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Auftakt: Don Coucoubazar bittet zum Tanz

Es wäre schön gewesen, aber es 
passte nicht mehr, das Zitat des ita-
lienischen Cantautore Paolo Conte 
aus «Via Con Me», mit dem ich Sie 
und den ZSV eigentlich mit mei-
nem ersten Schreiben nach meiner 
Wahl zum neuen Präsidenten mit 
auf die Reise in eine neue Epoche 
nehmen wollte, wie August Guido 
Holstein an der GV im März in sei-
nem Jahresbericht die Erwartungen 
an das neue Präsidium formulierte 
hatte. Nach dem Tod unserer Sekre-
tärin Brigitte Müller war alles an-
ders. Deswegen erlauben Sie bitte, 
dass ich es nachhole:

«Via via – Veni via con me!
Entri in questo amore buio.
Non perderti per niente al mondo.
Via via, non perderti per niente al 
mondo.
Lo spettacolo d’arte varia
di uno innamorato di te…

It’s wonderful.
Good luck my baby.»

Mit dem Zitat aus «Via Con Me», 
wollte ich Sie als Präsident mit auf 

eine Reise nehmen, deren Ziele ich 
aussuche. Doch erstens kam es 
zweitens und drittens anders als ge-
dacht: Der ZSV hat mich mit auf die 
Reise genommen. 

Trotz des Super-GAUs mit den 
beiden Todesfällen ist unser Ver-
bands-Schiff weder gekentert noch 
gesunken. Die Inspektionen und 
Repaturen in der Werft dauern aus 
verschiedenen Gründen länger als 
gedacht, doch wir sind gut unter-
wegs und können im Verlauf des  
noch jungen Jahres 2020 wieder die 
Segel setzen und volle Fahrt aufneh-
men. Mit neuen Strukturen und 
neuen Mitteln und Möglichkeiten.

Weniger ist mehr 
Ich weiss, was Sie denken, und Sie 
haben Recht: der Untertitel klingt 
etwas abgedroschen. Doch genau 
nach diesem Motto haben und 
mussten wir 2019 arbeiten. Die Le-
sungen waren bis Ende Jahr geplant, 
so konnten wir mit dem courrant 
normal reisen, derweil wir im Hin-
tergrund die Reorganisation an-
packten. Bei meiner Wahl habe ich 
angekündigt, dass ich bis im Som-

Nach den beiden Todesfällen von Al’ Leu und Brigitte Müller war klar, dass 2019 für 
den ZSV ein Übergangsjahr werden würde. Mit den Aufträgen der Verjüngung und 
Modernisierung des Verbandes sowie dem Finden neuer Mitglieder gewählt, war die 
Aufgabe für den neuen Präsidenten schon gross genug. Dank grosser Solidarität 
konnte unser Verband aufgefangen und reorganisiert werden und kann nun wieder 
aktiv sein. Ein Rück- und Ausblick.
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mer mit dem Abschluss eines Bu-
ches beschäftigt bin und ich die Ar-
beiten für den ZSV danach werde  in 
Angriff nehmen. Mit dem Tod von 
Brigitte Müller drei Wochen nach 
meiner Wahl, veränderte sich die Si-
tuation insofern, dass ich mit ihr 
nicht nur eine langjährige Mitarbei-
terin mit all ihrem Wissen verlor, 
sondern auch meine helfende 
Hand. Erschwerend hinzu kam – 
was wir damals noch nicht wussten 
–  dass wir aus juristischen Gründen 
erst im Oktober unsere Akten aus 
dem Nachlass Müller holen konn-
ten. 

Ende September wollte ich mich 
mit drei Wochen Ferien voller Elan 
dem Verband widmen, doch ich 
verunfallte einen Tag vor den Ferien 
und war sechs Wochen vollständig 
krank geschrieben. Als ich wieder ei-
nen halben Tag oder länger am 
Computer sitzen konnte, war No-
vember, mein Buch erschienen und 
dem Jahr die Tage ausgegangen. Das 
bedeutete, dass die grossen Bro-
cken, die Mammutlesung, das Jahr-
buch und die neue Ausgabe unserer 
Zeitschrift Wort, die Sie eben lesen, 
erst im neuen Jahr realisiert werden 
würden. Doch eben, weniger ist 
mehr: Angesichts unserer Finanzen, 
die per GV einen grossen Verlust 
vorsahen, war alles, was wir nicht 
unternommen haben, Gewinn brin-
gend. 

Unvergesslich für mich ist die 
GV im März letzten Jahres, an der 
beschlossen wurde, trotz der 

schwierigen personellen und finan-
ziellen Situation weiterzumachen. 
Ich habe Ihnen damals versprochen, 
dass ich den ZSV nicht nach einem 
Jahr beerdigen werde. Ich halte 
Wort. Zwar haben sich mit dem Tod 
von Brigitte Müller im April nicht 
nur die Spielregeln für mich geän-
dert, sondern auch die Grundlagen, 
nicht zuletzt unsere Finanzen. An 
der GV im kommenden Frühling 
werden wir Ihnen, mit einem neuen 
Team, Rechenschaft darüber able-
gen. So viel vorweg, der ZSV steht 
heute, Anfang 2020, besser da als an 
der GV erwartet wurde, 2019 ging 
uns das Geld nicht aus und für 2020 
planen wir mit einem ausgegliche-
nen Budget mit gleichen Aktivitäten 
wie 2018. 

Tausend Hände
Wahrscheinlich kennen Sie Kapitän 
Haddock, den ewig fluchenden Be-
gleiter von Tintin in den Comics 

Porträt mit Don Coucoubazar von Jean Dubuffet (1901–1985) 
im Musée Unterlinden in Colmar im September 2017.
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von Hergé. Einer von Haddocks 
Ausdrücken lautet im französischen 
Original: «Ce satane bazar de fourbi 
de truc!» ein Haddockismus für «es 
u huere Puff.» Auf dem Bild oben 
posiere ich mit Don Coucoubazar 
von Jean Dubuffet. Viele mögen in 
der Vergangenheit über den Zu-
stand des ZSV geflucht haben. Dass 
er zu keinem Basar wurde, ist in erster 
Linie dem Vorstand mit Anno Gold-
schmid, Karlheinz Pichler und unse-
rem Vizepräsidenten August Gui- 
do Holstein zu verdanken, die für 
die Kontinuität standen. 

Aber ohne die Tausend Hände, 
die mitwirkten, hätten wir nicht wei-
ter funktionieren können: Christian 
Breitenstein gebührt Dank für das 
Finanzielle, Res Perrot und dem 
Team von Huser & Kaspar Schnell-
druck in Wallisellen sowie Toolbox 

Design & Kommunikation in Zü-
rich für das Ermöglichen der Kom-
munikation im Zusammenhang mit 
den Lesungen. Ernst Michael Kist-
ler für sein Mitdenken als Gast im 
Vorstand. Sergio Varvaro und Ro-
bert Buslinger haben uns das Wis-
sen und die Akten Brigitte Müllers 
selig weitergegeben, als unsere Mittel 
und Akten durch ihren Tod fast für 
ein halbes Jahr juristisch blockiert 
waren. 

Rege Anteilnahme
Der letzte und grösste Dank gehört 
Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihr Ver-
trauen, das Sie mir als Blankocheck 
an der GV zur Verfügung gestellt ha-
ben. Ich möchte Ihnen für all Ihre 
Reaktionen, persönlich, per E-Mail 
oder Brief danken. Und  für Ihre An-
teilnahme, sei es mit der Teilnahme 
am noch unveröffentlichten Jahr-
buch oder dem Besuch einer unserer 
Lesungen. Ihre Dankbarkeit, dass 
der ZSV weitergeführt wird, beein-
druckt mich. Ich freue mich, dass ich 
mich zunächst nicht nur für Sie, eine 
Gruppe von idealistischen Über-
zeugungstäterinnen und -täter, ein-
setzen darf, sondern für das reiche, in 
Zürich beheimatete, ostschweizeri-
sche Literaturschaffen. 

Tausend Ideen – ein Ziel
Mit einigen von Ihnen konnte ich 
mich über die Strategie des ZSV aus-
tauschen. Die meisten Echos sind 
deckungsgleich mit meinen Ideen. 
Um ein Stimmungsbild des ZSV zu 

Nach den tragi-
schen Ereignissen 
war der Zusam-
menhalt inner-
halb des ZSV 
unvergleichlich. 
Die Lesungen 
wurden stark 
besucht. Im Sep-
tember 2019 – mit 
tatkräftiger 
Unterstützung 
durch die Autorin 
Vreni Stauffacher 
beim Spielen auf 
der Werbetrom-
mel – war der 
Raum zu klein 
und einige 
Zuschauer 
mussten sogar 
stehen. 
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erhalten, führten wir im Herbst die 
Umfrage durch. 

Willkommen
Ich freue mich, mit Christian Brei-
tenstein und Diana Wanner die Ver-
stärkungen gefunden zu haben, die 
den ZSV mit ihrem Knowhow zu-
sammen mit dem Vorstand in die 
Zukunft führen werden. Christian 
betreut auf Vorstandsseite das Fi-
nanzielle und Technischer. Diana 
arbeitet in ähnlichem Umfang wie 
Brigitte Müller als Verbandsekretä-
rin und gute Seele des ZSV. Auf Sei-
te 38 stellen wir Ihnen Diana und 
Christian näher vor. 

Ausblick 2020
Die erste Lesung im neuen Jahr fin-
det am Samstag, 6. März 2020 statt. 
Sofie, die Kinderbuchheldin unserer 
Autorin Dill McLain freut sich, Sie 
kennenzulernen. Sofie hat ihren 
Freund, «De Chlii Prinz» von  Anto-
ine De Saint-Exupéry eingeladen. 
Der Zürcher Schriftsteller und Über-
setzer Heinz Wegmann adaptierte 
diesen Klassiker ins Zürichdeutsche. 

Via Con Me
Jean Dubuffet schuf Don Coucou-
bazar für sein Stück «Coucou Ba-
zar», liess ihn aber nicht darin auf-
treten. Ich weiss nicht, welche Rolle 
ihm darin zugedacht war, zumin-
dest stand er Pate über meine ersten 
Monate im ZSV, nach dem Motto. 
«Coucou! Und ab sofort Basar!» 
Mit dem neuen Jahr wird der ZSV 

Brand im Lift des Prime-Towers? Ein Szenario, das für Res 
Perrots Wachtmeister Grossenbacher Realität wurde. Im Juni 
las Perrot aus seinem Krimi «Tells Geschoss» und feuerte 
dieses in den Reihen des ZSV ab.

nun neu starten und Don Coucou-
bazar nach Colmar zurückkehren. 
In den vergangenen Monaten ha-
ben wir die Strukturen des ZSV er-
neuert, mit dem Jahreswechsel kön-
nen wir endlich von dort starten, wo 
ich glaubte, an der GV zu sein: Neue 
Sponsoren und Mitglieder zu fin-
den und die Zürcher Literatur in die 
Öffentlichkeit zu tragen. So lade ich 
Sie nun ein, mit mir und dem ZSV 
loszufahren. Was uns erwartet, hat 
Paolo Conte vor bald vierzig Jahren 
formuliert: 

«It’s wonderful. 
Good luck my baby!»

Yves Baer, Präsident ZSV 
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Wenn Ihre Seele sprechen könn-
te – wie würde sie die Person 
Marianna Lanz beschreiben?
Vogel, Biene, Nilpferd… – oder auch: 
ein bislang schönes, spannendes Le-
ben, reich an Inhalten und Heraus-
forderungen.

Die Kindheit ist bekannter-
massen lebensprägend. Wie 
haben Sie diese erlebt?
Am Waldrand auf einem Hügel… 
Habe Mäuse gerettet und Bäche ge-

«Bäche gestaut und Mäuse gerettet»

Die 56-jährige, in Zürich wohnhafte Marianna Lanz ist aktuell als Pfarrerin in zwei Pflegezentren tätig. 
2012 in den ZSV eingetreten, findet sie ihre schriftstellerische Herausforderung in der Lyrik.    

staut. Sobald ich lesen konnte, habe 
ich viel gelesen und geschrieben 
und fand so einen unkomplizierten 
Zugang zur faszinierenden Welt der 
Buchstaben und Worte. 

Die Pubertät wandelt und festigt 
zugleich die Persönlichkeit. Was 
sind Ihre Erinnerungen daran?  
Lustig! Die Konzerte und die Matu-
rareise auf dem Hausboot! Meine 
ersten Reisen nach Paris. Und die 
Ausgrabungen in der Gymizeit mit 
unserem Geschichtslehrer. Wir 
buddelten in Aargauer Erde nach 
römischen Überbleibseln – und 
fanden da und dort auch welche. 

Wohin zog Sie Ihr beruflicher 
Werdegang? 
Ich habe Theologie studiert und 
eine Schauspielausbildung gemacht. 
Bis 2014 war ich als Schauspielerin 
tätig und hatte grosses Glück: Ich 
war bei einer tollen Truppe und wir 
durften gleich mit dem ersten Stück 
(«Trommeln in der Nacht» von 
Bertolt Brecht; ich war Anna) auf 
Südamerikatournee gehen und an 
grossen Festivals spielen. Und ich 
hatte Engagements an der Schau-
bühne Berlin, im Dock 11 und an-
derswo… Seit 2015 arbeite ich als 
Pfarrerin in zwei Pflegezentren der 
Stadt Zürich. 

