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In unserer immer unübersichtlicher  
werdenden Medienwelt verschwinden 
schleichend die Urheber von Ideen 
und Konzepten. An ihre Stelle tritt 
schamlos das Plagiat. 

Oder war das Plagiat schon immer 
eine Kulturtechnik nach dem Motto: 
„Literatur kann nur aus Literatur 
entstehen?“  

August Guido Holstein und 
Christa Maria Till machen sich aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
Gedanken darüber. 

In diesem Heft würdige ich das 
Schaffen des im Sommer 
verstorbenen unabhängigen 
Denkers Dr. Kurt Humbel. 

August Guido Holstein erinnert 
an das Werk des von uns 
gegangenen Ehrenmitgliedes 
Dr. Bruno Stephan Scherer, 
der auch viele Jahre Präsident 
des ISV war. 

„Das aktuelle Gedicht“  stammt 
von Bruno Füchslin, der auch 
ein bemerkenswertes Interview 
mit Kathrina Redmann geführt hat. 

Einen guten Rutsch in ein 
positives 2018 wünscht Ihnen 
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Plagiat? Wie und wann ereignet sich so etwas? Wenn György Kur-
tag wie Bela Bartok komponiert hätte, dann hätte man von einem 
Nachahmer oder Epigonen gesprochen – ihm also seine indivi-
duelle Handschrift abgesprochen –, und von seinen Werken würde 
kaum Notiz genommen. In der Literatur hat man heute wenig 
Chance, wenn man wie Rainer Maria Rilke dichtet. Man merkt es 
sofort, wenn man von Lyrik eine Ahnung hat. Und wenn einer wie 
Thomas Mann schreibt? Das wäre wohl etwas weniger feststellbar, 

denn es handelt sich um 
einen Stil, eine Schreib-
art, die auch andern 
zugänglich ist. Anders, 
wenn jemand einen 
zweiten „Zauberberg“  
verfassen würde oder 

die Erzählung „Tonio Kröger“ , „Der Tod in Venedig“  für sich dup-
lizieren würde, mit demselben Inhalt. Da wären wir: ein Plagiat. 

Das Plagiat bezieht sich also offensichtlich mehr auf den Inhalt im 
Darstellungsraum. Doch so einfach wäre dies auch wieder nicht 
festzustellen. Wenn jemand bei Homer eingreift oder bei der Bibel? 
Der hier Schreibende hat auch Bibelgeschichten aus dem Alten 
Testament verfasst. Einige haben diese Biblischen Geschichten 
gekürzt und vereinfacht, womöglich für eine Kinderbibel. Das ist 
kein Plagiat. Und ich habe teils Ort und Handlung in den Geschich-
ten verändert. Adam und Eva sind bei mir von den Abruzzen, und 
der Abel erschlägt den Kain. Habe also die Personen ausgewech-
selt, denn die Täterfeststellung in der Bibel steht quer gegenüber 
der Erfahrung: Kain war der Ackerbauer, also eher friedlich, und 
Abel ein streitbarer Viehhirte, wegen denen der erste Krieg in der 
europäischen Geschichte auf dem Peleponnes ausbrach. Und die 
Eidgenossenschaft ist deswegen auch entstanden. Plagiat? Natür-
lich nicht. Aber würde einer ein Bibelbuch verfassen, nachgeahmt 
und täuschend ähnlich, dieselben Geschichten – dann ginge wohl 
die Falle zu: Plagiat. Aber sinnvoller formuliert: womöglich eine 
Fälschung. Würde es sich um einen gewöhnlichen Roman handeln, 
dann gelangten wir wieder zum Plagiat. 
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Nun die Feststellung, das sei eigentlich ein kleines Feld, das man 
da abzustecken versucht. Vermutlich daher die Erfahrung, dass von 
diesem Fremdwort „Plagiat“  wenig die Rede ist. Es wurden  
Hunderte von Romanen verfasst über Ehegatten, Väter, welche ihre 
Familie verliessen. Ein Thema und wiederkehrende gesellschaftli-
che Ereignisse in einer bestimmten Zeit, wie im Leben, immer vari-
iert, es sei denn, es verfasse jemand beinahe wie ein anderer den-
selben Plot. Dies ist eigentlich völlig unkünstlerisch und stellt das 
Gegenteil der natürlichen und geistigen Ambitionen eines Künst-
lers dar, der doch seine Persönlichkeit, quasi die Kristallisation 
seiner Seele, hinein in das Werk bringen will, das Eigene. Einen 
Parzival schreiben, aber den eigenen. So wie bei den Blumen gibt 
es Gattungen, zum Beispiel die Korbblütler. Dem entsprechen die 
Lebensthemen, darauf ereignen sich die Variationen, wie sie das 
Leben schreibt, kein Text gleich wie der andere. Erstaunlich. 

Das Thema auf die Gesichter der Menschen gelenkt: Keines gleich 
wie das andere. Aber es gibt Doppelgänger, Zwillinge, und ich 
hege den Verdacht, es gäbe irgendwo im Jenseits einen Katalog 
von Gesichtern zum Auswählen. Der aber wäre so gross und  
umfangreich, dass wir Menschen dies nicht erfassen könnten. Aber 
selbst bei den Zwillingen dann doch etwas an Variation. Das Plagi-
at als Gegenteil der Variation. Es sei denn, eine Geschichte wäre 
gesellschaftspolitisch derart präsent und virulent – wenn auch in 
Variation –, dass sie Anstoss erregen würde. Ein Plagiat verstösst 
im Grunde genommen gegen die Gesetze unseres Planeten:  
Aufspaltung und Variation. Dazu aber wieder eine Einschränkung: 
Es kommt auf den Anwendungsbereich an. Eine Mutter, die ihren 
Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt, gelesen vorher im 
Buch, begeht nie und nimmer ein Plagiat. Eine Aufspaltung  
geschieht immer. Sie wird zum Beispiel das Märchen nicht ganz 
gleich erzählen, wie es im Buch steht. Sie wird es dem Kind anpas-
sen. Nicht einmal die katholische Kirche konnte die Aufspaltung 
verhindern. 

Das Gegenteil fällt in die andere Thematik: die Fixierung. So para-
dox dies klingt: Wir können nicht leben ohne gewisse Fixierungen. 
Eine Wahrheits-Annäherung geschieht ja immer wieder im Para-
doxen. Die Dosierung einer Fixierung ist dabei entscheidend.  
Beweglich sein und bleiben, nicht starr werden. Das Plagiat ist eine 
Starrheit. 

Bei meinen Lektüren hatte das Wort „Plagiat“  noch nie eine Rolle 
gespielt. Vielmehr vermeide ich griesgrämige Lektüren, Welt-
schmerz und Krankengeschichten. Jeder stirbt nun mal irgend-



wann. Krankengeschichten sind nach meiner Meinung gesundheits-
strategisch ungesund. Es ist nicht gleichgültig, was man sich offe-
riert. Das ist wie beim Essen. Es ist nicht gleich, wie man sich af-
fektiert. Noch liegt mancher Vorgang im Verborgenen, den wir 
noch nicht entdeckt haben, doch besteht vielleicht eine leise Ah-
nung. Das ist für den Leser bedeutender als das Plagiat, denke ich.  
Das Plagiat also kein Problem? 

Ich kann mir aber vorstellen, dass in unseren Internet-Zeiten, beim 
sorglosen Umgang mit Texten, jemand zum Beispiel einen Roman 
„klauen“ und ihn leicht umschreiben könnte. Ein Plagiat. Schon 
einige ägyptische Pharaonen haben bei den Baudenkmälern ihrer 
Vorgänger die Namen ausmeisseln und ihre hinsetzen lassen. Die 
Gefahr: So etwas ist heute in der riesigen Tonne des Geschrie-
benen, Verfassten, Gedruckten an jedem Tag kaum wahrnehmbar. 
Das Plagiat verschwindet in der Menge, bleibt ungerechterweise 
bestehen. Es sei denn, der ursprüngliche Verfasser einer Geschichte 
entdecke dies zum Beispiel durch eine Suchmaschine und eile zum 
nächsten Anwalt. Aber wo erschienen? In Polen oder New York? 
Eine schwierige Suche in dem grossen Welttopf. Die Orte sind 
immer noch zu weit auseinander. Kennen wir, was in unserer West-
schweiz geschrieben wird? 

Auf dem Stuhl verharren, resignieren, psychologisieren: Wer so 
etwas unternimmt, ist menschlich ein armer Tropf, mit einem Man-
gel an Selbstvertrauen 
aber mit umso mehr Ge-
winnsucht, primitiv, kri-
minell. Gewinne erzielen 
ohne grosse Arbeit – ist es 
doch die, welche glück-
lich macht – ohne eigene 
„Kapitalinvestition“, aus 
dem Nichts quasi, das 
heisst von der harten Ar-
beit der Mitmenschen her, 
auf Kosten anderer. Pfui – 
ein Schmarotzer. Das erste im Garten die Winden ausreissen, auch 
wenn die weissen Blumenkelchlämpchen  so schön leuchten. 

