Lorbeer in Gold“ 
zugesprochen.  

Kleines Boot 

Wie ein junger,  
störrischer Esel 
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strampelt das kleine Boot 
im Hafen 

zerrt ohne Unterlass 
am geflochtenen Tau.  

Draussen, in Sichtweite, 
wartet das Ewige 

in den Wellen,  
im Tor des Horizonts 

das wie ein Altar 
Sehnsüchte sammelt.  

Nachdem Sie zuvor gemeint haben, dass für Sie das Feedback 
bei Lesungen nicht richtungsweisend sei: Was bedeuten für Sie 
solche Preise? Sind das für Sie wichtige Standortbestimmun-
gen, Beweise dafür, dass man mit dem Schreiben nicht ganz 
falsch liegt?  
Wettbewerbe haben eigentlich keinen Einfluss auf mein Schreiben. 
Dennoch reiche ich immer wieder mal ein, um zu überprüfen, wie 
etwas ankommt. Eine Auszeichnung ist dann doch eine Art Beleg 
dafür, dass man nicht ganz quer in der Landschaft liegt. Es ist auch 
ein bisschen Spielerei. Aber ich mache gerne mit, vor allem auch, 
wenn bestimmte Themen vorgegeben sind.  

Ihre zweite grosse Leidenschaft neben dem Schreiben ist das 
Fotografieren. In welchem Verhältnis stehen diese beiden  
Bereiche bei Ihnen? Besteht eine Wechselwirkung? 
Durch die Fotografie sieht man die Welt ganz anders. Man erkennt 
Dinge und Details, die man sonst nie erspähen würde. Die Welt 
eröffnet sich aus anderen Perspektiven. Und man fängt mit der  
Kamera den Augenblick ein und hält ihn fest. Da sehe ich doch 
Parallelen zur Lyrik. Denn auch mit der Lyrik ist man – so, wie ich 
sie wahrnehme – dem Augenblick verhaftet.  

Was die Sujets anbelangt, ist die Bandbreite Ihrer Fotografie 
aber sehr hoch. 
Ja, es gibt kaum etwas, was ich nicht schon fotografiert hätte. Von 
Naturstudien bis zur Sportfotografie, von Hochzeitsfotos und Fir-
menjubiläen bis hin zur Bebilderung von Webseiten. Ich halte viele 
fotografische Facetten fest.  

Nochmals zurück zur Sprache. Durch die neuen technologi-
schen Errungenschaften, die in Geräten wie Smartphones, 
Tablets oder Medien wie den Sozialen Netzwerken ihren Nie-
derschlag finden, wird die Sprache als solche immer mehr in 
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den Hintergrund geschoben. Die jungen Leute kommunizieren 
nur noch über Abkürzungen, Codes und Bilder. Bedauern Sie 
solche Entwicklungen, oder ist das für Sie einfach der Lauf der 
Zeit? 
Von all dem Hintergrund, den ich durch die Erziehung mitbekom-
men habe – und da war die Sprache auch dabei, wenn schon mein 
Vater in diesem Beruf gearbeitet hat – muss ich bekennen, dass ich 
das schon als Verlust ansehe. Aber das ist subjektiv. Wäre ich jung, 
so würde ich wohl auch im ganzen Zirkus mittun. Daher ist die 
Frage eigentlich kaum relevant. Wo auch immer man etwas  
vergleicht, ist das eine positiver, das andere negativer. Es ist ein 
Trend, wie früher vielleicht mit den langen Haaren. Mit dem Intel-
lekt versuche ich, solche neuen Trends zu verstehen; mit dem 
Herzen gelingt es natürlich nicht, denn ich bin zu einer anderen 
Zeit aufgewachsen. Zu einer Zeit, in der das Bilden von Sätzen 
noch etwas Wert war, in der Fantasie noch anders dargelegt wurde 
als heute. Ich kann nicht einmal sagen, dass es eine Verluderung 
der Sprache ist, denn letztlich geht es ja darum, dass der eine den 
anderen versteht. In welcher Form dies geschieht, ist völlig egal. 
Wenn man den grossen Wissenschaftlern zuhört, denke ich mir ja 
auch oft, die könnten ja ungeniert chinesisch reden, da verstehe ich 
gleich viel. Die Sprache hat für mich zu viel an materiellem  
Gewicht erhalten. Daher bin ich so gern bei der Lyrik, denn dort 
hat man, wenn man so will, gar keinen Wert. Eine Frau hat mir 
einmal geschrieben, meine Gedichte seien wie schwebende Metall-
stückchen. Metall ist zwar auch Materie, aber wenn sie schwebend 
ist … 