Marianna Lanz 
als Schauspielerin 
(oben) und bei 
der Mammut-
lesung 2018 
(Seite. 10).
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Sind Sie angekommen? Oder 
spüren Sie Veränderungs- 
energien?
Im Moment bin ich sehr zufrie-
den… aber das grosse Kribbeln 
kann eines Tages wieder kommen. 

Lyrik ist Ihr literarisches 
Spezialgebiet?
Ja! Ich liebe Lyrik! Und ich lese auch 
sehr gerne Krimis… 

Da drängte sich fast eine neue 
Spezies auf: eine Kriminalge-
schichte als Langgedicht…
Eine Idee!  

Weshalb Lyrik?
Skizzenhaftes zu Papier zu bringen 
gefällt mir. Bilder mit Klang und 
Rhythmus – ein intensives und exis-
tenzielles Empfinden.  

Sie haben sicher so genannte 
Lieblingsgedichte.
Viele! Und immer neue! 
Es lächelt der See, er ladet zum 
Bade… 
Ich bin so knallvergnügt erwacht…

Und von mir meine Langzeitlieb-
lingsgedichte: 

hasen

einer schiebt sein klavier in die nacht und 
kehrt nicht wieder

wir fallen durch netze und treiben im meer 
schweigen bahnhöfe und lachen uns tot 

schaf müsste man sein oder wolf oder hai
sind wir aber nicht 

wir sind vögel die singen und hasen die 
fliehn

sommerhaut

der himmel schwimmt ins meer und 
wir schwimmen in den himmel 

bis kein land mehr ist nur himmel und  
wind der das wasser streichelt bis es 
kraus ist 

wir schwimmen bis wir schwimmhäute 
kriegen sommerhaut bis wir fische sind 
mit regenbogenhaut 

melonen

melonen 
prall 

jeder kern eine 
ahnung 

das tuch ins 
leck 

eine art 
vermehrung 
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Schon mal mit Reimversen 
gearbeitet?
Natürlich! Zum Beispiel so: 

wart auf mich warte paris

ein bier zwei vier
was mach ich hier
rabe hase hase nicht 
rase hase habe wicht 

der fluss ist zu hoch
das eis zu dünn
die zeit ist knapp – später

du lässt mich ohne mantel gehn
wart auf mich warte paris 

Und auch andere literarische 
Versuche gestartet – Roman? 
Einen Roman… unvollendet! Die 
armen Bäume! 

Wie kamen Sie zum ZSV?
Als ich in die Schweiz zurück kehrte, 
habe ich ein bisschen recher-

chiert… – und gefunden. 

Was liegt an Ideen für weitere 
Publikationen vor?
Eines Tages eine eigene Monogra-
phie…

Ihre beruflichen Stationen: 
Schauspielerin und seit 2015 
Pfarrerin. Sind das eventuell 
Zwillinge?
Wenn, dann keine siamesischen.

Aber miteinander verwandt?
Ab und zu schon. Im grossen Spiel 
des Lebens sind sehr wohl Ähnlich-
keiten erkennbar.

Ihre Arbeit als Pfarrerin: Wie 
interpretieren Sie diesen nicht 
alltäglichen Job?
Ich bin keine Kanzelfrau… 

Sondern?
Glaube umgesetzt heisst für mich: 
zuhören, helfen, diskutieren, trösten, 
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Empathie zeigen und auch ehrlich 
empfinden. Gemeinsam unterwegs 
sein. Hoffen, lieben, vertrauen. Die 
Arbeit mit betagten Menschen ist 
vielfältig. Man ist am Puls des Le-
bens mit all seinen Facetten: Freude, 
Traurigkeit, Vergänglichkeit, Sehn-
sucht, Akzeptieren des letztes Le-
bensabschnitts…      

Der bayerische Komiker Karl 
Valentin meinte: «Wer am Ende 
ist, kann von vorn anfangen, 
denn das Ende ist der Anfang 
von der anderen Seite.»
Ja! 

Abschliessend sechs Stichworte 
– mit der Bitte, darauf in einem 
Satz zu antworten. Schweiz?
Lieblingsmenschen, Lieblingsorte 
und mein Zuhause. 

Politik?
Wichtig! 

Feminismus:
Ja! In den Neunzigern Frauengrup-
pe gegründet und bei Frauenstreik 
dabei.

Glauben?
Auf jeden Fall! 

Leben? 
Gerne!!!

Tod?
Hoffentlich noch lange nicht... 

✑ Interview Bruno Füchslin

Steckbrief Marianna Lanz
geboren am 18. Oktober 1963 
aufgewachsen in Zofingen 
wohnhaft nach Jahren in Berlin, Paris und Marseille seit 
2009 wieder in Zürich
Beruf: Schauspielerin und Pfarrerin 
Zivilstand: Konku-biene 
Hobbys: Schwimmen, Lesen, Schreiben, Lachen, Foto-
grafieren, Natur und Kulinarik 
Stärken: Das müssen doch immer die andern sagen…
Schwächen: Dito 
Lebensmotto: «Lerne, glücklich sein im Leben, trage 
bei zu andrer Glück…» 

Publikationen 
Veröffentlichung lyrischer Texte in verschiedenen 
Zeitschriften und Anthologien, unter anderem in: 
• Entwürfe 69, Blüten, Zürich, 2012
• Muse, die zehnte, Antworten auf Sappho von Mytilene, 
Hrsg. Michael Gratz / Dirk Uwe Hansen, Freiraum-Verlag, 
Greifswald, 2014
• Das narrativistische Literaturmagazin Narr 19 und 
Jubiläumsausgabe Narr 20, Olten, 2016/17
• Mosaik, Zeitschrift für Literatur und Kultur, Ausgabe 24,  
«Erlebniswelt Heizen», Salzburg 2017
• Literarischer Monat, das Schweizer Literaturmagazin, 
Ausgabe 34, «Sehnsucht nach der Strasse», Zürich 2018
• Mosaik, Zeitschrift für Literatur und Kultur, Ausgabe 28, 
«dass alles immer weitergeht» Salzburg 2019  

Auszeichnungen
• Gewinnerin des Treibhaus-Literaturwettbewerbs 
«Lyrik» des Literarischen Monats, 2018
•Mehrfach auf der Shortlist von Literaturwettbewerben.  
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Unterwegs mit einem Zug oder bei 
der Einkehr in eine Gaststätte ge-
wahrt man bei besonderer Gelegen-
heit jemanden, der schreibt: Was 
schreibt der wohl? Einen Geschäfts-
brief, im Tagebuch, eine Erzählung 
oder sogar Seiten von einem Ro-
man?

Werden heute mehr Romane 
oder doch immer noch mehr Briefe 
geschrieben? Ziemlich sicher wer-
den bei uns mehr Gedichte verfasst 
als gelesen. Der hier Schreibende 
kann im Zug, selbst auf Wanderwe-
gen beobachtet werden, dass er Kar-
tothek-Kärtchen beschriftet mit sei-
nen Notizen. Richtig geschrieben 
wird am Pult, eventuell auch im 
Garten und in den Ferien vielleicht 
auf einem Balkon. Frau schreibt die 
Briefe, die der Mann nicht schreibt, 
am Esstisch. Mann hat früher viele 
Briefe geschrieben, heute wenige, 
schreibt aber jeden Tag für die Ent-
lastung seines Kopfes, für die Bereit-
haltung seiner Nervenzellen für 
Neues. Was nicht notiert, geschrie-
ben, verfasst ist, fliegt weg und ein-
stige Gedanken werden zu nichts. 
Das fliegt einem nur einmal in den 
Sinn. 

Fang es! 
Es ist vielleicht ein Glaube, zu 

meinen, es lohne sich womöglich 
aufzuschreiben, was einem durch 
den Kopf gleitet, dieses tägliche Ge-
wölk. Und wenn man das von an-
dern Geschriebene liest, dann kann 

Was schreibt der wohl?

der Effekt darin bestehen, dass man 
seinen eigenen «Ideen-Ofen» un-
ter Glut setzt.

So sind wir also auf dem Feld der 
Schreibbedingungen gelandet. Wich-
tig scheint der Ort zu sein, auch der 
Gewohnheit, der Wille zu schrei-
ben, aus den verschiedensten Grün-
den.

Etwas das man mit den Händen 
ergreifen, aber ebenso mit dem 
Kopf, dann mit Schreibstift und Pa-
pier. Mit dem Computer arbeitet 
man dann meist eher in der  weitern 
Gestaltungs-  und Korrigierphase. 
Da war einmal ein Computer-Spe-
zialist und Dichter, der schrieb zu-
erst alles von Hand, bevor er es in 
sein Gerät tippte. Etwas Maschinel-
les kann störend wirken in der Krea-
tiv-Arbeit. Und selbstverständlich 
auch Unruhe und Lärm. – Dann die 
Gewohnheits-Initiation dazu: Der 
Apfel mit der Erinnerung nicht nur 
an Friedrich Schiller, die Pfeife bei 
vielen mit aufquellendem Rauch, 
Kaffee oder gar die Flasche, die je-
doch zu einer Gratwanderung füh-
ren kann. Aufgeregt, abgelenkt, äu-
sseren oder inneren Störungen un- 
terworfen, mit Zeitproblemen be-
haftet – da wird man sich sagen und 
zugestehen: Schreibe ein andermal 
weiter. Man bedarf wohl einer glat-
ten Wasseroberfläche, die eine 
Schreib-Energie durchpflügen kann. 
Im Text mag es dann trotzdem Wel-
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len geben. Die Schreib-Ideen brau-
chen eine Art Drall wie die Ge-
schosse, im Gegensatz zu der 
ruhigen Haltung beim Abfeuern. 
Dazu schliesslich die Frage der Ein-
samkeit. Es gibt solche, die können 
nur schreiben, Texte verfassen, 
wenn niemand im selben Zimmer 
sich aufhält oder umgekehrt, wenn 
sie nicht alleine sind, zum Beispiel 
die «Gaststätten-Poeten». Die Men-
schen verhalten sich immer ver-
schieden. 

Gewisse Psychologen meinen, man 
schreibe, um sich zu therapieren, 
wobei sie in Bezug auf die Person 
damit des öftern daneben hauen. 
Die Beweggründe liegen anderwei-
tig, etwa in der Vervollkommnung 
des Lebens, in der bessern Erfas-
sung des Lebens durch das Schrei-
ben und meist nicht in der Über-
windung von etwas Krankhaftem.  
Aber was die Inhalte betrifft, so gäbe 
es wohl viel weniger zu schreiben, 
wenn wir im Paradiese lebten. 
Schreiben heisst oft, etwas Krum-
mes, Schiefes mit den Wortzeilen 
quasi gerade biegen zu wollen oder 
wenigstens ins Bewusstsein zu ru-
fen. Das Bewusstsein könnte even-
tuell die Welt verbessern. Also doch 
eine Therapie? – Der Schriftsteller 
ist im Extremfall ein Ankläger vor 
Gericht, eigentlich das Gegenteil 
von einem Therapeuten, der ganz 
anders vorgehen müsste. Vielleicht 
amtet er als Verteidiger. Die Dinge 
beim Namen nennen ist allerdings 

mehr ein äusserlicher Vorgang – 
oder eine Geheimtüre finden zu ei-
ner störenden Zelle als Therapeut. 
Und reden und schreiben sind nicht 
dasselbe. Er redete wenig, schrieb 
aber viel oder umgekehrt. Dann 
aber der Schreibanlass, um etwas zu 
bespielen mit den eigenen Sprach-
kräften oder ein Phänomen erfassen 
wollen. Er will seinen Spass haben. 
Er will in einer Spannung seine Exi-
stenz finden oder einfach seine gute 
Weile. Er liebt den plätschernden 
Bergbach. Oder das muss einmal ge-
sagt werden – schreibend. 

Welches sind wohl die Bedingun-
gen, dass sich eine Story wie von 
selbst entwickelt?

Dies mag sich hie und da ereig-
nen, in einer Art Eigendynamik, 
wenn man auf den Entwicklungs-
punkt trifft, bei dem sich darauf alles 
potent entfalten kann. Vermutlich 
kommt es darauf an, was man als 
Autor vorher gespeichert hat, quasi 
den Weg weiss, der in die interessan-
ten Schreib-Gefilde führt. Man 
muss aber dazu einen Resonanz-
Körper haben, als wär’s eine Harfe. 
Man kann sich die Phänomene aufs 
Brot streichen, in das Satzgefüge. 
Der Teppich kann ausgerollt wer-
den. War alles bereits da.

Wie steht es mit der Text-Intention, 
dem Anlass zum Schreiben? Eine 
journalistische Verfassung richtet 
sich nach den Berichten. Der ameri-
kanische Schriftsteller Ernest He-
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mingway ist dafür der Pionier, z.B. 
«Der alte Mann und das Meer». Die 
mehr herkömmliche belletristische 
Schreibweise mischt in die Texte, wie 
Rosinen in einen Kuchen, Gedanken 
und eigene Sprachschöpfungen. 
Eine Reflexion bei der Bestandes-
Aufnahme ist oft eher präsent, wenn 
auch nur Fragen gestellt werden. Bei-
de Möglichkeiten sollen neben ein-
ander stehen können. Allerdings, ein 
sprachliches Feuerwerk kann sich bei 
einem Bericht nur selten ereignen, 
dafür eher eine puristische Haltung 
mit den eigenen Vorzügen. Früher 
gehörten zu einem sprachlichen 
Kunstwerk die langen Sätze, damals 
«Perioden» benannt, welche einen 
besonderen Sprachrhythmus er-
zeugten. Dem Bericht entsprechen 
eher die kurzen Sätze. 