Manchmal klingt Früheres auf, Dagewesenes, nicht als eine Kopie, 
sondern als eine Antwort darauf in neuen Mustern. Dazu gehören 
auch die Zitate als eine Erinnerung an früher Geschaffenes. Das ist 
manchmal wie bei den Steinbaukästen der Kindheit. Die Klötzchen 
bestehen, werden aber neu aufgebaut, anders. Wenn einer ins  



Neckische springt, schlüpft die Parodie als ein Clown daraus. Bis 
zu den verschiedenen Abläufen, den verschiedenen Möglichkeiten 
vom einen Punkt aus, wie wenn sich ein Fluss in verschiedene  
Arme auffächert. Ist derselbe Fluss, fliesst aber anders. Sich in  
verschiedene Figurationen verlaufen, in Varianten, so bei Max 
Frisch. Solches liegt ausserhalb des Plagiats. 

Aber wie steht es mit den sogenannten Einfällen? Wir wissen durch 
die Erfinder-Geschichte, dass sie an verschiedenen Orten 
„einschlagen“ können. Es liegt etwas in der Luft, sagen wir. Man 
ist vorangeschritten. Nun ist ein Punkt erreicht, wo verschiedene –  
oft beinahe gleichzeitig – diese Schritte weiter gehen. Es werden 
manchmal Fenster geöffnet: ein Anblick. Er wird fixiert. Es entste-
hen Kopien mit dem Verdacht auf Plagiat. Doch meist geschieht, 
nach den Gesetzen unseres Lebens, dann eine Verwandlung, durch 
das Persönliche, eine Metamorphose, wie sich ja auch draussen vor 
dem Fenster immer alles wandelt. 

Nach dem Fremdwörterduden: „Plagiator“ , mit Diebstahl geistigen 
Eigentums umschrieben, ebenso im Latein-Lexikon mit dem Wort 
„plagiarius“ . Als Zusatz: „Abschreiber“ . Im Gegensatz zur Bilden-
den Kunst, bei der viele heute berühmte Künstler mit dem Kopie-
ren von bekannten Gemälden begonnen haben, um sich quasi 
„einzupinseln“ und zu lernen, hat ein solches Vorgehen in der Lite-
ratur nichts zu suchen. 

Man könnte zwar eine Seite von einem bekannten und guten 
Schriftsteller und Dichter von Hand abschreiben, um im Bewusst-
sein noch etwas mehr von seinem Stil zu erschliessen als bei blos-
ser Lektüre, aber von einer Veröffentlichung kann dabei keine  
Rede sein. Hingegen ein Bild eines modernen Malers, der in seinen 
Anfängen einen Delacroix abmalte, hängt heute auch im Museum, 
allerdings für die Erschliessung seines Werdegangs. 

Beim Wort „Plagiat“  nähert sich die Assoziation „plagieren“, also 
aufschneiden, sich mit fremden Federn schmücken. Wir sind keine 
Indianer-Häuptlinge mit der Prestigekraft fremder Vogelfedern. 
Zum Schluss nachgedoppelt: Das Plagiat als das Gegenteil von 
Kreativität. Papagei. Ja, Richard Wagner besass einen Papagei, der 
hässlich schrie, als wollte er sagen: Ich kann auch musizieren! 

Enden wir positiv: Goethe setzte sich zu Mendelssohn ans Klavier 
und sagte: „Mach ein bisschen Lärm“. Und Mendelssohn spielte 
auf dem Klavier die fünfte Symphonie von Beethoven. 
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Ich bewundere Wolfgang Beltracchi, den Meisterfälscher. Eigent-
lich ist er ein Bonvivant (was ich auch gerne wäre). Ein gross  
gewachsener Mann mit langem Haar, der jahrelang als Maler im 
klassischen Malerparadies in Südfrankreich residierte, es sich gut 
gehen liess und mit seiner blonden Ehefrau, ebenfalls langhaarig, 
ganz sprichwörtlich wie Gott in Frankreich lebte.  

Was er malte – und er beherrschte das Metier – waren Fälschun-
gen, da sich diese besser verkaufen liessen. Er erfand eine geerbte 

Sammlung der 
Grosseltern 
der Frau. Er 
imitierte Max 
Ernst, franzö-
sische Impres-

sionisten und so allerhand mehr. Er benutzte auf Flohmärkten  
erworbene alte Leinwände, mit alten Staubwuzeln im Rahmen, die 
Frau traf sich mit Kunsthändlern und war erstaunt, wie einfach sich 
die Bilder verquanten liessen. Alle, so schien es, machten dabei ein 
gutes Geschäft, selbst die düpierten Experten. Irgendwann einmal 
kam der Schwindel ans Tageslicht, die beiden wurden inhaftiert, 
malten jedoch im Gefängnis einen Teil der Schulden ab und wur-
den berühmt. Nun hat Wolfgang Beltracchi eine Fernsehsendung, 
malt zum Beispiel vor unseren Augen die Gräfin von Thurn und 
Taxis in Holbeinmanier und verkauft seine als Plagiate deklarierten 
Bilder sehr gut. Ich bewundere Wolfgang Beltracchi. Er hat den 
Kunstmarkt enttarnt. 

Ich frage mich, ob sich so etwas nicht auch auf die literarische Pro-
duktion übertragen liesse. Denn auch im Verlagsbusiness, das ja 
auch ein enormes Geschäft ist, tun sich verrückte Dinge. Autoren, 
an denen gar nichts dran ist, werden mit enormem Werbeetat auf-
gebaut und – falls die Kasse nicht stimmt – wieder fallengelassen. 
Wie kommt überhaupt ein Bestseller zustande? 

Nun, im Grunde müsste man sich Beltracchi zum Vorbild nehmen 
und sein Wissen und seine Courage auf andere Gleise leiten. Ich 
könnte doch Schriften, Briefe, Gedichte eines erfolgreichen Dich-
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ters gefunden haben. Auch ich hatte Ahnen, die an Kultur interes-
siert waren, die die Kunst ihrer Zeitgenossen schätzten und ehrten 
(und kauften?). Zumindest kann ich dies behaupten. Wer soll mir 
da widersprechen? 

Die Grosseltern verbrachten ihre Ferien zumeist im schönen Salz-
kammergut. Das Familienanwesen gehört nun einem Cousin. In 
diesem Haus befindet sich ein alter Militärkoffer, der aus dem ers-
ten Weltkrieg stammt und der meinem Grossvater gehörte. Dieser 
Militärkoffer existiert wirklich. In diesem finde ich alte Schriften. 
Als mein Dichter-Opfer wähle ich den Dichterfürsten Rainer Maria 
Rilke. Er hat so viel verfasst – wieso sollen da nicht zwei unveröf-
fentlichte Gedichte zum Vorschein kommen? Die Geschichte dazu: 
Meine Grossmutter war mit der Fürstin Marie von Thurn und Taxis  
befreundet, die eine Rilke-Verehrerin war und ihn auf ihr Schloss 
Duino bei Triest eingeladen hatte. Das war 1911. Zu diesem Zeit-
punkt dürften die Gedichte entstanden sein. 

Die Gedichte sind auf einer uralten 
Schreibmaschine geschrieben, aber 
es gibt ein paar handschriftliche 
Korrekturen. Zu diesem Zweck habe 
ich einige Flohmärkte besucht und 
schliesslich eine Remington 
Schreibmaschine von 1910 erwor-
ben. Es ist so ein schwarzes guss-
eisernes Ding; man kennt das noch 
von alten Fotos oder Ausstellungen. 
Als Attraktion seinerzeit hatte die 
Maschine fünf integrierte Tabulator-
tasten. Mit einer solchen hat Mark 
Twain seine Manuskripte verfasst 
und seinem Verleger geliefert. Wenn also Mark Twain auf so was 
schreiben konnte, warum denn nicht auch Rilke? 
Also gilt es, altes, fleckiges Papier aufzutreiben und eine alte Tinte 
wegen der Korrekturen. Dann muss ich die Handschrift Rilkes 
übend imitieren. Da die Tinte leicht verwischt ist, lässt sich die 
Schrift ohnedies nicht gut lesen. Rilke schrieb natürlich die alte 
deutsche Schrift, aber recht gut lesbar; auch seinen Namenszug, der 
hier zu finden sein wird. Er hat seine Genialität nicht mit unleser-
licher Schrift ausgelebt. Bei diesen Gedichten hat er ein paar Wör-
ter durchgestrichen respektive Korrekturen angebracht. 

Ein mir befreundeter Grafologe stellt mir bereits ein erstes Gut-
achten aus. Er weiss, an wen ich mich weiter wenden soll. Bleibt 



zu hoffen, dass sich die Experten ebenso ein unbekanntes Rilke-
Gedicht wünschen wie ich. Auch sie geraten dann ins Rampenlicht. 
Als Käufer denke ich eventuell an das Literaturarchiv Marbach. 
Oder man findet einen privaten Käufer.  

Zuerst aber muss ich noch zwei Gedichte verfassen, die ich aus 
Rilke-Zitaten zusammensetze: 

Die Dichter haben sich verstreut 
sie sammeln sich in dem Gefäss, das dich erfreut, 
und Gott befiehlt mir, dass ich baue 
dass ich beständig auf mein Werken schaue. 

Ich fühle, wie die Seiten tiefer Melodien 
aus einer Engelsharfe rüber klingen, 
die sich im Astwerk weiter Sträucher fingen, 
der Mensch erahnt voll Wehmut vages Ziehen. 

Das Thema für die  
Zeitschrift WORT Nr. 52, April 2018 
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71-jährig und kein bisschen müde: Kathrina Redmann blickt 
in diesem Porträt auf ein bewegtes Leben zurück und voraus. 
Es war und ist voller Fantasie, Farben, Interkulturellem,  
Hintergründigem, Offensichtlichem und Geheimnisvollem. 