Eine letzte Frage: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, für was 
könnten Sie sich begeistern? 
Da möchte ich noch einmal auf die Vergänglichkeit zurück kom-
men. Einer meiner Wünsche wäre, dass ich – längst nach dem irdi-
schen Adieu –  in 200 oder 300 Jahren für zwei oder drei Monate 
noch einmal auf diese Welt zurückkommen könnte. Um zu sehen, 
was alles in dieser Zeit passiert ist. Mit dieser Welt, mit der Ener-
gie, der Individualität, mit der Menschheit. Noch einmal schauen 
dürfen und dann wieder gehen – auf Nimmerwiedersehen … 

Das ist ein gutes Stichwort für ein abschliessendes Gedicht von 
Ihnen:  

Letztreisefieber 

Wie es tanzt, das Schiffchen –  
einzig mit meiner Seele an Bord! –   
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auf dem Meer der Ruhe,  
über die lautlosen Schallwellen  

hinweg 

heimwärts 
im Stahlblau versinkend,  

mit fröhlich geblähten Segeln 
aus lichtdünnem  
Einwegpapier … 

(aus dem Gedichtband „Gluttropfen“)  

Steckbrief Bruno Füchslin 
Geboren am 1. Oktober 1953 
Aufgewachsen und wohnhaft in Richterswil 
Beruf: gelernter Schriftsetzer; zuletzt Sportredaktor; jetzt Früh-
rentner und freier Mitarbeiter/Kolumnist in diversen Medien  
Hobbys: Fussball, Fotografieren, Lyrik 
Stärke: Sprache 
Schwäche: Zahlen 
Homepage: wwww.klickundtipp.ch 
Fotogalerie: www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/533254 

Buchpublikationen von Bruno Füchslin 

Erzählung 
Der seltsame Zauberer Zimbalim 
196 Seiten; erschienen 2004
Ein stilles, meditatives Buch 
Lyrik 
Wandelgefühle  
Vom Wesen von Leben & Liebe & Tod  
136 Seiten; erschienen 1999 
Lyrik 
Gluttropfen  
Vom Wesen von Keimen & Blühen & Welken 
136 Seiten; erschienen 2001 

Alle Bücher beim Autor erhältlich 
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Der Vorstand gratuliert 

85. Geburtstag 8. November 2017 
    Maria Margrith Notz 

7. November 2017 
Franz Felix Züsli 

75. Geburtstag 5. Dezember 2017 
Rita Roedel 

55. Geburtstag 15. September 2017 
    Peter Metz 

50. Geburtstag 18. Oktober 2017  
Antonietta Pellegrino 
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Das aktuelle Gedicht 

Mein Wesen schauend 

mit Augen offen wie die Nacht: 

ich war dort oben, war Himmel – 

und meine Gedanken 

die Sterne darin.  

Monica Steinegger-Doppler, geboren 1949, Ausland-
schweizerin. Mitglied im ZSV seit 1986. sieben Jahre Basler 
Autoren mit F. Allemann. Finger-Malerei und gleichzeitig 
entstandene „Mal-Texte“. Verheiratet, zwei erwachsene  
Kinder. Wohnhaft in Pfeffingen BL seit 1981.  
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Zum Gedenken:  
Barbara Gaugler-
Straumann (1928-2017) 
von August Guido Holstein 

„... der ferne Sichelmond im Hori-
zont versinkt / du / sinkst mit ihm 
in seine Ewigkeiten.“ – Zeilen aus 
der Lyrik von Barbara Gaugler, aus 
„Bildzeichen – Klangperlen“. Sie 
ist in der Vollmondnacht auf den 
11. Mai 2017 verstorben in ihrem 
doch bereits schon hohen Alter. An 
anderer Stelle: “... erleuchtetes 
Nachtgehäuse auf schwarzem See / 
Traumgesicht eines Lebensschif-
fes / heimwärts gewandt.“ Lyrike-
rin, als Ausgleich zu der berufli-
chen Tätigkeit, ganz von innen her, 
teils in Bereichen des kaum Wahr-
nehmbaren, lapidar, doch weich-
zeichnend und nicht alltäglich. Ihre 
beruflichen Tätigkeiten: Bibliothe-
karin, sowie diplomierte Psycholo-
gin, Graphologin, Kinderpsycho-
therapeutin. Barbara Gaugler lebte 
in Rüschlikon. 