Hemingways «Alter Mann und das 
Meer» hat den Vorteil des Monoli-
thischen, welches die Chance hat, 
länger in unserem Bewusstsein zu 
verharren, während Gedankengän-
ge eher zeitbegrenzt sind, weil wir 
sie nicht länger mittragen können. 
Und diesem Monolithischen haftet 
stets etwas Bildhaftes an, das tiefer 

ins Gemüthafte greifen kann.
Anderseits bieten bedeutende 

Werke meist einen mosaikartigen, 
differenzierten  Überblick über eine 
ganze Epoche. Eine Schreibweise 
kann auch darin bestehen, dass Ver-
suchsballone gestartet werden, die 
später zerplatzen. Dazu die Diver-
genz zwischen starker Einfühlung 
und von etwas mitgerissen sein in 
einem Strom – oder dann Brechts 
verlangter Abstand, mit dem Ver-
fremdungseffekt. Dies sind prägen-
de innere Schreibbedingungen.

Das monolithische Bildnerische 
fixiert, während die andere innere 
Einstellung der Darstellung immer 
wieder betont, es hätte auch anders 
sein können. «Der alte Mann und 
das Meer»: Der alte Fischer, der 
nichts fängt. Dann der grosse Fisch 
– im Hafen dann nur noch ein Grä-
tegerüst – der nichts fängt. Der Feh-
ler der Welt. Dazu das Fischerlatein, 
das Handwerk des Fischfangs, aus-
führlich, die Hilfe des Knaben. Ein 
filmisches Nacheinander, aber in 
keiner Weise zerstückelt, keine Bild-
schnitte. So verschieden, was man 
sich als Bedingung setzt.

✑ August Guido Holstein

Dass Viele zum Schreiben ihre  
Ruhe brauchen, ist unbestritten. So 
hatte Urs Widmer seine Schreib-
klause in Hottingen. Doch nicht im-
mer schrieb er zurückgezogen, 

mehr dazu später. Von Albin Zollin-
ger (1895-1941) ist überliefert, dass er 
bevorzugt in Zürcher Kaffeehäu-
sern schrieb. Zollinger lebte und ar-
beitete als Lehrer in Oerlikon. Nach 

Vom Schreiben in der Öffentlichkeit
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der Schule fuhr er jeweils mit dem 
Tram in die Innenstadt. Während 
den 193oer-Jahren waren das Café 
Odeon und das Terrasse seine be-
vorzugten Orte. Dort war er oft mit 
den Schriftstellern Traugott Vogel 
oder Rudolf Jakob Humm, dem Li-
teraturprofessor Fritz Ernst oder 
dem Literaturkritiker Berhard Die-
bold anzutreffen. 

Das Bild des ewig dichtenden Schrift-
stellers dürfte wohl ebenso wahr 
sein. 2013 gab ich die erste Fassung 
meines unveröffentlichten Roma-
nes «Noxius» Testlesern. Mit ei-
nem davon besuchte ich im Rah-
men von «Live At Sunset» das 
Konzert von Sting, bei dem er mir 
auch gleich Rückmeldungen gab. 
Gegen Ende seines Auftrittes stimm- 
te Sting die beiden Klassiker «De 
Do Do Do De Da Da Da» und 
«Roxanne» seiner ersten Band The 
Police an. Das  Publikum erhob sich 
von  seinen Sitzen und klatschte be-
geistert mit. – Ich lehnte mich in 
meinem Sessel zurück, genoss die 
Musik und zog den geistigen Vor-
hang. Zunächst skizzierte ich in 
mein Notizbuch den Verlauf der zu 
ergänzenden Kapitel und schrieb die 
Rohfassung eines dieser Kapitels. 
Das ganze dauerte keine Viertelstun-
de und ewar, als ob ich zuhause zur 
Konzert DVD von Sting schrieb.

Ob es Urs Widmer im August 2012  
ähnlich ergangen ist? Damals habe 
ich in ihn im Café bei der Tramsta-

tion Bellevue gesehen, er trug ein 
verwaschenes rotes T-Shirt, das ihm 
halb aus einer hellblauen Jeans hing. 
Er schrieb hochkonzentriert in ei-
nen Notizblock und blickte ab und 
zu auf die eine oder andere Person, 
die aufs Tram wartete. Wurde er von 
der Muse geküsst? Beobachtete er 
die Leute für eine Geschichte oder 
eine Kolumne? Sobald er seinen 
Notizblock zugeklappt hätte, wollte 
ich ihn ansprechen. Hätte, denn als 
der Fünfer einfuhr, entschwand Urs 
Widmer rasch im Tram. 

Immerhin konnte ich ihn im Rah-
men einer von mir moderierten Le-
sung ein Jahr später noch fragen, ob 
er öfter in der Öffentlichkeit schrie-
be. Es wäre nicht die Regel, so Wid-
mers Antwort. Nach einem kurzen 
Moment des Überlegens ergänzte 
er: «Ich kann mich genau daran er-
innern, als Sie ich gesehen haben, 
das war damals, als ich halb blutt 
war. Aber ich weiss wirklich nicht 
mehr, was ich geschrieben habe. »

                               ✑ Yves Baer
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Der Pfingsthecht

Ob mir Sankt Petrus heute wohl 
gnädig gesonnen ist, war mein Ge-
danke beim Aufstehen an diesem 
Pfingstmorgen. Probieren geht über
studieren, sagt man nicht umsonst. 
Also, die treue, alte Teleskoprute in 
den Rucksack, dazu die Schachtel 
mit diversen Kunstködern und was 
sonst noch an Utensilien dazu ge-
hört. Fischereiberechtigung und 
Ausweis nicht vergessen, falls die 
Polizei, dein Freund und Helfer, 
wieder einmal Kontrolle macht. 
Dann auf das Stromvelo geschwun-
gen  und hinunter zum See. Dort an-
gekommen ist die Situation nicht 
gerade vielversprechend. Von Nord-
westen ein böiger Wind und das 
Wasser im See schnapsklar. Meine 
Köderwahl fällt auf eine Fisch-imi-
tation, die nicht gerade allzu auffällig 

ist. Dazu ein wenig Blei als Wurfge-
wicht. Es kann losgehen!

Als sich nach einigen Würfen nichts 
rührt, wie eigentlich zu erwarten 
war, beschliesse ich, es an einer an-
deren Stelle zu versuchen. Die Er-
fahrung hat mich gelehrt, dass es 
wenig bringt, den Köder stunden-
lang am gleichen Ort auszuwerfen 
und wieder einzuholen. Beweglich 
bin ich ja mit dem Stromvelo. –  Die 
Fische können manchmal recht lau-
nisch sein. Taucher haben Filmauf-
nahmen von Hechten gemacht, die 
sich mitten in einem Schwarm von 
Fischen befanden, offenbar ohne 
Lust zu verspüren, einen oder gar 
mehrere davon zu ergreifen. Ande-
rerseits hat auch schon mal einer ge-
bissen, obwohl Schlund und Magen 
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bei ihm gefüllt waren und er eigent-
lich mit dem Verdauen beschäftigt 
sein müsste. So launisch sind die 
Burschen manchmal. Während ich 
noch darüber nachdenke, spüre ich 
einen leichten Rupf an der Schnur, 
auf den ich die ganze Zeit gespannt 
war. Gleich darauf ein Zug, die Rute 
biegt sich und ich merke es, ein 
Fisch hängt. Ist mir also doch einer 
auf den Leim, oder besser gesagt, an 
den Haken gegangen. Dass es nicht 
etwa ein Krautbüschel ist, den ich 
aufgelesen habe, merke ich an dem 
ruckartigen und unregelmässigen 
Ziehen, dass nur von einem gehak-
ten Fisch herrühren kann. Schliess-
lich habe ich ihn auf dem Trocke-
nen. Er macht noch ein paar wilde 
Sprünge, doch dann mache ich ihm 
den Garaus. Kurz und schmerzlos, 
wie es sich gehört! Ich denke darü-
ber nach, wie viele Fische, vielleicht 

waren sogar Artgenossen darunter, 
er in seinem Räuberleben schon 
verspeist haben mag.

Fünfundvierzig Zentimeter misst er. 
Eingefleischte Spezialisten hätten 
wohl ein müdes Lächeln übrig für 
einen solchen Fang. Doch ich bin 
kein Specimen Hunter. Mit den 
Hechten halte ich es wie wie mit 
den Güggeli. Die jungen finde ich 
am schmackhaftesten. Schon stelle 
ich ihn mir vor, schön filetiert und in 
Butter goldbraun gebraten. Einen 
guten Schluck Mont-sur-Rolle  
dazu. – 

Jedenfalls scheint mir sein Fang es 
wert zu sein, erzählt zu werden.

✑ Joachim Teetz
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Ich bin wohl eine Spätgeborene. Die 
üppigen Zeiten der reichen und vor-
nehmen Mäzene, so wie man sie aus 
der Literaturgeschichte kennt, dürf-
ten endgültig vorbei sein. Noch 
dazu, wo in meinem Kopf die Bilder 
von Schreibschlössern, Schreibbur-
gen, Schreibwohntürmen vorbei-
flimmern. 

Der Prototyp des von Schlossher-
rinnen verhätschelten Poeten ist 
Rainer Maria Rilke. In dem etwas 
mickrigen Schlösschen in Berg am 
Irchel, das nun von Reitern und ih-
ren Pferden eingenommen wird, 
weilte Rilke nur kurz.

Für die Entstehung seiner «Dui-
neser Elegien» – der Dichter  schrieb 
daran von 1912 bis 1922 – ist das 
Schloss Duino mitverantwortlich. In 
diesem Schloss am Felssporen über 

Schreibbedingungen

dem Meer hat er daran zu schreiben 
begonnen. Ich bin einmal davor ge-
standen, geöffnet hat man mir nicht. 
Rilke war Gast der Gräfin Marie 
von Thurn und Taxis-Hohenlohe 
(1855–1934), also einer mütterli-
chen, äusserst gebildeten Freundin, 
die in Paris einen exquisiten Salon 
hielt, sie kannte die Duse, den Tän-
zer Nijinski, auch die Dichterin 
Anna de Noailles, über diese mach-
te sie die Bekanntschaft Rilkes. 

Später bezog der Schriftsteller Quar-
tier im Château de Muzot nahe Si-
ders im Kanton Wallis. Der Winter-
thurer Mäzen Werner Reinhart hatte 
das Anwesen erworben und es dem 
Dichter mietfrei überlassen. 

Der runde klobige Dichterturm am 
Stadtrand von Dublin, in dem nun 

Das Schloss Berg 
in Berg am Irchel. 
Hier verbrachte 
Rainer Maria 
Rielke den Winter 
1920/21.
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ein James Joyce Museum unterge-
bracht ist, wirkt imposant. Der ange-
hende Dichter bewohnte ihn mit 
Freunden nur ganz kurz. Es kam zu 
einem Schusswechsel, James Joyce 
verliess ihn fluchtartig, nicht ohne 
den Turm als Kulisse zum Schrei-
ben benutzt zu haben.

Der Gipfel eines romantischen 
Dichterturms ist der Yeats Tower, in 
dem der Lyriker zehn Jahre lang leb-
te, zumindest im Sommer. Es ist das 
mittelalterliche Turmhaus von 
Thoor Ballylee. Es liegt mitten im 
Wald an einem Mühlbach. Man 
steigt eine Wendeltreppe hoch, im 
ersten Stock sieht man den Schreib-
tisch mitsamt Schreibfeder. Auch 
Yeats hatte eine Mäzenin, Lady Gre-
gory. Yeats stammt aus Sligo im 
Nordwesten der irischen Insel. Er 
war politisch engagiert (es ging um 
die Unabhängigkeitswerdung von 
England), er und Lady Gregory wa-
ren Förderer der irischen Renais-

sance, 1899 gründeten sie das irische 
Nationaltheater. Es ging darum, sich 
der eigenen kulturellen Identität be-
wusst zu werden und sich gegen die 
Engländer abzugrenzen. 

Ist das der Elfenbeinturm des 
Dichters? Also etwas gar nicht Zeit-
gemässes.

Heute peilt man eher die zeitlich li-
mitierte Stelle eines Stadtschreibers 
– Kost und Logis und etwas Ta-
schengeld inbegriffen – an, oder 
man möchte Stipendiat einer re-
nommierten Gesellschaft werden, 
am besten in Rom in der Villa Mas-
simo für neun, zehn Monate, das 
gibt Prestige, aber auch weniger an-
gesehene Stipendien werden nicht 
verschmäht. Dafür müssen Werke 
geliefert werden.

Ob dadurch die Qualität des Wer-
kes gewährleistet ist, diese Frage 
bleibe unbeantwortet.

✑ Christa Maria Till

Hilft Sport beim Schreiben?