BF: Kathrina Redmann und die Sprache – wie fanden die bei-
den zusammen? Haben Sie damals in der ersten Klasse (oder 
schon früher) das S auch spiegelverkehrt gekritzelt, wie so  
viele? 
KR: Nein, das S habe ich von Anfang an richtig hinbekommen … 
(lacht). Aber wenn ich mich an die damalige Zeit erinnere: Ich war 
von Anfang an begeistert von Buchstaben und Wörtern. Ich hatte in 
der Unterstufe zudem einen guten Lehrer, der die Freude an der  
Sprache zu wecken verstand und sprachliche Kreativität aktivierte. 
Ein Beispiel des „Sprachfans“? Ich habe bereits mit sechs Jahren 
mein erstes „Buch“ geschrieben, also noch vor der Einschulung 
(Anmerkung: siehe „Die Windredli der Madame Surprise“ , Seiten 
28+29). Unter dem Pseudonym Vrida Agxt entstand – in einem 
einzigen Satz – die Geschichte. Der Titel „Pardung die Mühle“  
hatte mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun. Diese Freiheit wün-
sche ich mir heute wieder. 

Was sind weitere Erinnerungen an jene Zeit? Schrieben Sie 
erste Worte und Sätze auch noch mit der Redis-Feder und hol-
ten die Flüssigkeit aus einem „Tintenfässli“?  
Ja, da gab es noch die Schulbänke aus Holz mit den versenkten 
„Tintenfässli“ . Erste Schritte in eine Welt voller Überraschungen, 
begleitet von Tönen und Gerüchen. Später war es dann die Füll-
feder. Vielleicht waren es schriftliche Selbstgespräche? Mit dem 
Stift in der Hand, das Papier vor mir, liessen sich chaotische  
Gedanken ordnen. Es eröffneten sich bei diesem Prozess immer 
neue, ungeahnte Horizonte, verworrene Situationen klärten sich, 
Lösungen von Problemen zeichneten sich ab. So habe ich mich 
eigentlich durchs ganze Leben schreibend auch therapiert. Dabei 
entsteht natürlich ein immer differenzierteres Handwerk. Die Fülle 
strukturiert sich, die Themen erweitern sich. Das Schreiben ermög-
licht Freiheiten, von denen wir sonst nur träumen und setzt – neben 



F
o
to

©
M

ar
ti
na

L
eu



schwierigen Phasen des Suchens – auch berauschende Energien 
frei. 

So fand „die Sprache“ mit Kathrina Redmann eine lebenslange 
Freundin, aus der sechs Kinder in Form von publizierten  
Büchern entsprossen.
Angefangen hat es mit Tagebüchern, gesondert in Agenda und  
Gedanken. Meist schreibe ich heute Prosa, meine erste Veröffent-
lichung ist aber ein Gedichtband. Es folgten Kurzgeschichten,  
zuletzt ein Roman. Ich habe nie zuerst die Schreibform gewählt, 
sondern sie ergab sich wie von selber als Notwendigkeit für den 
Ausdruck des jeweiligen Themas. Schreiben war und ist für mich 
mehr Notwendigkeit als Experiment.  

Ihre Publikationen wurden umfangreicher, gingen über Lyrik 
und Kurzgeschichten hinaus. Eine persönliche Entwicklung? 
Das kann man so nicht sagen. „Sindbadas erste Reise. Geschichten 
aus Kairo“ (1998) ist mein bisher umfangreichstes Buch. Das letzte 
veröffentlichte Werk, „Mord in Gordes – kein Kriminalroman“, 
erforderte aber die längste Entstehungszeit. Begonnen Ende der  
80-er Jahre erhielt es erst nach knapp 40 Jahren die vor meiner 
Selbstkritik bestehende Endform. 

Wie nah oder weit weg sind Ihnen frühere Publikationen, wenn 
Sie diese heute lesen? Stammen die noch von Ihnen? 
Ja, ich kann mich mit allem noch identifizieren, obwohl nicht jedes 
Thema jetzt gleich wichtig ist wie damals.  

Was waren und sind Ihre Erfahrungen mit Verlagen? 
Nun ja – ich habe wohl dasselbe wie viele erlebt. Man schreibt mit 
Engagement und Enthusiasmus, schickt das Manuskript ein und 
wartet und wartet. Wenns gut kommt, kriegt man nach drei Mona-
ten einen Einheits-Absagebrief. Als Unbekannte ist man halt eine 
von vielen, die es versuchen. Ich muss aber gestehen, dass ich froh 
bin, dass nicht alle früher eingesandten Werke publiziert wurden. 
Durch den zeitlichen Abstand hat sich oft die Sichtweise etwas 
verändert. 

Aus Sicht der Verlage muss eine Separation geschehen. Tau-
sende hoffen auf Publikation ihrer Gedanken – Anfänger und 
ganz Naive gar auf einen Null-auf-Hundert-Beststeller. 
Meine ersten Bücher wurden von Verlagen publiziert. Wenn ich 
heute in meinem Alter wirklich noch das schreiben will, was mir 
wichtig ist, kann ich keine Zeit mehr verlieren mit Warten auf das 
Wohlwollen eines Verlegers. Auch mein Werk im Hinblick auf den 



zeitlichen Trend oder die Vermarktung hin zu planen, ist nicht 
mein Ding. Ich publiziere in Eigenregie, weiss eine „knallharte“  
Lektorin, eine kreative, kompetente Layoutgrafikerin sowie eine 
beratende und das Produkt sauber herstellende Druckerei an meiner 
Seite. 

Aus welchem Ihrer Bücher ist die persönlichste Kathrina  
Redmann herauszulesen?   
Aus allen? Aus keinem? Ich weiss es nicht. Es ist mir auch nicht 
wichtig. Alles, was man schreibt, hat doch irgendwie mit dem 
Schreibenden selber zu tun. Gerade deshalb wählt man ja eine  
gestaltete Form, um nicht ständig als konkrete Person im Fokus zu 
stehen. Es braucht die Verfremdung, um Personen und Handlungen 
der Banalität und der Verharmlosung zu entreissen. Immer noch 
fasziniert mich das Pseudonym. Vielleicht wäre ein falscher Name 
der richtige, weil er keine Spekulationen auf den Autor zulässt.  
Zudem: Ich liebe Geheimnisse, mag die Symbolik und so auch das 
Lesen zwischen den Zeilen.   

Ihre Schreibtätigkeiten liefen immer parallel zum Zeichnen. 
Eine erweiterte Art, die Welt wahrzunehmen beziehungsweise 
zu reflektieren?
Meine Zeichnungs- und Malerei-Phase ist seit Längerem abge-
schlossen. Es entspricht mir heute mehr, ohne viel Material zu  
arbeiten, keinen „Kampf mit der Materie“  zu führen. Immer schaue 
ich noch mit den Augen einer Malerin. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass ich irgendwann wieder zum Pinsel greife. Ich bin immer dem 
gefolgt, was ich im Jetzt als mir wichtig erachtete. Mit der arabi-
schen Sprache und dem damit verbundenen kulturellen Umfeld 
haben sich meine Schwerpunkte verschoben. Die im hohen Alter 
von 110 Jahren verstorbene Pianistin Alice Herz-Sommer sagte 
kurz vor ihrem Tod: „Man muss für etwas brennen“. Ja, glücklich, 
für etwas zu brennen! Sei es für die Musik, das Schreiben, die  
Malerei oder die arabische Sprache …  

Welche Aufgaben bekleideten Sie im ZSV Vorstand?
Ich war von 2009 bis 2015 fürs Protokoll zuständig und verfasste 
zwischen 2011 und 2016 viele WORT-Interviews. 

Aus Ihrer Erzählung „Zwei Schuhe – ein Schritt“ folgende fünf 
Eingangszeilen aus dem Gedicht „Oase“:  

Schiffbrüchiger 
mit der Inselhoffung 
Wüstenwanderer 



mit dem Oasenziel – 
woher nimmst du die Kraft  
(…) 

So viel Philosophie in fünf Zeilen. Wer weiter liest als den  
beschrieben real  „Schiffbrüchigen“, wer empathisch aufnimmt 
– wir sind alle Schiffbrüchige. Auf welcher Barke hält  
Kathrina Redmann Kurs, auf welcher ist sie Matrosin?  
Die passende Antwort darauf gibt eine arabische Weisheit, die ich 
übrigens als Motto meinem Buch „Sindbadas erste Reise“ voran-
gestellt habe: „ Ich wählte den Beruf des Seefahrers, denn ich woll-
te jeden Tag ein neues Gefilde in meiner Seele entdecken“. 

Sindbada
hin und her gezogen 
gestreckt gedehnt gebogen 
geknickt 
verstrickt 
im Teppichnetz 
die Kette ist gegeben 
ich lasse mich verweben 
von welcher Hand 
zu welchem Pfand 

allnächtlich wächst das Bild 

ich bin im Schuss der Faden 
auf bunt verwirrten Pfaden 
geschleudert 
geworfen 

wer lenkt das Schiff 

versunken 
ertrunken 
versandet 
gestrandet 
ans Ufer kriechen 
und Salzluft riechen 
kaum Land unter den Füssen 
die Sehnsucht nach Meer 
entbunden 
geschunden 
getrieben 
geblieben 



stehen fallen 
lösen ballen 
Atemrhythmus ein und aus 
nach der Fremde das Haus 

Farben und Klänge eingebracht 

schwere Bürde 
reiche Fracht 
ferne Weite 
greifbar nah 
ich bin 
da 

Ein weiteres Gedicht aus „Zwei Schuhe, ein Schritt“: 

Verschleierung
Manchmal 
bin ich es müde, 
mein Gesicht in die Welt zu tragen 
ohne Schutz 
zur Schau gestellt fremden Wandererblick 
der meine Furchen betastet 
wie ausgetretene Pfade 
schmerzende Spuren 
sinken 
des Abends 
in den Traum 
orientalischer Verschleierung. 