 Sie malte auch wolkig-ungegenständliche Farbbilder. Im Hinter-
grund ihres künstlerischen Schaffens: betont die Elemente, allge-
mein das Existenzielle, auch die Träume. Ihre Buchtitel in der  
Poesie-Sprache, wie zum Beispiel „Barbarazweige“, „Mit Mond 
und Sternen spielen“, „Wortnetze weben“, „Intarsien des Lichts“, 
„Atem der Gezeiten“, „Vogelflug ins weite Land ... und du ziehst 
mit“, teils mit Übersetzungen ins Rätoromanische oder Spanische. 
Eine treffende Charakterisierung für ihre Gedichte und Bilder: „So 
knapp und fein wie delikate Pinselstriche, die das Motiv auf der 
Leinwand nur andeuten.“ 

Barbara Gaugler war früher bei vielen Lesungen des ZSV präsent, 
und wie unsere Sekretärin, Brigitte Müller, notierte, hat sie ihr des 
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Öftern geholfen, sei es bei den Mammutlesungen, bei der Vermark-
tung der ZSV News, des Jahrbuchs, beim Postversand. Ihre Interes-
sensgebiete waren weit gefächert. Zusätzlich zu ihren Berufs-
anforderungen und der Lyrik schrieb sie: „Malen und Zeichnen und 
der Tanz (Ausdruckstanz) begleiten mich schon seit langer Zeit als 
Ausgleich zum analytischen Denken.“ Sie war verheiratet. 1984 
entstanden nach dem Tod ihres Mannes ihre ersten Gedichte.  

„Gestern verlor ich ein Gedicht / Gläserne Worte voller Durchsich-
tigkeit, unauffindbar.“ 
„Aus dem Bild getreten / entfernst du dich vom Rahmen des  
Zeitlichen.“ 

Ein Bild von Barbara Gaugler-Straumann. 
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Atmosphärisches und 
Sprachspiele 

von August Guido Holstein 

Die Frage, was wir vom Titel des Gedichtsbandes „Zwischen Däm-
merungen“ von Katja Schmidlin erwarten sollen. Eine Düsternis? – 
Doch es heisst „zwischen“, und das wäre der Tag zwischen der 
Morgendämmerung und dem Abend. Gleich beim zweiten Gedicht 
lesen wir, die untergehende Sonne wolle mit ihrem „mandarinroten 
Bogen“ nochmals ein Zeichen setzen: „ihr langes Tagewerk nicht 
zu vergessen / intensiv und innig.“ Dasein, Gegenwart und  
Vergänglichkeit. Lyrik ein Ort der Auseinandersetzung mit der 
Vergänglichkeit. So am Gedichtsende: „auch dieses Rot wird  
verblassen / in kürze / wie die Erinnerung an dich.“ Also vom All-
gemeinen zum Persönlichen. 

Ein Gedichtszyklus der Übergänge? „Im lichtzarten Tages-
anbruch“, später das Wort „lichtlos“. Auch das Entgegen-Stehende: 
„widerborstige bolivianische Äcker / freundlich gepflügt“. Das 
zweite Kapitel umschrieben mit „Breitnasiges Brummen“ und erin-
nert an Konsonanten-Spiele, was das erste Gedicht „Bärig“ bestä-
tigt mit den Wörtern „brenzlig“, „Brillanz“, „brummen“, „brave 

Katja Schmidlin 

Zwischen  
Dämmerungen 
Gedichte 
90 Seiten, CHF 22.– 
ISBN 978-3-906045-23-8   
OSL-Verlag  
Mächler Media,  
Schwaderloch 
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Bronzefarbigkeit“, „bärig“. Im nächsten Text „Gliederfüssler“ das 
Spiel mit „gl“, also „gleissende“, „gleichmässig“, „Glätte“, „glatz-
köpfiger“, „glühend“, „glänzende Glasur“. „Gleichung gälte“.   
Eine Tier-Menagerie mit „Schneeeule“, „Bläuling“, 
“Wildkatze“ („natürlich getarnter Landstreicher“), Erdmännchen“  
(„fellgrau zu steingrau“) etc. und natürlich auch mit einem 
„Löwen“. Tierarten lyrisch erfasst. Später auch „fr“ und „x“ 
„fremde Lebenstexte mixen / und wieder ausbüxen / nicht unbe-
dingt ein Murks.“ 