Müssen Schriftsteller sportlich sein? 
Dürrenmatt, man sieht es ihm im 
Alter wegen seiner Krankheit, Dia-
betes, nicht mehr an, ging dennoch 
jeden Tag in Neuenburg spazieren. 
Es war ein einstündiger Spazier-
gang, immer dieselbe Strecke. Ha-
ruki Murakami, der grosse japani-
sche Schriftsteller, schreibt, dass er 

täglich eine Stunde laufen geht. Er 
braucht dies nicht, um seine Krank-
heit zu bekämpfen, sondern um in 
sein Unterbewusstsein abzutauchen 
und genügend Kraft zu haben, um 
sich dem Dunkeln darin stellen zu 
können. Auch beschreibt er den 
Vorgang des Romane schreibens 
mit einem Marathonlauf. Für den 
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muss man auch fit sein. Murakami 
erwähnt auch Franz Kafka, der täg-
lich zwei Kilometer in der Moldau 
geschwommen war. 

Was schliessen wir daraus? Unsere 
eigene Erfahrung zeigt, dass Bewe-
gung gut tut. Womit wir wieder bei 
den berühmten Kollegen sind, die 
Ausdauersport betrieben haben. Ich 
laufe nicht gerne, also kein Jogging 
– beim Velofahren kann ich sitzen. 
Ich bin gerne in der freien Natur, 
ausgedehnte Spaziergänge oder 
Wanderungen. Auch Kilometer 
fressen auf dem Rad. Bei der körper-
lichen Betätigung geht es mir dar-
um, loszulassen und den Kopf frei 
zu kriegen. Landschaften mit inte-
ressanten Panoramen, wie in Flims 
helfen oder um Zürich, helfen. So 

erinnere ich mich, dass ich vor der 
kaufmännischen Abschlussprüfung 
unserem Labrador-Retriever die 
Rechtskunde und Betriebswirt-
schaftslehre beigebracht habe. Er 
war ein geduldiger Zuhörer und das 
eidgenössische Fähigkeitszeugnis 
habe ich erhalten. 

Die Betätigung in der Natur, eine 
Stunde muss es erfahrungsgemäss 
mindestens sein, damit der Kopf frei 
wird, wirkt sich wie ein Katalysator 
aus. Während meinen Ferien in 
Flims wandere ich in der Regel täg-
lich sicher einen halben Tag, wenn 
nicht den ganzen Tag. Am Abend 
schreibe ich dann in kurzer Zeit, oft 
beim Nachtessen im Hotel zwi-
schen zwei Gängen mit solchen 
Elan, dass ganze Werke gewachsen 
oder vollkommen aus dem Nichts 

Buchtipp: 
Haruki 
Murakami; Von 
Beruf Schriftstel-
ler; btb Verlag , 
München; 2018

Spaziergang in 
Flims: Ich biege 
um die Ecke und 
erschrecke, weil es 
plötzlich faucht 
wie ein Drache. 
Durchatmend 
schaue ich auf die 
Uhr: Halb fünf. 
Die Ballone soll-
ten längst fahren. 
Ich schaue zum 
Himmel hoch: 
Leer. Es faucht 
nochmals. Ich 
gehe weiter, bald 
sehe ich über das 
Dorf zur Bal-
lonwiese, wo die 
Ballone  aufge-
blasen werden. 
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«Sie waren zwei» – aber nicht immer eins

«D[…]en Normalzustand hat es 
für den Schriftsteller Wolfgang Ko-
eppen […] nur selten gegeben»1/2, 
schreibt der Koeppen-Forscher 
Hans-Ulrich Treichel in seinem 
Nachwort zum Briefwechsel des 
Ehepaars. Und obwohl das nicht 
nur für den Schriftsteller, sondern 
ebenso gut für den Menschen gilt, 
zeichnet sich das an Koeppens 
(1906–1996) schriftstellerischen 
Werk unbezweifelbar am besten ab. 
– Beziehungsweise zeichnete es sich 
in seinem eigentlichen Werk eben 
gerade nicht ab, oder anders gesagt: 
durch eine riesige Leerstelle.

Denn nachdem Wolfgang Koeppen 
vor dem Zweiten Weltkrieg sich mit 
den Romanen «Eine unglückliche 
Liebe» (1934) und «Die Mauer 
schwankt» (1935; Neufassung als 
«Die Pflicht» 1939) schon einen 
Namen gemacht hatte, legte haupt-

sächlich die Roman-Trilogie «Tau-
ben im Gras» (1951), «Das Treib-
haus» (1953) und «Der Tod in 
Rom» (1954) den Grundstein für 
seine zunehmende Bekanntheit, die 
Hochschätzung vieler Kollegen und 
immer mehr auch der Kritik sowie 
für die Literaturpreise und die sons-
tigen Ehren, die der Schriftsteller 
von den 1960er- bis in die 1990er-
Jahre verliehen bekam.

Danach folgten zwar noch die 
teilweise fast ebenso hoch geachte-
ten Reisebeschreibungen «Nach 
Russland und anderswohin» 
(1958), «Amerikafahrt» (1959) und 
«Reisen nach Frankreich» (1961), 
aber dann, praktisch gleichzeitig mit 
dem Verlagswechsel zu Suhrkamp, 
kam da nicht mehr viel Vergleichba-
res. Verleger Unseld bekniete seinen 
Autor immer wieder vergeblich, ver-
suchte ihm zu helfen, wie er nur 
konnte, insbesondere finanziell, 

entstanden sind. So geschehen bei 
meinem noch unveröffentlichen 
Roman «Noxius».

Haruki Murakami hat insofern 
Recht, körperliche Betätigung ist 
neben Disziplin nötig, um als 
Schriftsteller Arbeiten zu können. In 
den Phasen, während denen ich re-
gelmässig in der Natur unterwegs 
bin, bin ich produktiver als im All-

tag. Deshalb müsste es doch mög-
lich sein, die Arbeit, besser das 
Schreiben, mit der Musse, der sport-
lichen Betätigung und dem Training 
verbinden zu können. Jedoch gab 
Pedro Lenz zu Beginn seiner Karrie-
re 200 Lesungen pro Jahr, um sich 
sein Auskommen zu verdienen. 
Dies ist aber wieder eine andere Ge-
schichte.
         ✑  Yves Baer

Buchtipp:
Haruki Mura-
kami; Von Beruf 
Schriftsteller; btb 
Verlag, München, 
2018.
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aber ausser durch ein kleines Sehr-
spätwerk mit «Ich bin gern in Vene-
dig warum »(1994) und «Es war 
einmal in Masuren» (1995) musste 
der Verlag sich die unglaublich 
wohlwollenden Vorauszahlungen 
über Jahrzehnte an diesen Autoren 
mit Zusammenstellungen von 
Kleinsttexten in «Romanisches 
Café» (1972) oder «Die elenden 
Skribenten» (1981) zurückzuholen 
versuchen, ausserdem mit Taschen-
buchausgaben, Neueditionen (dar-
unter «Jakob Littners Aufzeichnun-
gen aus einem Erdloch» 1992) und 
einer Werkausgabe zu Lebzeiten 
(1990). Von seinem erträumten, 
vom in Briefen und Interviews er-
wähnten und vom Verlag teilweise 
auch bereits angekündigten Gross-
roman oder gar Romanzyklus der 
zweiten Schriftstellerlebenshälfte er-

schien zu Lebzeiten nie etwas, aus-
ser man wolle die kurze «Rückerinne-
rung Jugend» (1976), eine Erzäh- 
lung, als Teil dieses Romans verstehen.

Dabei hatte Koeppen sein Hand-
werk nicht verloren. Er war ja nicht 
total verstummt. Die Kleinigkeiten, 
die verstreut hin und wieder er-
schienen, belegten eindrucksvoll, 
dass hier immer noch ein Könner in 
München sass. Das sah auch Unseld 
so, der seinem Sorgenkind schrieb: 
«Immer wieder lese ich wirklich 
grossartige Prosa von Ihnen. War-
um nicht diese lächerlichen 60 oder 
100 oder 200 Seiten? Das ist doch 
einfach nicht einzusehen.3» 

Doch blieb die Leerstelle im ei-
gentlichen Werk. Nach 1954 er-
schien nie mehr ein Roman von 
Wolfgang Koeppen und auch im 
Nachlass fand man keinen versteck-
ten, keinen verborgenen, vollende-
ten Roman. Nur viele immer wieder 
versuchte Ansätze und Anfänge, 
Prosaskizzen und damit den Beweis, 
dass da jemand wenigstens versucht 
hatte, das erträumte Werk zu schaf-
fen («Auf dem Phantasieross» fasst 
diese Versuche aus dem Nachlass 
im Jahr 2000 zusammen).

Es blieb also bei den unzähligen 
Versuchen. Warum? Ist das tatsäch-
lich «nicht einzusehen»?

Zu Lebzeiten war zumindest für das 
Publikum kaum zu erkennen, was 
denn überhaupt Gründe sein könn-
ten für ein Nicht-Schreiben des gros- 

Zum Autor:
Dominik Riedo 
(*1974 in Luzern) 
lebt und arbeitet 
als Schrift- 
steller und Mit- 
herausgeber von 
«Aufklärung 
und Kritik. 
Zeitschrift für 
freies Denken 
und humanis-
tische Philoso-
phie» in Bern. 
Bisher 24 Buch- 
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sen Romans. Und mit der Zeit ho-
ben Kritiker mangels anderer Erklä-
rungen das Schweigen auf eine hö-
here Stufe und deuteten es als Kritik 
an der ganzen Gesellschaft, am 
Kranken in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Welt.

Erst gegen Ende des Lebens, in 
den später 1980er-Jahren, gab es we-
nigstens einige Hinweise von Koep-
pen selbst, woran es gelegen haben 
könnte, dass da lange nichts mehr 
kam – und dann, ganz gegen Ende, 
doch wenigstens noch ein bisschen 
was. Nachdem er befreit war.

Denn hatte Koeppen 1972 in ei-
nem Interview noch kryptisch ge-
nug gesagt, er «lebe in einem Ro-
man, und das mindert meinen 
Willen, ihn zu schreiben, zehrt auch 
an meiner Kraft4», wurde er zum 
Beispiel 1989 deutlicher: «Zuerst 
kam Kästner, den ich vom Vorkrieg 
und im Krieg gut kannte, und wollte 
für ‹Die Neue Zeitung› einen Auf-
satz über den Chaplin-Film ‹Der 
grosse Diktator›, ein wichtiger und 
interessanter Auftrag, keine Frage. 
Da war aber eine grosse Krise mit 
Marion und dem Alkohol, und ich 
habe es nicht geschrieben.5» Wäh-
rend dies und vor allem das «zu-
erst» sich fünf Jahre nach dem Tod 
der Ehefrau (1927–1984) auch lesen 
lässt als: Es war eigentlich von An-
fang der Beziehung an so, gaben 
dann die Briefwechsel mit Peter 
Suhrkamp (2006) und noch mehr 
eben mit Marion Koeppen (2008) 
Einblicke in eine Ehe, in ein Verhält-

nis, das aufschrecken lässt: «Es war 
gut bis zum 6. Juli. Ich kam voran. Es 
schien alles gut zu sein. Dann wurde 
ich wieder aufgerissen. Exzesse, Al-
kohol, Tabletten, Wahnsinn, De-
pression, Kämpfe, Zerstörung, 
Flucht, Suchen, durchwachte Näch-
te und Tage.6 ‹Ich wurde wieder auf-
gerissen›»: Eine unglaubliche For-
mulierung, die zu erfassen versucht, 
wie sehr dieser Schriftsteller und 
Mensch Koeppen mit sich gerun-
gen haben mag. Denn wenn er sich 
um seine Frau kümmerte, zeitinten-
siv, ging vieles gut: «Manchmal 
hielt ich sie wochenlang nüchtern, 
aber ich musste mich dauernd um 
sie kümmern und meine Arbeit ver-
nachlässigen.7 » Wenn er es nicht 
tat, wurde sie zur Furie: «[I]ch has-
se die Literaten, was geht mich dein 
Schreiben an, ich hasse es, ich hasse 
dich. Angriff auf meinen Schreib-
tisch, Papier zerstreut.8» Immer wie-
der versucht der Schriftsteller dem 
zu entkommen, und kann es als 
Mensch doch nicht: «Ich fliehe auf 
die Strasse, mit dem letzten Geld ins 
Hotel, ich kehre zurück, ich muss 
wieder, ich muss bleiben.9» Selbst 
auf Reisen reiste die Angst immer 
mit, bis er es praktisch sein liess: 
«Ich wage nicht, beruflich zu verrei-
sen, Vorlesungen zu halten, sie ver-
folgt mich telefonisch in der 
Nacht10.»

Es gab und gibt zwar immer wieder 
Stimmen, gerade nach seinem Tod, 
die Koeppens Natur für das Schwei-
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gen stark mitverantwortlich ma-
chen wollten. Er sei halt faul gewe-
sen, die Probleme seiner Frau in 
erster Linie eine Ausrede. Doch 
kann dies gewissermassen damit wi-
derlegt werden, dass der Schriftstel-
ler sein Werk, das er schrieb, in Pha-
sen schaffte, in denen es seiner Frau 
gut ging oder sie sonst noch jeman-
den hatte, der sich in irgendeiner 
Form um sie kümmerte: Als es Ma-
rion Koeppen Anfang der 1950er-
Jahre relativ akzeptabel ging, ent-
stand der erste Roman der 
Roman-Trilogie; der zweite ent-
stand, als Koeppen es doch einmal 
wagte, für längere Zeit zu fliehen, 
weil sie eine Freundin gefunden hat-
te, die sie sehr schätzte (und prompt 
tauchte diese lesbische Freundin 
bzw. das Thema in «Das Treib-
haus» auf ); und der dritte wird re-
cherchiert und wohl teilweise auch 
vorgeschrieben auf einer gemeinsa-
men Reise nach Italien («Auf  län-
geren gemeinsamen Reisen ging es 
gut11.»). Das Erzählwerk «Jugend 
schliesslich» stellte er aus kleineren 
Abschnitten endgültig zusammen, 
als er Stadtschreiber von Bergen-
Enkheim war, eine zeitweise Tren-
nung von seiner Ehefrau also quasi 
vorgeschrieben. Das erklärt doch 
einiges. Kommt dazu, dass die Früh-
romane in den 1930er-Jahren ent-
standen, als er Marion noch nicht 
kannte; und nach ihrem Tod brach 
das Schweigen wie gesehen sanft 
wieder auf.