Ihr Ab-und-Zu-Bedürfnis des Unerkanntseins findet einen ver-
steckten und gleichwohl offenen Ausdruck. 
Es ist mir einfach manchmal unangenehm, von fremden Personen 
angestarrt zu werden. Zum Beispiel im Zug: Ich bin nicht unglück-
lich darüber, dass unterdessen so viele mit ihrem Smartphone be-
schäftigt sind. 

Aber in dem Moment, wo Sie jemandem in die Augen schauen, 
tun Sie dasselbe, wenn auch nicht zwingend als Gesichts-
Erkunderin. Eine beidseits negative Interaktion? Oder ist der 
hier kund getane Wunsch gar eine Anlehnung an eine psychi-
sche oder gar physische Burka, die Sie schützt?  
Es ist nicht von einer Burka die Rede, sondern von einem schützen-
den Schleier, der natürlich symbolisch zu verstehen ist. Im übrigen 



finde ich gar nicht jeden Blickkontakt als Zumutung, im Gegenteil. 
Und selber studiere ich sehr gerne die unterschiedlichsten Gesich-
ter. 

Ihre Kontakte zum arabischen Raum, zur arabischen Kultur 
begleiten Ihr Leben massgebend. Weshalb?  
Es begann etwa 1982. Die vielen Geschichten von 1001 Nacht, die 
ich meiner damals elfjährigen Tochter vorlas, begeisterten mich 
immer mehr. In  der arabischen Literatur fand ich wie sonst nir-
gends eine wunderbare Synthese von Geistigem und Sinnlichem. 
Jede Moral wurde – gemäss Shehrazade – mit Farben, Düften und 
sinnlicher Freude übermittelt, was Energien in mir weckte:  
Geheimnisvoll, farbig, sinnlich, exotisch. Später kam dann die  
arabische Sprache dazu, die für mich etwas Magisches hat und mir 
bis heute eine unerschöpfliche Energiequelle bedeutet ... 

… was Sie gar so weit inspirierte, dass Sie mit der 
«ArabiKalam» in Zürich eine Arabisch-Schule eröffneten. 
1986 begann ich, arabisch zu lernen. Dies während sieben Jahren 
hier in Zürich, 1993 dann erstmals drei Monate für Arabischstudien 
am International Language Institute in Kairo. Seither  besuche ich 
jedes Jahr mehrmals Ägypten, vor allem Kairo und Luxor. Auch 
mit meinen Schülern war früher noch Usus, das Land – nicht nur 
sprachlich – für zwei, drei Wochen kennen zu lernen. Auf Grund 
der aktuellen politischen Situation hat sich diese Aktivität markant 
verringert.      

Zurück zur deutschen Sprache: Woran arbeiten Sie derzeit? 
Dazu möchte ich mich noch nicht äussern. Es wird sicher zu tun 
haben mit den verschiedenen Lebensaltern der Frau. Da habe ich ja 
nun Erfahrung … Wie immer wird es auch um Beziehungen gehen, 
denn Beziehung im weitesten Sinne – also nicht nur zu Menschen, 
sondern auch zu Dingen, Umgebungen, Ereignissen – sind das, was 
mich am meisten interessiert. 

Was ist Ihre Bilanz über Ihr schriftstellerisches Schaffen?
Ich bin immer wieder dankbar, dass mir diese Pforte geöffnet  
wurde. Nur schreibend finde ich es für mich attraktiv, alt zu  
werden. Die Sprache ist so unendlich vielfältig, kann Leben  
entwerfen und ermöglicht noch und noch das Eintauchen in Gren-
zenloses. Ich bin gespannt, was diesbezüglich noch auf mich zu 
kommt, wohl bewusst, dass die Voraussetzungen dazu ein  
Geschenk sind …    



Steckbrief Kathrina Redmann 

Geboren: 8. Januar 1946 in Horgen; daselbst aufgewachsen
Wohnort: Hausen am Albis 
Beruf: Arabischlehrerin, Autorin (früher Primarlehrerin, Zeich-
nungslehrerin, Kursassistentin bei Bank, Sekretärin AA Schweiz) 
Zivilstand: verheiratet; eine erwachsene Tochter
Hobbys: Kaffee trinken; Freunde treffen und diskutieren; Reisen, 
vor allem nach Kairo und Luxor 
Stärken: assoziatives Denken, Schreiben, Begeisterung, Farben-
sinn, Energie 
Schwäche: möchte oft zu viel gleichzeitig 
Lebensmotto: „Sag ja zu allem, was das Leben gibt, 

 man hat es nie zu viel, und nie genug geliebt“  

Publikationen Kathrina Redmann 
(Auswahl; alle Publikationen sind bei der Autorin und/oder in 
Buchhandlungen erhältlich) 
Diverse Anthologien, vor allem in Deutschland 
– 1990 Brennpunkt (Gedichte), Gauke Verlag, D 
– 1993 Der Alltag im Kaffeesatz (Kurzgeschichten),  

 Gauke Verlag, D 
– 1998 Sindbadas erste Reise / Geschichten aus Kairo,  

 Frieling Verlag, D 
– 2011 Zwei Schuhe – ein Schritt / Unterwegs zwischen Orient und 

 Okzident, ISBN 978-3-033-02863-0 
– 2013 Die Windredli der Madame Surprise  

 ISBN 978-3-033-03847-9 
– 2017 Mord in Gordes / kein Kriminalroman  

 ISBN 978-3-033-0 6074-6 
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Dominik Riedo 
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Stilles Boot 

Längst  
hab ich aufgegeben,  
mit Händen und Rudern  
mein Boot zu treiben. 

Immer  
schob ich damit  
zwischen den schwankenden         
Falten des Meeres  
den Horizont vor mir her. 

Nun 
lass ich mich treiben –  
es geschieht, was geschieht –   
und die Schnittstelle  
zwischen Wasser und Wolken  
kommt auf mich zu ... 

Bruno Füchslin, geboren 1953, gelernter Schriftsetzer 
(„Bleifuchs“), frei schaffender Journalist und Fotograf. 
Mehrere Auszeichnungen in Lyrik-Wettbewerben deut-
scher Verlage. Ist und bleibt immer wieder verwundert 
darüber, welche Faszination von einem Alphabet mit 
nüchternen 26 Buchstaben ausgeht. Es leitet sowohl 
Kriege ein und ist umgekehrt Friedensstifter – überall 
kommts nur auf die Reihenfolge der Zusammensetzung 
an. Ein Spiel voller Magie …   
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Der grosse, intensive Lebensbogen ist abgeschlossen. Der Abt 
des Klosters Mariastein schreibt uns, ihr Mitbruder sei am  
11. August verstorben. Auf dem Brief unten aufgedruckt: „Ein 
Segen sein“. Wieder nachzulesen der grössere Bericht über ihn 
in unserem WORT Nr. 36, 2012, unserem Ehrenmitglied, seit 
1975 im ZSV. Darin der Satz: „Der Mensch sei dem Menschen 
ein Freund“. 

Vor dem Verfassen damals des WORT-Artikels ein Besuch bei 
ihm in Mariastein. Ein älterer, gebückter Pater, immer mit einem 
Lächeln im hellen Gesicht, mit einer leichten ironischen Anspie-
lung in seinen Zügen, gebückt, weil er im Leben zu viele Bücher-
kisten geschleppt habe. Ich etwas nachdenklich, als er mir im 
Raum hinter der Orgel der Klosterkirche die Bücherkiste zeigte. 
Eine mit noch einigen Exemplaren seines Buchs „Begegnung mit 
Arnold Kübler“  aus dem Jahr 1978, dem Begründer der Zeitschrift 
„Du“. Beide für mich in der Begegnung besondere Persönlichkei-
ten, Scherer sowie Kübler. 

Nein, ich war Bruno Stephan Scherer nicht im Schriftenstand einer 
katholischen Kirche zuerst begegnet, obwohl dort seine „Frohe 
Botschaft“  und Poesie in den Schriften – ebenso in seinem Leben – 
in seinen Büchlein erscheint. Ich lernte ihn als Autor und Verleger 
kennen, und ich hatte ihn zu einer Lesung für die Literarische  
Gesellschaft Baden eingeladen.  

Das war sehr naheliegend, denn er war, zusammen mit meinem 
Lehrerkollegen Dr. Alphons Hämmerle, der Verleger der ISV-
Schriftenreihe, Cantina-Verlag. 1986 sollte dort auch mein erster 
Gedichtband „Wind auf Fahrt“  publiziert werden. Bei seiner Le-
sung fiel mir auf, dass er an dem Abend am meisten von seinen 
Bändchen beim Publikum verkaufen konnte. Er schrieb eben in der 
verständlichen Weise wie die meisten der in der Seelsorge tätigen 
Schriftsteller. 