Der dritte Teil „Gespinst im Traumlicht“ ist anfangs Songs gewid-
met: „Ich schreite samtig / durch sandfarbene Schnörkellosigkeit / 
mitten im prosaischen Klangteppich“.  Repetition: Anfang des ... 
Daseins, des Vorausschaubaren, des Sich-Erfindens, des Sich-
Erinnerns. „Beständigkeit besteht aus Anfängen“ und die Freiheit. 
Eine  philosophische Ader. Viertens „Durch den hölzernen Säulen-
gang“ mit neuen Erinnerungen an den Buchtitel. „Die wachsenden 
Nebelköpfe des Morgens“, dann „ein erster Strahlenkern brennt 
sich frei.“ Sind wir in einen Wald geraten? Nein, es geht weiter mit 
Bildern einer Jahresausstellung, mit dem Dazwischen, dem Tief-
punkt der kalten Klarheit, bei dem die Sonnenhälfte schon begon-
nen hat.  

Die Kapitel wechseln schnell, die Grundintention bleibt. Die  
Gedichte sollen leicht bleiben, daher der Titel fünf „So leicht wie 
Blütenstaub“. Ein Sonnenberg mit „knospiger Luft“, aber unten 
„die verstaubten Seelen“. Die Titel selber wie im Gedicht. Sechs: 
„Blendgelb der Mücken“. Vergänglichkeit und Kontrast: im  
Gedicht „Wiese“ mit „windfedernde Halme“, „belichtet und  
beschattet“, dann „das plötzliche Donnern / des Traktors / schreckt 
mich / aus meiner Wurzel“. Wenn bei Lyrikschaffenden die 
Sprachmusikalität meist eine Selbstverständlichkeit bedeutet – 
„Taukugeln auf gelber Tulpe“ – , ist die Gedichtssprache der Katja 
Schmidlin doch sehr persönlich und eigen. Mit einer Tendenz zur 
Kürze. Es folgen noch zwei Abteilungen. Humor auch inbegriffen: 
„Ich steig auf eine leere Wolke / und tuckere achtlos / an meinen 
Gedanken vorbei“. Oder die Zeile „gewerkelt und gewörtert“.  
Auch mit Analogie: Der Asphalt von den Gewächsen zurück ero-
bert und der Diktator vom selbständigen Denken besiegt. Hoff-
nung: „am Horizont zeigt sich / ein hellgrauer Lichtsaum“. 

Die Autorin aus Basel. Daher auch im OSL-Verlag, ursprünglich 
von Gisela K. Wolf. Rechtsanwältin. Mit einer besonderen Bezie-
hung zur Basler Fasnacht und zur Fotografie. 
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Reise  
in die Gründerzeit 

von Al’Leu 

Christa Maria Till schafft in ihren beiden Schriften einen sehr per-
sönlichen Einblick in das Leben und Wirken ihres Urgrossvaters 
Julius Wiesner, der als Pflanzenphysiologe unter anderem auch der 
Begründer der pflanzlichen Rohstofflehre war.  

„Wenn ich mir ein altes Foto von meinem Urgrossvater anschaue, 
dann denke ich mir: Es ist das Foto eines älteren Herrn mit Stirn-
glatze, Kinnbart, scharfe Nase, schmale Lippen, so wie halt früher 
die Herren ausschauten, sehr ehrenwert, sehr ernst. Ich kann ihn 
mir auch humorvoll vorstellen.“ 

Christa Maria Till führt ihre Leserschaft immer wieder durch mar-
kante kulturelle und politische Ereignisse und macht dadurch die 
Mentalität und den Zeitgeist der späten Gründerzeit, welche auch 
auf Julius Wiesner einwirkten, erlebbar. 
Obwohl vor allem an seinen Forschungen interessiert, war Wiesner 
auch offen für Veränderungen in seinem Umfeld: 
„Man darf auch sagen, dass er 'frauenfreundlich' eingestellt war. 

Christa Maria Till 

Familienfoto 
mit Kieselalgen 
Band 1:  
Leben und Arbeiten in Wien
68 Seiten, CHF 15.– 
ISBN: 978-3-906636-26-9 
Band 2:  
Die grossen Forschungsreisen 
68 Seiten, CHF 15.– 
ISBN: 978-3-906636-27-9  
Edition Ki 
Fehrenstrasse 12, 8032 Zürich 
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Damit will ich nicht sagen, dass er mit Frauen gerne angebandelt 
hat. Er war sicher auch kein Fan von Suffragetten, von Frauen-
rechtlerinnen. Aber er hatte nichts gegen das Frauenstudium einzu-
wenden.“ Er bekämpfte auch nicht die Berufstätigkeit von Frauen, 
was damals die Mehrheit seiner männlichen Zeitgenossen tat. 