Die Frage, die eher bleibt, ist dafür: 
Warum hielt das Koeppen so lange 
durch? Warum hat er diese destruk-
tive Beziehung nicht lange vor dem 
Tod der Ehefrau beendet? Da doch 
die Hilfen seines Verlegers – « 
[i]mmer neue Möglichkeiten, wie er 
sein Schreiben organisieren könnte, 
dachten wir uns gemeinsam aus12»  
– doch nie fruchteten?

Hier nun muss ich persönlich wer-
den und eben gestehen: Ich kenne 
das. Ich kenne das nur zu gut. Ich 
kenne diese Eifersuchtsszenen auf 
die Literatur (als eine Art Ersatzhilfe 
für einen Sinn in der Welt), ich ken-
ne das Schreien («Sie schreit, sie 
will das alles wiederhaben, die 
Grossmutter, […] die Häuser, die 
Gärten, die Kindheit. Sie möchte 
wieder ein Kind sein. Sie verflucht 
den Tod.13») und die totale Hilflo-
sigkeit einer Partnerin, wenn man 
nicht bleibt und sich um sie küm-
mert. Ich kenne, was er kannte: Die 
Fluchttendenzen, das Hadern mit 
der Situation, die Geldprobleme, 
das Verletztsein durch die totale 
Ehrlichkeit der Partnerin («Einmal 
sagtest du […]: ‹Ich wollte, dass 
mir das› [dass ein Mann sie so ver-
führt, wie es passiert ist] ‹einmal be-
gegnet, wenn ich liebe!› Ein schö-
nes Wort! Wie furchtbar für 
mich!14»). Auch die Angst, vor lau-
ter Langeweile und Sucht nach Er-
satzleben betrogen zu werden.
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Ich verstehe das alles und trotz-
dem ist es schwer, das nachvollzieh-
bar darzulegen. Wenn es Koeppen 
nicht richtig gelang, wer sollte solch 
eine Bindung wirklich verstehbar er-
klären können? Man muss es ver-
mutlich erlebt haben: Wie auch ich 
einen Arbeitsraum habe, aber kaum 
bin ich da, kann ich mich nicht kon-
zentrieren, weil ich nicht weiss, was 
meine schwer depressive Partnerin 
tut – oder wie Koeppen es sagt: 
«Ich gebe Geld, das ich nicht habe, 
für drei Wohnungen aus, um zwi-
schen ihnen zu fliehen. In keiner 
dieser drei Wohnungen bin ich was 
ich sein müsste: allein.15» Was natür-
lich meint: mit Ruhe in seinem 
Kopf.

Auch ich habe Freunde, wie Koep-
pen, die mich besorgt warnen, etwa, 
wenn ich wieder einmal dringend 
nach Hause musste, weil sonst ein 
Suizid zu befürchten war: «Ich sehe 
Dich einem zu grossen Dauerdruck 
ausgesetzt, physisch und psychisch. 
Mir ist Deine überstürzte Abreise 
[…] noch lebhaft in Erinnerung, 
der Grund war sehr nachvollzieh-
bar, dennoch blieb ein schaler Nach-
geschmack bei der Frage, wie lange 
Du solchen höchst angespannten 
Situationen, sollten sie sich wieder-
holen, gewachsen bleiben würdest, 
ob Du nicht grössere Stabilität um 
Dich bräuchtest …» Und auch ich 
musste schon hören, sie hasse mein 

Schreiben und sie werde nächstens 
einmal alles verbrennen.

Aber ich kann sie nicht verlassen. 
Nicht nur so, wie er es auch nicht 
konnte: «Es wäre Flucht von einem 
Hilflosen, wahrscheinlich ein Mord. 
Könnte ich das tragen, würde ich ar-
beiten?16» Wir beide konnten und 
können es wohl zusätzlich nicht, wie 
eben der Briefwechsel zwischen 
Wolfgang und Marion Koeppen be-
legt: Er macht nicht nur einen Men-
schen für sie sichtbar, der der wich-
tigste in ihrem Leben war, sondern 
auch umgekehrt: Er macht einen 
Menschen sichtbar, der ihm ohne 
Zweifel der wichtigste in seinem Le-
ben war.

Denn was ist «Leben» für « 
[u]nordentliche Leute im Ansehen 
der Welt17»: Es ist häufig sinnlos, 
auch mit der Literatur, und einsam. 
Helfen kann oft nur der eine 
Mensch, einer, der so empfindet wie 
man selbst: «Zweisamkeit aus zwei 
Einsamkeiten mit seiner Frau.18»  
Diese intensiven Momente der 
Zweisamkeit, der wirklichen «Zwei-
samkeit der Einsamkeiten» ist viel 
wert, manchmal sogar alles: «Und 
wenn es das Leben kosten sollte, die 
Stunde war das Leben wert.19» 

Sie war, solange sie lebte, sein al-
les. Wie hätte die Todesanzeige an-
ders lauten können: «Marion / † 15. 
April 1984 / Wolfgang Koeppen.»

✑ Dominik Riedo
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Wir gedenken Joseph-Martin Schibli (1925–2019)

Im Juni erreichte uns die Nachricht, dass unser Autor, der in Schweden wohnhafte Maler und 
Schriftsteller Joseph-Martin Schibli im 95. Lebensjahr verstorben ist. Er veröffentlichte in den 
ZSV-Jahrbüchern und in unserer Zeitschrift. Wir gedenken seinem Engagement und kondolie-
ren seinen Angehörigen.



Gedenkzeilen für unsere Sekretärin Brigitte Müller

Ja, sie war tüchtig und identifizierte 
sich stark mit dem ZSV. Da mit der 
Zeit der Rollstuhl ihr Schicksal war, 
sah sie sich von vielem in der Welt 
abgeschnitten. Konnte sie sich das 
geschäftige Treiben auf den Stras-
sen, in den Geschäften, Büros etc. 
noch vorstellen? Brigitte wohnte im 
grossen babylonisch anmutenden 
Wohnblock in Zürich-Affoltern, be-
nützte den Lift, kannte einige Mit-
bewohner aus der «Weltbevölke-
rung» verschiedenster Art in dem  
wohl mehrhundert-zimmerigen 
Wohngebäude. Anfänglich besass 

sie noch ihren Hund und zwei Kat-
zen, die eine, die graue «Chartreu-
se», als «Empfangsdame», sehr 
schnurrig-freundlich, die andere 
hinter einem Stuhlbein, völlig «cha-
lou». Mit dem Elektro-Rollstuhl ge-
langte sie u.a. an einem schönen 
Nachmittag bis zum Katzensee, 
sonst von ihrer Siedlung her bis zum 
Restaurant nähe Bahnhof, wo die 
Sitzungen des ZSV, in Berücksichti-
gung ihres Zustandes, stattfanden. 
Aber ihr Hauptkontakt mit der Aus-
senwelt gestaltete sie mit dem Telefon.

Brigitte Müller  
(† 13.4.2019), 
festgehalten von  
Sofia Velin beim 
Mittagessen nach 
der GV am  
24. März 2019. 
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Endlich die Unterlagen für den 
nächsten Versand erhalten – die an-
dern mussten schliesslich zuerst ver-
dienen, was beim ZSV nur für sie in 
kleinem Masse der Fall war – erle-
digte sie prompt die Arbeiten am 
Computer,  für den Druck, organi-
sierte die Spedition. Für manches 
brauchte Brigitte in ihrem behinder-
ten Zustand Helfer und Helferin-
nen, wohl meist ebenfalls im gros-
sen Block wohnend.  Dann ging 
gerade noch rechtzeitig alles «über 
die Bühne»; zwar hätte man man-
ches frühzeitiger gewünscht. Das 
erste «News-Heft» mit ihrer Adres-
se bei mir aus dem Jahre 2003. In ih-
rer Situation erschien sie kaum an 
einer Lesung, hatte also nur Einblick 
in den schriftlichen Bereich. Aber es 
stellt sich die Frage: Las sie über-
haupt etwas? Die Texte des ZSV auf 
jeden Fall mussten von andern kor-
rigiert werden. Das war nicht ihre 
Aufgabe, wie ihr schien. Und ich 
vermute, sie habe wenige unserer 
Bücher gelesen, vielleicht hie und da 
etwas. Denn ihr Lebenselement war 
das Telefon. Das liess sie klingeln in 
den für die Angesprochenen nicht 
immer gerade passenden Momen-
ten und immer wieder. 

Brigittes Hauptverdienste, nach 
meinem Eindruck, lagen eigentlich 
mehr indirekt beim ZSV – sie lagen 
beim Zwischenmenschlichen. Ist es 
übertrieben zu formulieren, sie sei 
manchmal für gewisse die Telefon-
seelsorge gewesen? Dahingehend 
richtete sich ihre Hauptleistung an 

einen früheren Präsidenten des 
ZSV, dem sie mit ihrer grossen Be-
harrlichkeit eine Art Schutzengel 
bei seinen Schwierigkeiten war. 
Wohl auch per Telefon ihre persön-
lichen Informationen über die 
Schriftstellerei, die Bücher etc. Eini-
ge mit Fragezeichen für uns. Ihre te-
lefonische Fürsorge: Eventuell ging 
es um die Gesundheit; Brigitte war 
früher Krankenschwester, wie sie 
sagte. Sie würde schon längst ver-
storben sein, stellte sie fest, wenn sie 
nicht auf die Fehler des Pflegeperso-
nals bei ihr hinweisen könnte und 
korrigieren konnte.

Nach dem Ableben unseres Prä-
sidenten im Dezember gestaltete 
sich Brigittes Arbeit und ihre Ent-
scheidungen als etwas wirr für mich, 
was ich entschuldigte, da sie doch 
unter grösseren Schmerzen litt und 
häufig ins Spital eingeliefert wurde. 
Der Zeitfluss klippenreich. 

Erwartet-unerwartet einige Stun-
den nach einer ZSV-Sitzung – vom 
Restaurant ins Spital eingeliefert, 
früher auch als die Ärzte vermuteten 
– ging Brigittes Leben zu Ende. Die 
ZSV-Mitglieder konnten vor ihrer 
gewünscht zeremonienslosen Beer-
digung im Wald-Friedhof, Höngg, 
nicht benachrichtigt werden. Weni-
ge Bekannte verabschiedeten sich 
von ihr. Nach ihren Anstrengungen, 
einigen Konfrontationen, ihrem 
Einsatz und Fleiss, wünschen wir 
Brigitte  mit unserem grossen Dank 
ein besseres Dasein.

✑ August Guido Holstein
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Im Gedenken an Al’Leu (1953–2018)

Der Tod ist ein gross Loch mitten 
im Leben (vor allem der Angehöri-
gen) – und die Wohltaten darin ein 
Alchimistenschatz, der jeweils rasch 
zum Schornstein hinausfährt. Al’ 
Leu wusste das. Oder er ahnte es. 
Denn er tat, was er tat, eher dem Ge-
fühl nach, als nach stundenlangem 
Hin- und Herabwägen. Und so 
kannte man ihn auch.

Sogar ich. Denn obwohl er mir erst 
in seinem Todesjahr das erste Mal in 
Person begegnete, und insgesamt le-
diglich zwei Mal, war evident, dass 
er nicht bloss ein Macher war, einer, 
der anpackte, der «den Tag pflück-
te», das auch, sondern vor allem ei-
ner, der leicht zu begeistern war. Er 

sprühte mit seinen 65 Jahren vor  
bübischem Elan und ging auf alles 
Neue unerschrocken und gerne zu: 
eine Büste von Carl Spitteler in mei-
nem Arbeitszimmer? Sie musste be-
gutachtet werden. Die Gäbelbach-
Siedlung, in der mich seine Frau für 
einen Auftritt fotografierte? Er woll-
te wissen, mit welchen Ideen die 
Siedlung in den 1960er-Jahren ent-
standen ist.

So war es für ihn selbstverständlich, 
dass er eben nicht bloss Mensch 
und Ehemann und Künstler war, 
sondern auch Schriftsteller und Prä-
sident des Zürcher Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller Verbands, Er-
wachsenenbildner und Journalist, 
Politiker und Verleger. Alles uner-
schrocken. Noch kurz vor seinem 
unerwarteten Tod schrieb er mir, er 
werde mir für 2019 mit seinem Ver-
lag gerne die Mittel zur Verfügung 
stellen, eine Literaturzeitschrift für 
die Schweiz herauszugeben.

Nun, alles weg, mit Orpheus den 
Bach hinab: Al’ Leu starb – am Ge-
burtstag meines Vaters – mit 65 Jah-
ren. Dann, wenn andere in Pension 
gehen. Aber das Wort hatte für ihn 
sowieso keine Bedeutung. Vielleicht 
war sein Ableben die einzige Art für 
ihn, zur Ruhe zu kommen.