„Tröstet einander“  (1990) heisst von ihm ein Gedichtbändchen, 
„Worte des Trostes und der Freude“ (1993) oder „ Immer wieder ist 
Frühling“ (1990), „Lichtspur Weg“ (1997). Bei meinem Artikel 
damals zählte ich 38 eigene Buchveröffentlichungen. Immer zen-
tral im Menschsein, in der Begegnung. Auch über die Liebe, in  
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dem so verschiedentlichen Gezweig. Über „Gärten der 
Welt“  (1973), „Bild und Gleichnis“  mit Versen über Kunst und 
Musik (1971). Also umfassend, weiträumig, immer offen, aber mit 
Verwurzelung. 1973 bis 1979 amtete er als Präsident des Inner-
schweizer Schriftstellervereins. Er wurde Inhaber mehrerer literari-
scher Preise für seine Lyrik. 

Bruno Stephan Scherer wurde 1929 in Gretzenbach/SO geboren, 
besuchte die Bezirksschule Schönenwerd, interessierte sich früh für 
Märchen und Film. Sein Vater war neben der Arbeit in der Schuh-
fabrik auch Betreuer der Kulturfilme. Auslösendes Literatur-
Erlebnis war der „Hamlet“  von Shakespeare. Gymnasium in  
Altdorf, studierte Philosophie, Theologie, Germanistik, Kunstge-
schichte, Pädagogik, an den Universitäten Freiburg in Üechtland 
und München, ein Diplom auch von Dijon. Dr. phil. I mit der Dis-
sertation über Reinhold Schneider. Mitbegründer dieser Gesell-
schaft. Schrieb auch für Zeitungen und Zeitschriften etc. Ab 1949 
Benediktiner von Mariastein. Gymnasial-Professor in Altdorf, spä-
ter Seelsorger in Verbier/VS, Mariastein, Zürich-Schwamendingen, 
Beinwil/SO und Wahlen bei Laufen. Oekumene gross geschrieben. 
Dann ins Kloster Mariastein für das letzte Lebensalter, für ihn eine 
grosse Umstellung und Veränderung nach dem bewegten, freiheit-
lichen Leben in den Pfarreien und in der Kultur. 

Den Glauben leben durch die Beziehungen zwischen den Men-
schen. Sterbebegleiter und zugleich Hoffnungs- und Lichtträger im 
Leben und in der Poesie, mit der Hoffnung auf ein Wiederleben in 
der christlichen Anschauung: „Dass Du alle, uns alle, in Haus und 
Wohnung beim VATER führest, erhöre uns.“ Seine eher poetische 
Ausdrucksweise: „ Im Blumenbeet und Strauch winkt sie dir zu in 
mütterlich scheuer Gebärde ... die Erde“. Die so viel von ihm  
beschriebenen Jahreszeiten in Feld und Wald werden weiter krei-
sen. 

Was bleibt? Die Erinnerung an eine Persönlichkeit zwischen Geist-
lichkeit und Welt. Bei einem Schreibenden bleibt immer bei sei-
nem Mitteilungsdrang das Problem, dass er zu viel sagt, besonders 
in der Situation, wie angetönt, zwischen Geistlichkeit und Welt, 
auch wegen dem Ausgleich, den er schaffen will zwischen beidem. 
Die Gedichte und Sinnsprüche, auch für einfaches  
Verständnis und mit religiösem Trost, werden in einigen haften 
bleiben oder etwas anders die Gedichte über moderne Kunstgemäl-
de, denn die moderne Malerei und Lyrik finden sich gut zueinan-
der. Auch dies war ein Gedenken, und viele seiner Gedichte sind 
als ein Gedenken an einen Verstorbenen gerichtet. 
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Zum 5. November 2017 war die Premiere des neuen Buchs von 
Kurt Humbel geplant. Leider wurde es ein Abschied von Kurt 
Humbel, der einige Wochen zuvor seinem Krebsleiden erlag.  
Nach meiner Laudatio las der Sohn Frank Humbel Passagen 
aus der Neuerscheinung „Die Wohlstand-Verschwörung“.  
Musikalisch begleitete Antonio Zamora die Veranstaltung. 
Der Gastautor Philippe Daniel Ledermann las seine Erzählung 
„Mörder auf der Flucht“. In ihr beschreibt er ein persönliches 
Kindheitserlebnis mit dem Verbrecherduo Ernst Deubelbeiss 
und Kurt Schürmann, das in Kurt Humbels Jugendzeit in der 
Deutschschweiz Angst und Schrecken verbreitete. 

Dr. phil Kurt Humbel wurde am 7. Juni 1939 in Zürich geboren. Er 
war Bürger von Zürich und Boniswil. Nach zwei Jahren als Primar-
lehrer studierte er Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Deutsche 
Literatur an der Universität Zürich.  

Die Dissertation „Nationalsozialistische Propaganda in der 
Schweiz 1931 bis 1939“ schloss er mit magna cum laude ab. Kurt 
Humbel betrat die Universität Zürich in den 60er-Jahren als völlig 
unpolitischer Geschichts- und Literaturstudent. Wenig beeindruckt 
vom dama-ligen Zeitgeist verliess er sie als überzeugter Marktwirt-
schafter. 

Der Autor lehnt jede Verherrlichung von totalitären Führerfiguren 
wie Wladimir Iljitsch Lenin, Mao Tse-tung oder Fidel Castro aus 
innerster Überzeugung ab. Von 1966–1977 unterrichtete Kurt 
Humbel an der AKAD Geschichte. Ab 1971 stellte er sein Schreib-
talent in den Dienst der privaten Wirtschaft, um die Vorzüge einer 
freien Gesellschaft hervorzuheben und das leistungsorientierte 
Denken gegenüber sozialistischen Umsturzfantasien zu verteidigen. 
1981 heiratete er die Künstlerin Theresia Steinegger. Seinen ersten 
Wohnsitz hatte das Paar im Tessin. 

Sein Sohn Frank und Tochter Nadine wurden in der Tessiner-Zeit 
geboren. Von 1990 bis 2005 lebte Kurt Humbel mit seiner Familie 
erst in der Nähe, dann später in Belfort. Er arbeitete zunächst in 



Teilzeit als Redaktor der „Wirtschaftsförderung“. Später übernahm 
er diese Aufgabe vollamtlich. 1983 machte er sich selbstständig. 
Der 1985 gegründete „Satyr-%)/,&* #/"3$1-'),2 '/&(+0) .)'). 

einem Dutzend Bücher auch seinen Roman „Nightclub“ heraus. 
Durch die Handlung des satirischen Romans geistert die Sinnsuche 
der menschlichen Existenz und die Frage nach dem Sinn und 
Zweck des Vergnügens in ihr. Mit seinen über 5000 Medien- 
beiträgen zu allen die Wirtschaft betreffenden Urnengängen in der 
Schweiz seit 1996, die er meist als Ghostwriter für Mitglieder des 
Parlaments und für Wirtschaftsvertreter verfasste, kann man ihn als 
„einflussreichen Autor im Hintergrund“ bezeichnen. 1987 erschien 
im Bubenberg-Verlag in Bern Kurt Humbels Sachbuch „Treu und 
Glauben - Entstehung und Geschichte des Friedensabkommens in 
der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie“ , das eine 
Auflage von 80‘000 Exemplaren in drei Landessprachen erreichte. 

Kurt Humbel lernte ich in Schwäbisch Hall anlässlich einer Reise 
der Zürcher Limmat Stiftung kennen. Wir besuchten zusammen 
mit seiner Frau Theresia unter anderem eine grosse Werkschau von 
Niki de Saint Phalle sowie eine Aufführung der tragischen, gesell-
schaftskritischen Komödie „Der Kirschgarten“ von Anton  
Tschechow, welche auf riskante Weise auf der steilen Treppe der 
Sankt-Michaels-Kirche inszeniert wurde. Schon einige Zeit später 
durfte ich seine umfangreiche Biografie „Theophil Maag – Zei-
tungsmacher aus Leidenschaft“  verlegen.  

Die Vorarbeiten dazu waren sehr anspruchsvoll, da Theophil Maag 
durch seine beinahe täglichen bocksprungartigen Änderungs- und 
Ergänzungswünsche nicht nur den Autor Kurt Humbel, sondern 
auch den Buchgestalter Res Perrot oft in die Nähe der Weissglut 
trieb. Doch schliesslich erschien ein beeindruckendes Buch über 
das umstrittene Original Theophil Maag, der immer ein überzeug-
ter und engagierter Verfechter der freien Presse war. Dessen 56-
jähriges Wirken als Zeitungsmacher ist rekordverdächtig.  

Kurt Humbel hat sich sehr viel Zeit genommen, die Jahrgänge 
1955–2011 des „Gemeinde-Anzeiger“ und späteren „Stadt-
Anzeiger“  Seite für Seite durchzusehen, um der Spur des unabhän-
gigen Zeitungsmachers Theophil Maag zu folgen. Das Ergebnis ist 
eine vielschichtige und sehr überzeugende Darstellung seiner  
Persönlichkeit, die sich im Lauf der Jahrzehnte zu vielen politi-
schen und sozialen Themen geäussert hat. Kurt Humbels Doku-
mentation formuliert eine persönliche und kritische Entwicklungs-
geschichte von Opfikon in den letzten 60 Jahren. 