Der 1838 in Mähren geborene, als angesehener Wissenschaftler 
1916 in Wien verstorbene Julius Wiesner forschte an zahlreichen 
wissenschaftlichen Hochschulen in verschiedenen Bereichen der 
Pflanzenphysiologie. 
Er gehörte zur Elite der wissensdurstigen Männer des 19. Jahrhun-
derts, die unbedingt für die in dieser Zeit immer drängender  
werdenden Fragen nach dem Entstehen des Lebens klare Antwor-
ten finden wollten. 

Die Erkenntnisse und Resultate seiner Forschungsreisen 1893/ 
1894 nach Asien, 1897 nach Nordeuropa und 1904 nach Nordame-
rika verarbeitete Julius Wiesner in seiner Wissenschaftspublikati-
on: 
„Untersuchungen über die mechanische Wirkung des Regens auf 
die Pflanze. Nebst Beobachtungen und Bemerkungen über secun-
däre Regenwirkungen“.  
Er schrieb auch „Über eine neue Form der falschen Dichotomie an 
Laubsprossen von Holzgewächsen“. 
Seine vielen Lichtmessungen und Beobachtungen der Vegetation 
fasste er in „Der Lichtgenuss der Pflanzen. Photometrische und 
physiologische Untersuchungen mit besonderer Rücksichtnahme 
auf Lebensweise, geographische Verbreitung und Kultur der Pflan-
zen“ zusammen. 

Sein letztes Werk aus dem Jahr 1916 ist eine philosophisch durch-
drungene Bilanz seines Forscherlebens: „Erschaffung, Entstehung, 
Entwicklung und über die Grenzen der Berechtigung des Entwick-
lungsgedankens“. 

Neben vielen Ehrenmitgliedschaften wurde Julius Wiesner 1963 
postum mit der „Wiesnergasse“ im 22. Bezirk in Wien Donaustadt 
geehrt. 

Christa Maria Till hat ein vielschichtiges, generationenübergreifen-
des, unbedingt lesenswertes Familiendokument geschrieben, in 
dem neben einer Fülle an Wissenswertem auch persönliche Erleb-
nisse sowie familienhistorische Fakten zu einem faszinierenden 
und oft auch mit subtilem Humor bespickten Zeitkaleidoskop wer-
den, an dem sich Kieselalgen mit Sicherheit nicht so schnell fest-
setzen werden. 
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Kaberettnummern 
der Gegenwart 

von August Guido Holstein 

Wieder eine interessante Arbeit, eine amüsante Arbeit – eine  
Rezension, keine festgesetzte Religion, ein Kommentar, nicht im-
merdar, in die blaue Luft gesprochen, wo es viel Platz hat. Eine 
Rezension nach Lexikon eine kritische Besprechung – und tönt 
nach Besserwisserei, und jeder legt sein eigenes Ei. Also mehr 
Gewicht auf das Hauptwort „Besprechung“, demnach Rezension: 
Für die, welche das Buch noch nicht gelesen haben, die Atmos-
phäre des Werks hinüberbringen, vom Buch zum möglichen Leser. 

Von Edgar Hermann, erschienen im „blauen Himmel“ des Buch-
deckels, die „Hüttenbuchverse, zum Zweiten“. Zum Wort 
„Hütten“ lässt sich einiges assoziieren. Ja, was fällt einem ein: In 
Afrika versteht man sicher darunter anderes als bei uns. Man wird 
gleich in die Berge steigen, zur nächsten Berghütte, sitzt am rohen 
Tisch beisammen, liest oder hört, eben vielleicht diese Hütten-
buchverse – aber doch mehr über das Unterland, steigt aber doch 
in die ersten „Schneehaufen“ der ersten Gedichte. Sie wollen  
sowohl „kästnerlustig“ wie ironisch-gesellschaftskritisch sein. 
Beides gibt sich die Hand. 
Also: „Die armen Vöglein frieren an die Schwänzlein, / der 

Edgar Hermann 

Hüttenbuchverse  
zum Zweiten 
Gedichte und  
Kurzgeschichten 
88 Seiten, CHF 19.90 
ISBN 978-3-907551-54-7 
Pro Lyrica Grundversorgung,  
Schweizerische  
Lyrische Gesellschaft  
Winterthur 
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Mensch dank Thermo-Unterwäsche nicht. / Auf Feldern und in 
Wäldern herrscht der Mangel, / im Warenhaus hingegen ein Geran-
gel, / weil immer wieder „happy hour“ ist.“ 
Oder bedeutet „Hütte“ nicht etabliert oder vielleicht „auf einem 
Ausflug“, mit dem Abstandsblick zum Gewohnten, Selbstverständ-
lichen, das doch nicht selbstverständlich ist? 