Er ruhe in Frieden.
✑ Dominik Riedo, März 2019

Al’Leu präsen-
tiert das Jubi- 
läumsjahrbuch 
«Libellen fliegen 
weiter» zum 
Auftakt der 
Mammutlesung 
2017. 
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Dieses Bild habe ich mehrfach ver-
wendet – es zeigt meinen ersten 
Auftritt im Rahmen des ZSV anläss-
lich der Mammutlesung 2016 –viel-
fach geliked in den Social Media. 

Zweieinhalb Jahre nachdem die-
ses Foto aufgenommen wurde, sah 
ich es mit neuen Augen: Sah ich zu-
nächst vor allem mich, realisierte 
ich, als neu gewählter Präsident des 
ZSV, dass dieses Bild bereits zum 
Zeitpunkt seiner Aufnahme einen 
Blick in die Zukunft des ZSV offen-
barte: Präsident Al’Leu übergibt un-
ter den Augen des Vizepräsidenten 
August Guido Holstein dem ZSV-
Neumitglied Yves Baer das Wort. Al’ 
Leu starb Ende 2018, ich wurde An-
fang 2019 für das Präsidium vorge-
schlagen und nahm die Wahl durch 
die GV im Frühling des Jahres an. 
Guido Holstein war das Bindeglied 

zwischen den beiden Präsidien.
Meine wenigen eigenen Eindrü-

cke von Al’ Leu kombinierten sich 
mit den Erzählungen aus dem Ver-
band, ich gewann ein komplettes 
Bild von ihm. Bereits während sei-
ner ersten Präsidentschaft 1984–
1994 war Al’ Leus Vereinsphiloso-
phie, Autorinnen und Autoren ohne 
literarische Buchveröffentlichung 
aufzunehmen – in einer Zeit lange 
vor dem Self-Publishing mit Books 
on Demand oder auf Plattformen 
wie Amazon. Journalisten, Sach-
buchautoren und Publizisten mit li-
terarischer Ader – wie   meine We-
nigkeit – konnten im ZSV gegen 
Vorlage eines Manus Mitgled wer-
den. Dieses Erbe von Al’ Leu, das 
den ZSV von anderen Standesorga-
nisationen unterscheidet, führe ich 
weiter.           ✑ Yves Baer

Mehr als nur ein Symbolbild von der Mammutlesung 2016
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Liebe Gernschreibende,

Die Lesungen:

Es sind dafür keine Notizen von Al’ 
Leu vorhanden. Ich selber hatte 
nichts aufgeschrieben. Es lag mir 
also nur das Programm vor. Meis-
tens war ich dabei, nicht immer, da 
ich zu gleicher Zeit wie der ZSV Sit-
zungen für das Dorfmuseum hatte. 
Gemäss den Einladungs-Flyer la-
sen:

Am 7. März Verena Keller, Basel 
und Philipp Daniel Ledermann, 
Bern. Erinnerungen mehr an die 
Bücher denn als den Leseabend, der 
gut besucht war.  Nicht alle waren 
gut besucht. Verena Kellers Bericht 
aus ihrer Zeit als Schauspielerin in 
der DDR in Erinnerung. Nun das 
ganz andere Buch «L.A. ruft» mit 
dem Thema der Motorrad-Reisen 
durch die USA und gegen Polen zu. 
Motorradfahren durch ganz ver-
schiedene Landstriche und die Frei-
heit.
Von Philipp Daniel Ledermann die 
Erinnerung an die Bände in der Edi-
tion Leu «Mörder auf der Flucht», 
2016, und dann von 2017 der Roman 
«Finders Lohn». Aus diesem 
Schicksalsbuch die Lektüre. Ein 
Fund, ein Schicksal. Er fand die 
Brieftasche und sein Schicksal in 
New York und in der Schweiz.

Am 4. April Joachim Teetz und 
Lotty A. Schellenberg. Prosa bei Joa-
chim Teetz, auch in der Edition Leu, 

Jahresbericht des Vizepräsidenten für 2018

seine Erzählungen unter dem Titel 
«Das Gewöhnliche im Leben». 
Dabei die Achtsamkeit sowie Le-
bensprobleme: Vorstellungen und 
konträr die Wirklichkeit. Warum 
kommt sie nicht? Was habe ich ver-
passt? Kenne ich mich überhaupt? 
Das Bauernsterben und weiteres.
Lyrik von Lotty A. Schellenberg mit 
ihrem Gedichtsband «Gelauscht, 
bedacht, alsbald verweht», mit den 
Kapiteln: Pappelbaum, Zeit, Trauer,
Ich und du und wir, Herz. Gedichte 
über Augenblicke und die Vergäng-
lichkeit.

Am 2. Mai Doris Host-Widler 
und Grete Ruile. Lyrisch, feinsinnig, 
besinnlich. Von Doris Host «Tanz 
im Regen» mit der Botschaft 
«glücklich sein»und von Grete 
Ruile das «Lyrische Naturfenster», 
gereimt, nicht gereimt. Aufmerk-
samkeit für die Natur, ihre Düfte, 
Geräusche, die Farben, die Stille.

Am 6. Juni Christa Maria Till 
und Ernst Michael Kistler. Christa 
Maria Till las aus «Familienfoto mit 
Kieselalgen» aus der Geschichte ih-
res Urgrossvaters und Pflanzenphy-
siologen Julius Wiesner und Ernst 
Michael Kistler aus seinem grossen 
Roman «Vergnügungspark», vom 
Voralpendorf zum Industrie-Stand-
ort, dabei mit besonderem Bezug 
zur Natur und zu den Vögeln.

Am 5. September Lorenz Frey 
und Dominik Riedo. Lorenz Frey 
las unter dem Titel «Am Ende der 

Der Autor verlas 
diesen Jahresbe-
richt im Rahmen 
der Generalver-
sammlung am 
24. März 2019. 
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Lüge bleibt der Schwindel», Edi- 
tion Leu, sinnvoll für die satirischen 
Analysen aus unserer Gesellschaft 
und Verwaltung. Sich durchsetzen 
nach oben, bis…. Siehe auch der 
andere Titel «Lügen haben lange 
Beine». Dann Dominik Riedo, Tex-
te aus seiner literarischen Porträt-
sammlung «Mein Herz heisst 
‹Dennoch›». Der Schriftsteller 
und seine Umwelt.

Am 3. Oktober Martin Egidius 
(Aebli) und Katja Fusek. Egidius 
mit seinem neuen Roman «Zur 
vorgerückten Stunde» einer um-
fangreichen Familiensaga aus unse-
rer Vorzeit. Eine Patchwork-Familie. 
Die richtige Mutter endlich irgend-
wo auf einer Strasse finden. Und der 
letzte Roman von Katja Fusek «Aus 
dem Schatten», in dem die Gross-
mutter plötzlich verschwunden ist 
und in der Bretagne statt in Barcelo-
na schliesslich auftaucht. Aber auch 
über die Flucht aus Prag damals und 
die drei Generationen der Familie.

Am 28. Oktober, zusammen mit 
«Zürich liest», am damals vorgese-
henen neuen Leseort an der Rauti-
strasse, im neuen Atelier von Al’ Leu 
die so gut besuchte Mammut-Le-
sung, mit mehr Anwesenden als in 
den vorherigen Jahren, ein reger Be-
trieb. Zeitweise hatte es zu wenig 
Stühle, vor allem am Mittag. Erfreu-
lich, dass auch junge AutorInnen la-
sen in der zugewiesenen Viertel-
stunde. Ein Erfolg.

Das Gedruckte:

Die Zeitschrift Wort: Nummern 52 
und 53. Die Nummer 54 im Jahr 
2018 ausstehend, im Dezember, 
nicht möglich zu drucken in unserer 
Situation. Die fehlenden Beiträge 
und nicht nur. Als Sonderthema in 
dieser Nummer «Die Kritik», vor-
her der Titel «Schreiben unter 
Strom». Literarische Themen, 
Kurzaufsätze, Interviews, das Ge-
dicht, die Buchbesprechungen, ge-
mäss den Vorgaben, seit wir die far-
bigen Fotos unserer einzelnen 
Mitglieder auf dem Cover vorfin-
den.

Das Jahrbuch, mit den Beiträgen 
unserer Mitglieder, in Lyrik und 
Prosa. In besonders buchmässiger 
Aufmachung für das Jubiläumsjahr 
2017 des ZSV mit dem Titel «Libel-
len fliegen weiter» und für das ver-
flossene, nochmals so gewagt «Le-
guane träumen selten»,  zwei 
schöne Bücher, gestaltet von Res 
Perrot, dem wir auch die besonde-
ren Einladungsflyer verdanken. Die 
Idee: Den ZSV in den Buchmarkt 
bringen, über den Raum unserer 
Versammlung von Autorinnen und 
Autoren und ihren Bekannten hin-
aus, mit einem Verlagsvertreter. 

Wer  hätte geahnt, dass es anders 
kommt. Allerdings gab es Zweifel, 
ob dies im grossen globalen Buch-
markt Erfolg haben könnte, in der 
Schwemme der Bücher. Es war ein 
Versuch, der nun wohl gescheitert 
ist. Das Zusammengehen zwischen 
dem ZSV und Verlag war, nach mei-
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ner eigenen Meinung, aber vorteil-
haft. Verschiedene, einiges verspre-
chende Autoren und Autorinnen 
stiessen zusätzlich zum ZSV. Der 
Verleger Al’ Leu verlangte dies . Und 
ich habe  schon längst erfahren, dass 
nicht nur die in den Medien be-
kannten Autorinnen und Autoren 
interessant und gut schreiben kön-
nen, auch unbekannte, die nicht in 
die Strömungen der Medien gelan-
gen. Leider wissen dies die meisten 
Leute aber nicht. 

Im Dezember

Anfangs Dezember die Hiobs-Bot-
schaft: der Präsident Al’ Leu im Spi-
tal. Ich sprach mit ihm noch kurz am 
Telefon, wollte ihn motivieren, es 
gehe wieder aufwärts, was hätte ich 
anderes tun sollen? Es ging «auf-
wärts» – anders als ich dachte. Für 
uns war Al’ der Inbegriff von Leben-

digkeit, Vitalität, Dynamik und Le-
benslust – kein Gedanke, dass dies 
alles ein vorzeitiges Ende finden 
könnte, besonders, wenn man of-
fensichtlich selber bereits betagt ist. 
Man glaubte es anfänglich kaum. 
Aber auf dem Friedhof Glattbrugg/
Opfikon war dies Tatsache, eine Be-
erdigung mit vielen, auch vom ZSV.

Im Neuen Jahr

Für mich als Vize war das erste Pro-
blem, abzuklären, ob der neue Lese-
ort noch opportun war, was bald 
verneint werden musste. Also 
Schritte zurück, an den alten Ort 
vorläufig, für das neue Jahr. Die wei-
teren Anlässe organisieren. Vor-
standssitzung. Wie die letzte Num-
mer des Jahres 2018 vom WORT 
herausbringen? Fehlende Arbeiten 
und Finanzen. Diese standen nun 
nicht mehr so gut bei uns in dieser 
Situation, weil wir das Jahrbuch 
nochmals so schön herausgegeben 
hatten und nichts in unsere Kasse 
floss. Die fehlende Abrechnungen.  
Die nun fehlende Unterstützung 
von Al’ Leu, die fehlenden Inserate 
von ihm. Die Buchbesprechungen, 
gratis von unsern Schreibenden ab-
geliefert, dienen der Finanzierung 
der Zeitschrift. Es lag nur eine vor – 
und die war von mir. Also, primär 
den Betrieb weiter laufen lassen, se-
kundär dann dringend einen neuen 
Präsidenten oder eine Präsidentin 
suchen.  Ich war schon einmal in der 
Lage. Es dauerte damals drei bis vier 
Jahre. An mir doch in meinem Alter 

34



das Amt abzugeben. Ein Neuanfang 
erforderlich in allem. Der Präsident 
soll im Kanton Zürich wohnen; das 
war früher schon unsere Devise. 

Was ist die Funktion des ZSV? 
Wie soll er sich in Zukunft ausge-
stalten? Den Laden schliessen sollte 
er als eine doch ältere, traditionelle 
Institution möglichst nicht. Es be-
stehen doch gewünschte Funktio-
nen in der grossen Agglomeration 
Zürich.

Am 8. Januar die Vorstandssit-
zung. Die Präsenz des ZSV weiter-
führen, am alten Leseort. Das De-
zemberheft im Februar erscheinen 
lassen.  GV im März. Präsidentensu-
che für eine neue Epoche im ZSV. 
Darauf Telefonate, Mails, z.B. wegen 
der grossen Anzahl der letzten zwei 
Jahrbücher noch vorrätig. 

Dann am 4. März der Glücksfall, 
wie ich ihn empfand, die Zusam-
menkunft mit dem neuen Hoff-
nungsträger, den wir Ihnen zur 
Wahl vorstellen werden. Ein Hin-
weis, wie ich vernahm, aus unseren 
Reihen, von Brigitte, unserer Sekre-
tärin, aufgenommen und weiterge-
tragen. Anwesend Brigitte, der Spre-
chende sowie Egidius Aebli, 
hilfreich bereits bei der ersten Sit-
zung, der seit vielen Jahren schon 
dem ZSV angehört, eine Zeitlang 
auch Vize war früher, Fachmann im 
juristischen Bereich, Roman-
Schriftsteller. Ein grosser Dank für 
seine beratende, helfende Tätigkeit. 
Und selbstverständlich ist der uns 
unterstützende Finanzchef René 

Brunner zu erwähnen, mit seiner 
Frau.