Den Anstoss zum letzten Buch „Die Wohlstand-Verschwörung“  
gab ebenfalls der Zeitungsmacher Theophil Maag. Nach dem  
Erscheinen seiner Biografie erteilte Maag Kurt Humbel den  
Auftrag, eine Abrechnung mit seinen linksgrünen und kirchlichen 
Gegnern, die ihm das Leben schwer gemacht hatten, zu schreiben. 
Das Werk stand zu Beginn des Jahres 2016 zur Veröffentlichung 
bereit. Da Theophil Maag kurz nach der Fertigstellung des Manu-
skripts verstarb, verloren die in diesem Werk beschriebenen  
Konflikte und Ereignisse die gesellschaftlichen Bezüge und Veran-
kerungen. 

Basierend auf den Fundamenten des von Theophil Maag angereg-
ten Buchs schrieb Kurt Humbel ein neues mit der Absicht, die 
Gründe für die in unserer Gesellschaft unausrottbar erscheinende 
Armut freizulegen und Rezepte zu deren Beseitigung zu ent-
wickeln. Typisch für den Autor war sein grenzenloser Drang nach 
geistiger und finanzieller Unabhängigkeit. Aufgrund seines aus-
drücklichen Wunschs durfte der Verlag keine Sponsoren- und  
Fördergelder annehmen. Diese Verhaltensweise wünschte er sich 
für alle Menschen – und entwarf dazu sein grossartiges, geradezu 
revolutionäres Programm. 

Damit ging Kurt Humbel weit über den ursprünglichen Auftrag 
von Theophil Maag hinaus. Auch er rechnet mit jenen Linken ab, 
deren Interesse nicht das Wohl der kleinen Leute ist, sondern die 
Zerstörung des Erfolgsmodells Schweiz. Er hatte aber keine Prob-
leme damit, linke Postulate wie die massive  Stärkung der AHV zu 
unterstützen und gleichzeitig die Pensionskassen stark zurückzu-
fahren. 

Foto © Martina Leu 



Es wird den Banken und Versicherungen nicht gefallen, wenn Kurt 
Humbel dazu rät, niemals die Verwaltung des erarbeiteten Kapitals 
irgendwelchen Instituten oder Personen anzuvertrauen. Mit Kapi-
talanlagen muss sich jedermann befassen oder lieber gar nicht mit 
Sparen anfangen. Nach Kurt Humbels Vorstellung sollte die  
Erwerbsarbeit nicht länger im heutigen Übermass belastet werden. 
Die Ausfälle an Einkommens- und Vermögenssteuern, AHV- und 
Pensionskassenabzügen würde er durch erhöhte Mehrwertsteuern 
ausgleichen. Somit trügen auch wohlhabende Rentner und Arbeits-
unwillige durch ihren Konsum zur Finanzierung von Sozialleistun-
gen bei.  

Die höhere Mehrwertsteuer trifft sparsame Haushalte viel weniger. 
Dass der lebenslange Nichtautofahrer Humbel auch anderen den 
Verzicht als Grundlage der Vermögensbildung empfiehlt, weist 
darauf hin, dass er von der ökologischen Philosophie der 68er-
Bewegung durchaus Impulse erhalten hat. 
In seinem Buch „Die Wohlstand-Verschwörung“ macht Kurt 
Humbel den Vorschlag, der Aufstieg der unteren Schichten sollte 
hauptsächlich von privater Seite gefördert werden. Den Wohl-
habenden empfiehlt er, mehr Initiative zu zeigen, damit möglichst 
viele Mitbürger und Mitbürgerinnen eine Chance erhalten, sich 
ihrem wirtschaftlichen und geistigen Niveau anzupassen. Grosse 
Einkommens- und Vermögensunterschiede führen zwangsläufig zu 
gesellschaftlichen Spannungen, welche zu sozialer Unzufrieden-
heit, soziologischen Irritationen und im schlimmsten Fall zu Bür-
gerkriegen führen, von deren schrecklichen Folgen in anderen Län-
dern wir täglich in den Medien erfahren. 

Kurt Humbels letztes Buch „Die Wohlstand-Verschwörung“ ist ein 
fundiertes Plädoyer für die Weiterentwicklung der persönlichen, 
gesellschaftlichen und geistigen Fähigkeiten innerhalb des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz. Zugleich bietet es viele Anregungen für 
junge Menschen, die sich für ein erfolgreiches Leben interessieren. 

Kurt Humbel starb am 14. September 2017 an den Folgen seines 
Krebsleidens. Durch seinen Tod haben wir eine engagierte und 
unabhängige Persönlichkeit mit einem grossen Schreibtalent ver-
loren, dessen Lebensphilosophie in den Worten von Mark Twain 
knapp und gut zusammengefasst ist: „Unsere Taten müssen vor 
allem ein Ausdruck der Freiheit sein, sonst gleichen wir Rädern, 
die sich drehen, weil sie von aussen dazu gezwungen werden.“   

Verloren haben wir jedoch vor allem einen einfühlsamen und fein-
sinnigen Menschen, der zu echter Freundschaft fähig war. 
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Erika Brändli wurde am 31. Januar 1917 in Zürich als Erika  
Konrad geboren. Am Tag ihrer Geburt erklärte das Deutsche Reich 
Amerika den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. 

Die in Zürich-Wiedikon aufgewachsene Erika Brändli kam oft zu 
den Generalversammlungen des Zürcher Schriftsteller und Schrift-
stellerinnen Verbandes, aber auch an die jährlichen Werkausstel-
lungen in Al (Leus Atelier in der Badenerstrasse. Sie war ZSV-
Passivmitglied. Einige Jahre war sie mit Lili Ronchetti als Buch-
führungs-Revisorin für unseren Verband tätig. 

Ihr Interesse für alles Geschriebene war in ihrer Kindheit mit einem 
erzieherischen Zwang behaftet. Ihr Vater, der in einer Buchhand-
lung arbeitete, erwartete von ihr, dass sie mindestens ein Buch pro 
Woche las, um ihre Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben zu 
beheben. Mit jedem neuen Buch aus der Bibliothek erweiterte sich 
nicht nur ihre Sprachkompetenz, sondern auch ihre Fantasie und 
Erlebnisfähigkeit, so dass das Lesen für sie zu einem wichtigen 
Bedürfnis wurde: „Bücher gehörten in unser Familienleben, in  
unseren Alltag, und der Umgang mit Literatur war ganz natürlich. 
Obwohl der Vater aus Deutschland eingewandert war, engagierte er 
sich für die Förderung der schweizerischen Literatur der Gegen-
wart“ . 

Foto © Martina Leu 



Hin und wieder nahm Herr Konrad seine Tochter zu einer Vorstel-
lung ins Schauspielhaus mit. Zur Zeit ihrer Ausbildung an der 
Töchterschule in Zürich war ZSV-Gründungsmitglied Alfred 
Flückiger dort Lehrer. Er machte sie auf den Zürcher Schriftsteller-
Verein aufmerksam, der Lesungen mit den damals populären Lite-
raturschaffenden Ursula von Wiese, Karl Kuprecht, Otto Steiger, 
Kaspar Freuler und Fridolin Tschudi organisierte. 

In den Fünfziger Jahren wurde Erika Brändli nicht nur Mitglied im 
Zürcher Schriftsteller-Verein (so hiess der ZSV bis in die Acht-
ziger Jahre), sondern auch im ELKA (Klub für Literatur und 
Kunst), für den sie sich bis ins hohe Alter engagierte. Erika Brändli 
besuchte vier Jahre die Handelsschule und absolvierte anschlies-
send die Matura. Danach studierte sie als eine der ersten Frauen 
Nationalökonomie. 1946 wurde sie als Lehrerin für Maschinen-
schreiben und Stenographie an die Töchterschule in Zürich  
gewählt. Sie spezialisierte sich auf Stenographie in den Fremdspra-
chen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Sie heiratete 
1949. 1950 und 1951 wurde sie Mutter von zwei Töchtern. 

In jener Zeit, als ihre Kinder klein waren, erteilte sie Privatstunden 
bei sich zu Hause. Später machte sie Vertretungen für Stenographie 
an der Töchterschule, im KV und an der Kantonsschule. 

Die Sommerferien nutzte sie zum Reisen: Nord- und Südamerika, 
Mexiko, Neuseeland, Australien und Afrika waren bevorzugte Zie-
le. Neben Fachzeitschriften für Stenographie las sie immer auch 
verschiedene Tageszeitungen. Sie sagte mir einmal, dass es für sie 
sehr wichtig sei, den Anschluss an die Veränderungen in der Welt 
nicht zu verlieren. 

Bei meinem letzten Besuch konnte ich mich davon überzeugen, 
dass man mit ihr in den Bereichen Umweltfragen, politische Tages-
ereignisse und soziale Fragen auf dem aktuellsten Stand diskutieren 
konnte. An ihrem letzten Wohnsitz im Alterswohnheim „Rengger-
gut“  wurde sie auch mit den Problemen des Alterns konfrontiert, 
denen sie sich souverän stellte. 

Wenn ich an Erika Brändli denke, sehe ich eine nicht besonders 
hochgewachsene Dame vor mir, die sich bis ins hohe Alter einen 
erstaunlichen positiven Lebenswillen bewahrt hatte, der seine Ener-
gie aus einem sympathischen Gemisch aus Klugheit, Humor,  
Lebenserfahrung und subtilem Einfühlungsvermögen bezog. 