Schreiben heisst auch immer gut beobachten, meist am Rand einer 
Szene des Menschseins. Daher der Satz in einer der Kurzgeschich-
ten: „Von hier aus liess sich’s gut beobachten.“ Oder ins Wasser 
schauen für die Beschreibungsaufgabe: „Über der glatten, matt 
spiegelnden Fläche lag der Dunst des Wassers, der sich in das 
schlammige Grau des Himmels verflüchtigte ...“. Dazwischen stets 
die Verse und Reime: „Quälen“ und „erzählen“ – aber bitte, das 
tönt völlig anders, wenn man die zwei Zeilen ausschreibt: „Und 
wenn ihn mal Probleme quälen, / behilft er sich mit Fingerzählen“, 
auch wenn nachher sich „Engel“ auf „Bengel“ reimt, und weiter für 
das Amüsement dann „PC’s“ auf „WC’s“, denn dort steht noch 
kein Computer.  

Die Prosa sei für einige Lokal-Berichte reserviert. Zuerst für die 
Wirtsstube wohl abends, dann die Zeitungsredaktion am Morgen, 
seriöser, mit der Beschreibung der grossen Rotationsdruck- 
maschine.  
Und wie in der früheren Hüttenbuchverse-Fibel schon: Ein Schü-
leraufsatz, bei dem sich die Lesenden wegen den Fehlern und der 
so schönen Naivität frohstimmen können. Dieser mit dem Stich-
wort „Verkehr“, und beginnt: „In unserem Lexikon hat es auch viel 
Verkehr ... Und Papa hat gesagt, man soll nur über das schreiben, 
was man kennt.“ Dann die Verführung zur teuren Krawatte bei 
dem, der keine trägt. Und darauf heiratet der Herr Spar die Frau 
Schwein und heisst nun ... Auch über das Lesen mit Eckpfeilern 
wie Dostojewski und Hemingway. Dann erneut Gedichte „Ich 
möchte ...“, von Diogenes zu Mozart, Johann Strauss, vielleicht 
Picasso, zum Sich-Selber-Sein. Also in diesen Hüttenversen viele 
verschiedene Begegnungen, auch mit Engelswesen, die aber nicht 
biblisch sind. Gegen den Schluss graphische Bildgedichte sowie 
Gedichte als Spiel, zum Beispiel mit „N“ oder „A“. Spiele weiter 
mit N8, also Nacht, 2gen, also Zweigen, Kla4, s8e, ver2felt, 11en 
tanzen. Auch über die üble Gewohnheit der englischen Überschrif-
ten.  

Lustige Episoden, und so ist unsere Welt. Gedichte, wohl im „alten 
Kleid“ mit Reim, aber spassig mit Gegenwart beinhaltet. Ist sie so 
schlimm? – Sie schenkt uns Kabarett-Nummern. „Gereimtes und 
Ungereimtes, Unausgegorenes und Vergorenes in Poesie und  
Prosa.“ 
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»Rache trägt keine Furcht!«
F r i e d r i c h  S c h i l l e r  aus Wilhelm Tell

Tells Rache
Ein freier Fall für Wachtmeister Grossenbacher

In Zürich hängt ein Mann an einem Seil über einer 
stark befahrenen Kreuzung. Kurz darauf wird er  
von einem Lkw mitgerissen. Wachtmeister Paul  
Grossenbacher nimmt zunächst nur widerwillig die 
Ermittlungen auf. Bei dem Toten handelt es sich  
um einen anerkannten Arzt, der vor seinem Ableben 
gefoltert wurde. Wer hat ein Interesse daran, den To-
ten derart zur Schau zu stellen? War der Arzt  
am Ende doch nicht so sauber wie sein Image?  
Grossenbacher steht viel Arbeit bevor.

RES PERROT
Tells Rache

344 Seiten / Paperback
Gmeiner-Verlag GmbH

ISBN 978-3-8392-2148-8
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