Wie würde sich die erste Lesung 
bei unserem Neuanfang am 6. März 
an der Cramerstrasse bei uns ein-
schreiben? Für Kasse und Bücher-
tisch eine neue Hilfe, auch für die 
Zukunft. Danke. Der Vortragsabend 
lief gewohnheitsmässig ab, ausser 
dass ich zusätzlich einen Buchtitel 
auf A4 auf dem Lesepult aufstellte, 
um einen Fehler bei der Einladung 
zu mildern, der sich im ZSV-Trubel 
eingeschlichen hatte, ein falsches 
Cover für das Buch. Auf unserem 
Programm Sofia Velin mit ihrem in-
teressanten Bericht aus ihrem Buch 
«Notfall-WG», einem Experiment. 
Darauf Susanne Gantner mit ihrem 
«Kirchenchor-Krimi» «Ein Gloria 
zum Sterben», kernig vorgetragen 
die Lesepassagen. Ein gelungener 
Anlass, aber mit der Enttäuschung, 
dass wenige Stühle mit Zuhörenden 
besetzt waren.

Es ist nicht nur interessant, dem 
ZSV anzugehören, weil man damit 
eine Lesemöglichkeit erwirbt und 
evtl. einen Artikel über sein Buch im 
«Wort» vorfinden kann, sondern 
auch um die Vielfalt der literari-
schen Möglichkeiten wahrzuneh-
men – wie die Fülle und Variation in 
der Natur. Dadurch wird einem erst 
bewusst, was man selber literarisch 
bewerkstelligt, was aus einem selbst 
heraus fliesst.

Aber bei all dieser Tätigkeit, in al-
len Bereichen der Kunst, weitge-
fasst, kommt es darauf an, wie viele 
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Leute man anschreiben kann und 
einladen.

Die uns unbekannten Kreise 
sind kaum oder nur schwer zu erfas-
sen. Aber vielleicht haben wir als 
traditionelle Institution die Ver-
wandlung von Zeit und Gesell-
schaft nicht richtig erfasst 
mit Handy, Facebook etc. 
Die Jugend trommelt in kur-
zer Zeit viele Leute für einen 
Anlass zusammen. Wir werden 
uns mehr der Zeit anpassen müs-
sen, können uns nicht mehr auf 
die Büchergestelle in den Wohnun-
gen verlassen, wenn es sie noch gibt. 
Und manchmal sind sie noch vor-
handen, aber es stehen Sportverein-
Pokale darauf. Ich glaube, die Jünge-
ren werden dies auch schaffen. Alles 
zu seiner Zeit. 

Zum Schluss dieser Überlegun-
gen ein Hinweis zu unserer Lese-
Präsentation. Al’ Leu wollte diese 
neu am jeweiligen Sonntagnach-
mittag abhalten. Wie dies herausge-
kommen wäre, wissen wir nicht. 
Die Vorteile wären gewesen, dass 
wir die Dauer der Veranstaltung 
hätten verlängern können, ohne 
dass Auswärtige Fahrplanschwie-
rigkeiten erhalten hätten. Die Ver-
anstaltungen etwas zu verlängern, 
wäre wohl richtig. Zwei Mal eine 
halbe Stunde mit kurzer Einfüh-
rung, könnte man als nicht mehr 
zeitgemäss taxieren. Oft findet mit 
den Autoren noch ein geführtes 
Gespräch statt, oder zum mindes-
ten können Fragen gestellt werden. 

Dank

Schriftstellern ist eine Leistung 
und ein Können. Dem sei 

Dank zuerst. Dann all denen, 
welche sich in der Folge darum 

kümmern und ebenfalls das ihre 
leisten.  Und hier im ZSV haben wir 
einige, begonnen beim Sekretariat 
von Brigitte Müller, die gesundheit-
lich schwer zu kämpfen hat. Es ist 
erstaunlich und rühmenswert, wie 
sie – wie man so sagt – unseren 
«ZSV-Laden» schmeisst, liefert, 
was zu liefern ist – und dies nun seit 
langer Zeit und mit allerlei Schwie-
rigkeiten, eben gesundheitlicher 
Natur und manch-mal nicht nur.  
Dem ehemaligen Präsidenten wäre 
zu danken, seiner Frau Martina, die 
immer pünktlich genau hinter dem 
Büchertisch anwesend war und 
Blumen brachte, vor allem viel Zeit 
aufwenden musste, um die nötigen 
Fotos von uns zu erstellen. Dem 
und denen, welche die Stühle und 
Tische aufstellten und wieder ver-
sorgten. Den Schreibenden für un-
sere Zeitschrift Wort, das Jahrbuch. 
Res Perrot für die besonderen grafi-
schen Arbeiten für den jeweiligen 
Einladungs-Flyer, für das Wort, das 
Jahrbuch, so ansprechend. Schliess-
lich den Gönnern, der Stadt Zürich, 
der Stiftung Felsengrund, Herrli-
berg, René Brunner Treuhand AG. 
Zürich, auch dem Verlag Edition 
Leu und nicht zuletzt und doch am 
Schluss Ihnen, dass sie an die GV ge-
kommen und mir zugehört haben. 
Danke!   ✑ August Guido Holstein
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Narrativ

Ich schreibe nicht,
ich spiele mit Worten.
Ich ziehe sie mir wie Kleider an
und betrachte mich danach im Spiegel.

Wie Pablo, 
der Farben und Formen variiert.
Wie Vincent,
der Strich an Strich reiht.

Zile  um  Zile
geng  vo oben übers  blatt abe.
Immer nöii Wörter
aber geng die gliiche Buechstabe.

Ich schreibe nicht,
ich spiele mit Worten.
Mein Narrativ
stimuliert deine Imagination.

Mein Grün ist dein Blau,
mein Rot dein Gelb.
Mein Oben ist dein Unten,
Mein Innen dein Aussen.

Ich schreibe nicht,
ich spiele mit Worten.
Ich ziehe sie mir wie Kleider an
und betrachte mich danach im Spiegel.

Zile  um  Zile
geng  vo oben übers  blatt abe.
Immer nöii wörter
aber geng die gliiche Buechstabe.
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Zur Rubrik
Das aktuelle Gedicht ist ein fester Be-
standteil unserer Zeitschrift, und eben-
so gerne gelesen wie auch wichtig. Trotz 
Literaturnobelpreis für Bob Dylan 2016 
ist Lyrik literarische Kür und Prekariat 
zugleich. 

Zum Gedicht und Autoren
Yves Baer, * 1976

Max Frisch zieht in «Mein Name sei 
Gantenbein» dieselbe Geschichte wie 
verschiedene Kleidungsstücke an. Die 
kursiv gedruckten Verse sind Zitat aus 
«Nüt aus Nacht» von Züri West bzw. 
Kuno Lauener.

Yves Baer ist Musikjournalist, Autor 
und Schriftsteller, im Jahr 2000 illust-
rierte die Filmemacherin Antia Holde-
ner sein Lyrik-Programm «Rocks». 
Yves Baer schreibt Lyrics, also Songtex-
te und von der Rock- und Pop Musik 
inspirierte Lyrik. Seit 2019 ist er Präsi-
dent des Zürcher Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller Verbandes ZSV. 
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Willkommen: Diana Wanner und Christian Alex Breitenstein

Seit dem 1. November wirkt Diana 
Wanner in der Administration des 
ZSV. Neben organisatorischem Ta-
lent hat sie auch sprachliches Flair: 
Sie war 2017 Lektorin meines Bu-
ches «Abgestempelt & aufgefan-
gen» sowie meines noch unveröf-
fentlichten Romanes «Noxius».
Christian Alex Breitenstein ist im 
Frühling dem ZSV beigetreten – 

zum zweiten Mal. Obwohl sein Bei-
tritt nach der GV erfolgte, wirkte ak-
tiv mit: Als designiertes 
Vorstandsmitglied hat er im Laufe 
des Jahres die Finanzen von René 
Brunner übernommen, der zur GV 
2020 zurücktreten wird. Im Namen 
des Vorstands und des ganzen ZSV 
wünsche ich Diana und Christian ei-
nen guten Start.             ✑ Yves Baer

Mein Name ist Diana Wanner und ich arbeite seit 2017 
als Sachbearbeiterin bei der reformierten Kirche Zürich, 
wo ich auch unseren ZSV-Präsidenten, Yves Baer ken-
nenlernen durfte. Wir haben da schon über ein halbes 
Jahr gut und gern zusammengearbeitet. Zuvor war ich 
bei verschiedenen Unternehmen tätig, unter anderem 
bei der Handelskammer Deutschland-Schweiz und der 
Unternehmensberatung Brugger und Partner AG.

Ich bin Mutter eines vierjährigen Sohnes und lebe 
mit meiner Familie in der Stadt Zürich.

Klavierspielen, Singen, Wandern und Lesen sind 
meine Hobbies. Ich gehe gerne in die Oper und an Kon-
zerte verschiedener Stilrichtungen. Es freut mich sehr 
als Sekretärin für den ZSV tätig zu sein.

Christian Alex Breitenstein ist seit seiner Kindheit ein 
Bücherwurm; wenn andere Kinder draussen spielten, 
las er Bücher. Dass er einmal Autor werden wollte, war 
ihm immer schon klar, und im Frühling 2016 hat er sein 
erstes Buch «Xandrian Stone Book 1: Beginning of a Le-
gend» auf Amazon weltweit als e-Book veröffentlicht 
und ist auf Kurzbücher mit 8000 bis 15 000 Worten spe-
zialilsiert. Den Lebensunterhalt verdient er seit Oktober 
2019 als Sachbearbeiter Buchhaltung in der Confiserie 
Sprüngli.
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ZSV-Umfrage: Grosse Einigkeit in allen Fragen

Der mit der Wahl zum Präsidenten 
verbundene Auftrag der GV ist klar: 
dem ZSV neue Sturkturen zu ge-
ben, ihn in die Zukunft zu führen, 
verjüngen, modernisieren und neue 
Mitglieder finden. Schnell wurde im 
Austausch mit den Mitgliedern klar, 
dass alle in etwa die gleichen Ideen 
haben. Doch sind die Stimmen der 
aktiven Mitglieder auch Verbandes 
Stimme? Mit der Umfrage im 
Herbst 2019, in der Altes und neue 
Ideen den Mitgliedern präsentiert 
wurden, sollte diese Frage beant-
wortet werden. 

Die Umfrage ist ein Erfolg, 38% 
unserer Mitglieder hat daran teilge-
nommen. Bis auf die Frage, ob Dop-
pellesungen oder Einzellesungen 
bevorzugt werden, die Mehrheit 
wünscht Lesungen mit zwei Vortra-
genden, sind die Antowrten, wie ich 
sie als Präsident auch gegeben hätte. 

Veranstaltungsort:
68 % können sich eine Bibliothek als 
Lesungsort vorstellen, 59 % eine 
Buchhandlung, 49 % wären gerne 
im Literaturhaus Zürich. Mangels 
vorgeschlagener Alternativen haben 
noch 38 % die Cramerstrasse als ide-
alen Ort empfunden.  Wichtig ist 
allen Teilnehmenden, ob sie nun 
aus der Ostschweiz, dem Aargau, 
von Bern, Basel oder Zürich stam-
men, dass der Verantstaltungsort 
zentral in Zürich ist, alternative 
Standorte in der Stadt haben noch 

immer mehr Stimmen erhalten als 
Winterthur oder Uster. 

Zeitpunkt
65% sprachen sich für Lesungen 
werktags abends aus (nicht mehr 
wie bisher auf den Mittwoch festge-
legt). Der Samstagnachmittag er-
hielt 46 % der Stimmen, auf den 
Sonntag entfielen 41 % auf den 
Nachmittag, 38% sprachen sich für 
eine Matinée aus. 

Zeitschrift Wort
78% der Teilnehmenden gaben an, 
dass sie lesen gerne über Neuer-
scheinungen unserer Mitglieder. 
Das wäre zweifellos die wichtigste 
Rubrik in unserer Zeitschrift. Nie-
mand gab an, dass ihm diese Rubrik 
im Wort fehlt. Seltsam, denn eben 
diese Rubrik exisitierte bis zu dieser 
Ausgabe gar nicht.

Buchbesprechungen mit 73%, 
Mitgliederporträts mit 70% und lite-
raturthematische Beiträge sowie 
Verstaltungshinweise wurden mit 
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68 % genannt. Mit den Veranstal-
tungshinweisen verhält es sich 
gleich wie mit den Neuerscheinun-
gen. Diese Rubrik existiert noch gar 
nicht. 

Senden Sie uns also Ihre Hinwei-
se zu Ihren Büchern und Lesungen, 
wir teilen sie nicht nur gerne im 
Wort, sondern auch online und auf 
unserer Facebook-Seite. 

Publikationen
Erwartungsgemäss haben die Fra-
gen, die Arbeit mit sich bringen, we-
niger Antworten erhalten. Alle, die 
angekreuzt haben, sie würden Be-
sprechungen, Beiträge, Lyrik oder 
Prosa beisteuern, werden wir bei 
Gelegenheit angehen. Selbstver-
ständlich stehen alle Gefässe allen 
Mitgliedern offen. 