Erika Brändli starb am 20. Mai 2017 in Zürich-Wollishofen. 
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Der Strafverteidiger Valentin Landmann weist in seinem Buch 
„Verbrechen als Markt. Zur Ökonomie der Halbwelt und der  
Unterwelt“  darauf hin, dass auch in kriminellen Kreisen die  
Gesetze der sogenannten Leistungsgesellschaft gelten. Das heisst: 
Dem Täter wird wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt.  
als den Opfern, die man unbewusst den „Verlierern“  zuordnet. 

Eine Tatsache, die wieder einmal bestätigt wurde, als sich die  
zuständigen Behörden bei der Festnahme des Verursachers der 
„Motorsäge-Attacke“ in Schaffhausen zuerst um den Gesundheits-
zustand des Täters kümmerten, bevor sie die Befragung zum  
Tatmotiv durchführten. Dass es auch Opfer gibt, die sich diese öf-
fentliche Geringschätzung nicht gefallen lassen und selbst zu  
Tätern beziehungsweise zu Täterinnen werden, beschreibt der raffi-
niert konstruierte Krimi „Mit spitzer Nadel“ von Susanne Gantner. 

Die Diskussionen um den literarischen Wert von Kriminalromanen 
entfachen sich mit schöner Regelmässigkeit. Für jene, die eine  

Susanne Gantner 
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Kriminalroman 
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negative Einstellung zu ihm haben, sind sie nicht mehr als eine 
literarische Gewaltverstärkung und somit Störenfriede des  
Schöngeistigen in der beschaulichen Belletristik. Dabei wird über-
sehen, dass es in ihnen immer um den Kampf gegen das „Böse“ in 
der modernen Gesellschaft geht. 

Das „Böse“ verkörpert sich nicht mehr, wie in der mittelalterlichen 
Vorstellung, in der Figur des Teufels. Seit Sigmund Freud wird uns 
erklärt, dass die dunkle, verdrängte Seite der menschlichen Psyche 
die Quelle des Bösen sei und in jedem von uns mit unterschied-
licher Intensität geweckt werden könne. Die Frage, was „das 
‚Böse‘  an und für sich“  ist, bleibt weiterhin offen und geistert un-
aufhörlich durch die Kriminal- und Horrorliteratur. 

In Tat und Wahrheit gibt es kaum eine literarische Gattung, die 
sich auf so rasante Weise entwickelt und Ausdrucksweisen moder-
ner Medien in sich integriert wie der moderne Kriminalroman.  
Literarisch ist er als einzige Ausdrucksform in der Lage, gesell-
schaftliche, soziale und psychologische Zeitprobleme beinahe in 
Echtzeit zur Darstellung zu bringen. 

Das macht er durch Vereinfachung, parabelartig geschlossene 
Handlungskonstrukte und polydynamische Ereignisebenen. Krimi-
nalromanautoren verwenden dieselben Vorgehensweisen und  
Verfahren, mit denen jede überzeugende Kunst auch arbeitet. 

„Rache ist süss“ ist ein Spruch, der leicht dahergesagt wird. Er hat 
aber in der Gegenwart eine sehr dunkle Kehrseite, und seine Aus-
sichten auf eine juristisch positive Bewertung sind mehr als 
schlecht: Obwohl Rache 20 Prozent der Mordmotive ausmacht, 
wird sie grundsätzlich als ein emotional gesteuerter Akt angesehen, 
welcher der Rechtsordnung widerspricht, weil er das Gewaltmono-
pol des Staates missachtet.  

In der Rechtsprechung wird eine Tötung aus Rache für ein zuge-
fügtes Leid und die dadurch erfolgte Zerstörung der sozialen Wert-
schätzung als Mord ohne Minderungsgründe angesehen. Der  
Begriff Rache wird vom derzeitigen Recht als eine „emotionale 
und unedle Bewegtheit bei der Verfolgung eines Unrechts“ beur-
teilt. 

Wenn das Opfer im Kriminalroman von Susanne Gantner zur Täte-
rin wird, ist das für die Betroffene ein radikaler Identitätswechsel. 
Die Tat ist der Moment, in dem das Opfer selbst zur Täterin wird: 
Seine Lippen formten ein unhörbares „Du?“ Der Schreck war ihm 
anzusehen. 



„Ja, ich, dein Baby. Und ich bin gekommen, um mich zu rächen für 
alles, was du mir angetan hast“ . Seine Muskeln verkrampften sich, 
er konnte sich nicht mehr rühren, verzweifelt schnappte er nach 
Luft. Er kämpfte um sein Leben, aber es dauerte nicht lange, und 
sein Körper erschlaffte. Sie genoss jede Sekunde, und ein wildes 
Triumphgefühl stieg in ihr auf. 

Statt dass die Akteurin die lang ersehnte Befreiung vom erlittenen 
Leid erlebt, bemächtigen sich die Bilder der Tat immer mehr ihrer 
Psyche. Brennen sich unauslöschlich in ihr Bewusstsein. Der  
Rächerin hilft gegen die von ihr verursachte, nicht rückgängig zu 
machende Schuld auch kein noch so intensives Duschen … 
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Marie von Ebner-Eschenbach,  
österreichische Schriftstellerin 
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Regentänze sind uns primär von indigenen Völkern bekannt. Deren 
geistige Kraft soll helfen, dass das ersehnte Nass aus den Wolken 
fällt oder aber – bei zu viel Wasser – ein Ende nimmt. Sind es 
Wunschgedanken oder eine konkrete Beeinflussung, die Natur in 
von Menschen gewünschte Bahnen zu dirigieren? Oder ist alles nur 
– in unseren Augen eher suspekt – schlichter Hokuspokus?   

Auf der Buchdeckel-Rückseite schreibt Dr. Alfred Richli: „Doris 
Host wagt den Versuch, glücklich zu sein (…)“. Eine seltene  
Herausforderung in der aktuellen Welt, die unruhig ist oder nur als 
unruhig wahrgenommen wird? Ein Widerstreben, eine Auflehnung 
wider die faktische oder individuell so wahrgenommene  
Ohnmacht? Braucht es gar Mut, Glücklichsein zu wagen? Auch im 
(oder gerade wegen dem) Wissen, dass „das Glück“  nie fest-
gehalten werden kann und es ein unergründliches Eigenleben zu 
führen scheint? 

Doris Host 

Tanz im Regen
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Wasser ist in Doris Hosts „Tanz im Regen“ ein vielfach wieder 
auftauchendes Element. Sei es als zerstörerische Kraft (aus „Der 
Tsunami“): „Sand / rieselt unaufhörlich / durch das Stundenglas, / 
zerflackert der Kerze / letztes Wachs. / Ohnmachtswellen ertränken 
jegliche Hoffnung, / Gedanken und Fragen.“  Dann aber – nicht als 
Widerspruch, sondern als Logik des Ausgleichs – die lebensspen-
dende Energie, die Leben erst ermöglicht (aus „Worte“): „Worte / 
die mich berühren / meine Haut kräuseln wie / Wasser, wenn der 
Wind es / zärtlich liebkost (…)“. Oder (aus „Carpe Diem – Nutze 
den Tag“): „Silbern kräuselt sich / das Band des Flusses / über den, 
flügelsirrend – / Carpe Diem – / ein Schwanenpaar zieht (…)“. 

Doris Hosts Versuch, glücklich zu sein, ist kein eitles Jubelbild 
über die von ihr via Buchstaben interpretierte und individuell wahr-
genommene Welt. Kein Lobgesang auf ein schönes, heiles, dem-
nach auch irreales Dasein. Vielmehr spielen die Einflüsse des  
Lebens eine interessante Abfolge von Abwechslungen. Wie nah 
sich innerliche Höhen und Tiefen zuweilen sind, kommt in diesem 
Vierzeiler eklatant zum Ausdruck: „Heute hörte ich die erste Am-
sel singen. / Wie eine kostbare Essenz / tropfte die Melodie in mein 
Herz / und feuchtete meine Augen.“  Das „Augenfeuchte“  wird – 
wohl sehr bewusst – nicht nach Herkunft deklariert. Eine starke 
Form des Offen-Lassens: Freudig Wahrgenommenes und Traurig-
keit liegen zuweilen näher beisammen, als uns im Allgemeinen lieb 
ist. Wer Kinder beobachtet, der weiss, wie schnell „usem Lächli 
gizz es Bächli“  noch immer wirkt – aber auch im umgekehrten 
Fall, dann, wenn das „Bächli“  wie erlösend zum „Lächli“  mutiert. 

Der Gedichtband lebt von kurzen, schnörkellosen, deshalb auch 
prägnanten Ausdrücken und Abfolgen. Jedes aufgenommene 
Grundbild bleibt im vorgegebenen Rahmen. Die Zeilen können 
oberflächlich gelesen werden; wer in der Ruhe lebt und liest, wird 
allerdings in – vielleicht gar eigene – Tiefen vordringen und sie 
dort wirken lassen können. 

„Tanz im Regen“ ist nicht zuletzt ein Buch, das bislang in Lyrik 
ungeübte Menschen animieren kann, Eigenversuche zu starten. Mit 
wenigen Worten eine starke Ausdruckskraft aufs Papier bringen ist 
jene Kunst, die Doris Host in „Tanz im Regen“ vollbringt – und 
dies notabene ohne Schirm, ohne Regenmantel. Irgendwie auf die 
nackte Innenhaut tröpfelnd; zu lesen am besten möglichst 
unimprägniert.  
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Philippe Daniel Ledermanns neuestes Buch, der Roman „Finders 
Lohn“, beruht auf wahren Begebenheiten. Die Geschichte beginnt 
mit dem Fund einer Brieftasche. Der Finder: Adamo Povero, Koch 
in einem kleinen Ristorante in New York. Der in der Schweiz auf-
gewachsene, 22-jährige Italiener hatte eine bis auf eine Visitenkarte 
leere Brieftasche im Abfalleimer der Herrentoilette gefunden.  
Adamo begibt sich zu der angegebenen Adresse, einem herrschaft-
lichen Haus, um die Brieftasche ihrem Besitzer zu übergeben. „Das 
ist die Brieftasche meines Bruders“, erklärt Virginia, eine junge 
Frau in Adamos Alter, bestürzt. „Das ist alles, was von meinem 
lieben Bruder übrig geblieben ist … er wurde niedergeschlagen 
und ausgeraubt.“  An den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas sei er 
gestorben. 

Mit dieser nur wenige Seiten umfassenden Einleitung in „Finders 
Lohn“ führt uns Ledermann dann in eine atemberaubende Ge-
schichte hinein, die zunächst von leidenschaftlicher Liebe, grossem 
Glück, Wohlstand und Adamos erfolgreichem Berufsleben geprägt 
ist. 

Philippe Daniel Ledermann 
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Adamo war endlich in seiner Wahlheimat Amerika angekommen, 
nie wieder wollte er nach Europa zurückkehren. Noch liegt Vieles 
im Dunkeln. Doch man ahnt, dass das grosse Glück nicht lange 
währen wird. 

„An die Glückssträhne heftete sich auf einmal das Unglück wie 
eine Klette, ohne dass jemand etwas hätte dagegen unternehmen 
können. Eine Bosheit des Himmels?“  Noch mehr sei nicht verraten. 
Spätestens jetzt wandelt sich die fesselnde Geschichte in einen 
grossen Schicksalsroman, mit allem, was es dazu braucht. 

Die Jahre vergehen. Adamo ist 45 Jahre alt, als er sich entschliesst, 
in die Schweiz zu fliegen. Dort, in einem Dorf im Berner Oberland, 
war er seiner Jugendliebe begegnet. Es war ausgerechnet die Toch-
ter seines Chefs, dem Besitzer des Hotels, in dem er arbeitete. „Der 
Tschingg“, wie man den schwarzhaarigen Lehrling aus Italien von 
da an verächtlich nannte, konnte nun nichts mehr recht machen. 
Johannes, Sohn eines reichen benachbarten Hotelbesitzers, 
wünschte sich Adamos Chef als Schwiegersohn. Dann hatte man 
Adamo sehr übel mitgespielt, um ihn loszuwerden: Durch raffinier-
te Intrigen nach der Choreografie des Lehrmeisters und Hoteliers 
sowie des Küchenchefs als Komplizen wurden Adamo zwei Dieb-
stähle untergeschoben. Für Johannes war nun der Weg zum Junior-
chef frei. 

Adamo, mit Bart und Hornbrille maskiert, trifft im Dorf seine  
Jugendliebe. Doch er war nicht mehr der verliebte und träumer-
ische Mann von damals. Die Vergangenheit holt ihn ein. Er erin-
nert sich an jedes Detail der kriminellen Tricks, mit denen man ihn 
damals davongejagt hatte. Die Fragen stehen im Raum: Will der 
wohlhabende Besucher aus Amerika endlich Gerechtigkeit? Wird 
er sich rächen? Wen wird er sich zuerst vornehmen? 
Auf Spurensuche. Johannes, der Schwiegersohn, wird unter die 
Lupe genommen. Spielschulden, Gläubiger, die Unfähigkeit, sei-
nem Spieltrieb zu entgehen, spielen, gewinnen, verlieren, Alkohol, 
immer erneut rückfällig werden: Ledermann gelingt ein beein- 
druckendes Psychogramm eines unverbesserlichen Spielers. 
Al'Leu, der Verleger, im Vorwort: „Die Mutmassungen und  
Diskussionen über Begriffe wie „Schicksal“  und „Fügung“ bleiben 
für immer blutleer, wenn sie nicht, wie im vorliegenden Roman, 
anhand eines wahren Geschehens mit allen vom Leben durchdrun-
genen Details beschrieben werden.“  

In „Finders Lohn“ erweist sich scheinbar Vorhersehbares immer 
wieder als Trugschluss, was die Spannung vorantreibt. Fasziniert 
folgt der Leser dem wortwörtlich bis zum letzten Absatz faszi-
nierenden überraschungsreichen Roman. 
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Ein Lyrikband im Zusammenhang mit Wort und Gesang? Dies 
wäre aus der Verbindung Sängerin/Lyrikerin gegeben. Der Titel 
lässt dies vermuten: „Sonare, mein Lied“, von Adèle Lukàcsi,  
ergänzt mit Zeichnungen von Madeleine Felber, beide aus dem 
Raum Schaffhausen. Und die Autorin setzt Zeilen von Marie von 
Ebner-Eschenbach an den Beginn ihres Lyrikbands, nach einem 
Geleitwort von Mario Andreotti: „Ein kleines Lied, wie gehts nur 
an, / dass man so lieb es haben kann.“  Eine Liebe für Klang, Wohl-
laut, Seele darin. 

Ein paar Worte einander gegenüber gestellt, und schon entsteht 
Raum: Ackerland – Oasen – Träume und gute Gedanken, welche 
Wärme und Licht verbreiten. Der Beginn ihres Poesie-Werks also 
mit aphoristischen Chiffren. „Wie Triebsand bin ich / hingefegt 
über Dünen / im Lied der Winde.“  Wandern, suchen, die Blicke 

Adèle Lukàcsi 
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schärfen. Griffe in den Wortschatz und gleich die Fragen: Wie stel-
len sich Worte zum Leben? Seele in der Stimme? Innehalten. 
Kurzverse, dann länger werdend. Für die Natur, das Herz. 
Was ist Liebe? Für eine Antwort darauf braucht es mehr Worte. 
Über „der Träume Glück“, im „Herzensgrund“, „Träumt es noch?“ 

Dann die Hinwendung zu einem Wort im Gedicht. Worte mit ih-
rem Umfeld, ausgewählt nach Gewichtigkeit: Wahrheit, Vertrauen, 
Gelassenheit, Hoffnung, aber auch Gesicht, Kunst, Saat, Nacht. 
Das Leben eine Baustelle. Was bauen wir ein? In der Mitte des 
Bändchens eine Art Neuanfang mit wieder kurzen Zeilen. Das The-
ma „Wort“  durchgehend. „ In Stunden tiefer Traurigkeit / mag das 
Wort nicht reden – es fühlt.“  
Vergänglichkeit, Tod, die ewigmenschlichen Themen in der Lyrik. 
Aber die Autorin bietet auch manchen Bezug zu unserer heutigen 
Zeit, teils mit neuen Formulierungen. „Leiden wutbürgerlich still“ . 

Denkvorgänge, vielleicht mehr Gedankenlyrik als hier erwartet. 
Heute noch am romantischen Liedgut vorwärtsdichten? Wohl 
kaum. Das Stichwort „Alterslyrik“ darf hier auftauchen. Etwa beim 
Bild: „Alter, knorriger Baum – / deine Äste neigen sich den Wur-
zeln zu.“  Oder geht es einfach um Lebensbesinnung? Eigentlich 
eine Basis von allem literarischen Schaffen. „ Im Herbst der Tage / 
verklären sich die Dinge / ruhend im Nebel.“  

Gegen Ende des Bandes auch die Musik. Aber hier verweigert sich 
das Wort; es geht um ein wortfreies Verstehen in der Sphäre der 
Töne. „Sonare“ im Buchtitel, „ça sonne“ auf Französisch, im  
gedichtsleisen Ton und Klang. Ein Gedicht über, wenn einer, eine 
singt. Warum? Die Gründe können sehr verschieden sein. Viel-
leicht aus Glück oder im Leid, in der Einsamkeit, hoffend ...  

Dabei stellt sich wie bereits angesprochen, in der Mitte dieses  
Bandes die Frage, ob eventuell hier das aphoristisch-gedankliche 
Moment stärker zu gewichten wäre als das lyrische. Die sogenann-
ten Lebensweisheiten, oft wie die Wohnungseinrichtung einer 
Existenz. Worin man sich wohlfühlen können sollte trotz allem. 
„Dass man so lieb es haben kann ...“ . 

Doch Poetisches ist ja auch präsent, zum Beispiel die 
„Eisblumenfensterzeit“  von der Kindheit. Oder beim Bild zum 
Vertrauen: „Die kleine Hand ängstlich nach der grossen greift.“  
Der Schluss: „Leben und Lieben sind eins / im Lieben leb’  ich.“  Im 
Französischen der Titel „ les confessions de ... “ . Wäre dieser Titel 
auch hier richtig gesetzt? Worte, gedankenreich. Gedanken und 



Klang. Wortklang, Gedankenklang. Dazu die Überraschungen 
durch den Zeichenstift der Madeleine Felber, sinnig-fein, skizzie-
rend und andeutend, mit Musse, Muse und Verweilen. Das wünscht 
die Autorin Adèle Lukàcsi wohl auch für die Lesenden in ihrem 
Band „Sonare – mein Lied“. Ein  Lyrikband mit Wort und Musik, 
Gesang? – Doch ja. Präsent! 
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