Interessant ist noch die Diskre-
panz bezüglich Kurzgeschichten im 
Wort.  8% vermissen diese im Wort,  
43% aber würden solche darin veröf-
fentlichen. 

Quintessenz
Unsere Mitglieder sind offen für 
neue Veranstaltungsorte wie Biblio-
theken oder Buchhandlungen. Ger-
ne organisieren wir diese. Der ZSV 
ist ein lebendiger Verband, der sei-
nen Mitgliedern verschiedene Mög-
lichkeiten bietet, mit Lesungen und 
Publikationen von Lyrik und Prosa 
in der Zeitschrift Wort und dem 
Jahrbuch. Nutzen Sie diese Mög-
lichkeiten, sie stehen Ihnen offen 
und werden geschätzt.  

✑ Yves Baer
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Das Bedürfnis unserer Mitglieder, 
mehr Öffentlichkeit zu erhalten, ist 
gross. Unsere Zeitschrift ist hierfür 
das geeignete Mittel. 

Bei Aktivmitgliedern ist das Abo 
im Jahresbeitrag miteingeschlossen. 
Darüber hinaus verkaufen wir unse-
re Zeitschrift bei unseren Veranstal-
tungen und über unsere Webseite.

Mehr Literatur für grössere 
Reichweite
Unser Innerschweizer Bruderver-
band, der ISSV, lebt uns vor, dass 
punkto Verbreitung noch mehr drin 
liegt, so findet sich Ihr Bulletin in 
zehn Buchhandlungen über alle 
Mitgliedskantone, von der Orts-
buchhandlung bis zur nationalen 
Buchhandelskette. Mit etwas Kno-
chenarbeit  werden auch wir in un-
serem Einzugsgebiet in ausgewählte 
Buchhandlungen kommen.

Alles was wir dafür brauchen, sind 
lesenswerte und attraktive Ausga-
ben unserer Zeitschrift. Unsere ak-
tuelle Ausgabe mit dem internen 
Themenschwerpunkt kann logi-
scherweise nur als Nullnummer 
dienen. Immerhin präsentiert sie 
sich bereits im neuen Kleid. 

Mit der aktuellen Wort-Ausgabe 
halten Sie den Traum aller Lesen-
den in den Händen, eine Zeitschrift 
ohne Inserate. Dies können wir uns 

Weil wir es uns Wert sind: 
Erscheinungsdaten und Themen Wort 2020

gerade einmal leisten. Unsere Zeit-
schrift sollte selbsttragend sein, vier 
Inserateseiten finanzieren die Aus-
gabe. Je spannender der Inhalt ist, 
umso einfacher finden wir Inseren-
ten.

Spitzen Sie ihre Bleistifte, füllen Sie 
eine neue Tintenpatrone im Fülli 
nach, polieren Sie Ihre Tastatur. Und 
das Wichtigste: lassen Sie sich von 
Ihren Musen Küssen. Wenn Ihnen 
die Themen im Schwerpunkt nicht 
zusagen, so senden Sie uns Ihr Ge-
dicht oder Ihre Kurzgeschichte 
(2500 Zeichen pro Seite, max. 3 Sei-
ten). Diana Wanner und ich neh-
men gerne Ihre Texte entgegen 
(Kontaktdaten siehe Impressum). 
Wir senden Ihnen auch gerne Be-
leg- und Werbeexemplare oder un-
seren Inseratetarif.
            ✑ Yves Baer

Das Jahr 2020 auf einen Blick:

Wort 56
Thema: Das Tier in der Literatur
Redaktionsschluss: 31. Mai 2020; VÖ: Ende Juni

Wort 57
Thema: Heiss und Kalt/ Wasser
Redaktionsschluss: 15. August; VÖ: Mitte September

Wort 58
Thema: Verlegerisches/Veröffentlichungsformen
Redaktionsschluss: 1. November; VÖ: Mitte Dezember
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Kurzgeschichten, 29 an der Zahl, 
zwei bis fünf Buchseiten, mit dem 
Titel «Schattenwurf und andere 
Kurztexte» von Vreni Stauffacher, 
da fällt der Vergleich vorerst auf den 
Schreibtisch: Schön serviert in wei-
sser Schale das Konfekt, die kleinen 
«Gaumen-Gourmandises» mit ih-
ren Crème-Farbtupfern, einmal 
schokoladebraun, dann gelb, einmal 
grün, in verschiedenster Form, mit 
verschiedenem Geschmack. –
Aber…

Im Gegensatz dazu handelt es sich 
hier nicht um den Griff zur Süssig-
keit, sondern es ist jedes Mal ein 
Griff ins Leben, das so verschieden 
ablaufen kann. Und warum nicht et-
was Fantasie dazu, etwas Träumeri-
sches, mit unbekannten Reflexen, 
woher? Kurzgeschichten, die über-
raschen, mit teils unerwartetem 
Ausgang. Eine Alltags-Situation, 
zum Beispiel ein neu erbautes 
Hochhaus, das Schatten auf ein älte-
res kleineres Haus wirft und 
dann…? Das  tanzbegeisterte ältere 
Paar, doch merkt die Frau nicht in 
der Drehbewegung, dass das Herz 
ihres Partners Mühe hat und 
dann…? Oder der Rollentausch: 
Kongressteilnehmerin mit Kellner. 
Das Thema «Metamorphose», 
Verwandlung begleitet das Erzähl-
bändchen, auch die Frage nach den 
Sinnestäuschungen. Die Behaup-
tung: Lawinen: Einheimische trifft 

Literarisches Konfekt – oder...

es nie. Am Sein rütteln mit Ge-
schichten. Und man kann ganz ver-
schieden reagieren, besonders wenn 
ein Wolf vor einem steht. Es kommt 
darauf an, was wir in unseren Be-
wusstseinsstrom lenken oder wil-
lenlos bis verschlossen in irgendwel-
chen  Gewässern uns herumtreiben 
lassen. Nie weiss man, welcher 
Fisch-Existenz man begegnen wür-
de. Irgendwelche Irritationen, ja 
vielleicht Obsessionen.  Spiele auch. 
Welcher Schuh gehört zu welchem 
Gesicht? – und welche Frau zu wel-
chem Mann? Etwas Gespensterhaf-
tes gehört  ebenfalls zur Lektüre, ein 
besonderes Ereignis; der Titel des 
Buches heisst ja «Schattenwurf». 
Da muss sich doch etwas einnisten 
im Dunkeln und Verwirrung stiften. 
Wenn man dies liest, brennt viel-
leicht die Nachttischlampe zu unse-
rer Sicherheit. Wer schnappt sich 
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das dunkle Gebäck in der weissen 
Schale, sitzt auf dem Kirchendach 
und beobachtet die eigene Beerdi-
gung, im Todesschatten oder noch 
im Spitalbett?

Der erste Satz in eine neue Ge-
schichte ist immer ein Sprung in ein 
neues Gewässer, in eine neue Atmo-
sphäre – im Vergleich «Gaumen-
Atmosphäre» – sehr abwechslungs-
reich und unterhaltend bei den 
ohnehin schon so interessanten Er-
zählungen. Und die Erwartungen 

Auf einen Blick:
Vreni Stauffacher
Schattenwurf
und andere Kurztexte
Verlag swiboo.ch, 2019
104 Seiten, Fr. 25.—
ISBN 978-3-907106-23-5

hatten sich erfüllt in Erinnerung an 
die früheren Erzählbände, zum Bei-
spiel «Sand und andere Kurztexte» 
(2005) oder «Traumwandlerin» 
(2010).           ✑ August Guido Holstein

Zwischenleben

Nein, so heisst August Guido Hol-
steins Roman nicht mehr. So heisst 
die deutsche Übersetzung von Shir-
ley MacLaines autobiografischem 
Buch «Out on a Limb» (1983). 
Nach so langer Zeit wäre die Titel-
doppelung wohl kein Problem ge-
wesen. Doch sicher ist sicher und 
«Sokrates im Wald» ist auch ein 
guter Titel, denn im Roman geht es 
nicht nur, aber auch, um einen Wald. 
Einen Bonsai-Wald. 

«Sokrates im Wald» ist ein Ro-
man über einen älteren Mann, der 
mit einem Hund und zwei Katzen 
lebt. Er erzählt die Geschichte des 
liebenswürdigen Individualisten K. 
Wir treffen ihn als Pensionisten, der 
wohl schon zu lange alleine lebt und 
einige Schrullen angenommen hat, 
eine Figur, die jeder aus seinem Le-
ben kennt und einem sogleich ver-
traut ist, da August Guido Holstein, 

wie  «Der Reussbote» schreibt, ein 
präziser Beobachter des Alltags ist. 
Wer wie K – oder sein Autor – 
schon einmal den Alltag studiert 
hat, weiss, dass es nichts spannende-
res als la p’tite vie quotidienne gibt und 
man als Autor aus dem Vollen 
schöpfen kann. 

K lotet seine Existenz beobach-
tend aus, was manchmal tiefsinnig 
und manchmal kurios ist. Mit fei-
nem Humor folgt Holstein den Ge-
danken Ks, beispielsweise über die 
Frauen (ein ewiges Thema, auch im 
Buch): «Die einen sprechen mit 
den Augen aus ihrer Seelentiefe, die 
anderen mit dem Lippenbogen und 
Zähnen und die meisten mit dem 
Mund – und dies ausgiebig.» Es 
folgt daraufhin die Beobachtung aus 
einem Zug, worin eine Schöne ei-
nen Jüngling anhimmelt: mit ge-
bleckten Zähnen, was wohl ein un-
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Auf einen 
Blick:
August Guido 
Holstein
Sokrates im Wald
oder das 
Zwischenleben
Books On 
Demand, 2019
212 Seiten, 
Fr. 12.90
ISBN 978-3-7494-
4482-3
Auch erhältlich 
als eBook.

beholfenes Lächeln sein sollte. Den 
Frauen ist ein eigenes Kapitel ge-
widmet, worin es heisst, «Frauen, 
häufig und in der Tendenz eher red-
selig oder dann einsilbig. Die eher 
Stummen haben manchmal die bes-
sern Gedanken aufzuweisen und 
tolle Leistungen. Die Schwatzbasen 
kehren alles zusammen als würde 
dadurch Ordnung enstehen, was 
des öfteren jedoch nicht der Fall ist, 
eventuell gar das Gegenteil be-
wirkt.» Im kurzen Exkurs über 
Schwatzhaftigkeit erklärt sich Hol-
stein: «Der Schreiber ist nicht 
schwatzhaft, er möchte nur die Er-
zählfreudigkeit darstellen. Zugege-
ben, es gibt schwatzhafte Romane, 
auch von Männern.»

«Sokrates im Wald ist darüber 
hinaus ein Roman über Tierliebe, 
schönes Wetter auf der Parkbank, 
Augenblicke mit Sammlern, Bonsai-
kulturen, das Dorfleben und das Al-
ter. Poetisch tiefsinnig heisst es: 

«Die Alten leben auf dem Mond, 
bevor sie den Erdkreis ganz verlas-
sen. Die Entfernung zur belebten 
Erde ist beträchtlich. Auf dem 
Mond hat es immer noch genug 
Platz. Überalterung spielt auf dem 
neu ernannten Planeten der Alten 
keine Rolle. Das Altersheim Zum 
Mond steht vor den Äckern und 
Wäldern der Dorfumgebung. 
Mond sei die richtige Bezeichnung 
für das Heim, denn die Alten arbei-
ten nicht mehr, sondern beziehen 
ihre Ressourcen von der Solidari-
tätskasse wie der Mond das Licht 
der Sonne.» 

Holstein, Dichter und Schrift-
steller, aber auch Komponist und 
Pianist, wie er an der ZSV-Lesung 
im Juni unter Beweis stellte, verwen-
det den Sprachklang als Stilmittel 
und führt mit tänzerischer Virtuosi-
tät durch Ks Alltag. Beinahe schon 
musikalisch sind die Variationen 
der Hundebeschreibungen: Zuzu-
Wau, Wau-Zuz, Wau oder Zuz. 

«Sokrates im Wald» hätte ur-
sprünglich in der Edition Leu er-
scheinen sollen, wegen den auch im 
ZSV bekannten tragischen Umstän-
den kam es nicht mehr dazu. Hol-
stein veröffentlicht seinen Roman 
über Books On Demand, womit er 
im wohlsortierten Buchandel und 
als eBook erhältlich ist. Die Über-
nahme durch einen klassischen Ver-
lag wären Buch und Autor zu gön-
nen.          ✑ Yves Baer
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Zytlos wie Literatur

Die März-Lesung des ZSV findet in einem neuen Lokal statt: Dem Kafi Zytlos beim 
Bahnhof Enge. Ein kurzes Porträt unserer sympathischen Gastgeber.  

Gestärkt mit den Ergebnissen der 
Umfrage, dass kaum jemand dem 
alten Lokal nachtrauern wird und 
dass der gemeinsame Austausch bei 
einem Glas Wein danach ge-
wünscht wird, machte sich der 
Schreibende auf die Suche nach ei-
nem neuen Lokal. Im Rahmen ei-
nes Neujahresapéros im Kafi Zytlos 
ergab sich fast alles von alleine. Wir 
werden hier unsere erste Lesung 
2020 durchführen. Und wenn beide 
Seiten den  Anlass positiv beurtei-
len, könnten wir unser neues Lokal 
gefunden haben. 

Geben und nehmen
Das Zytlos ist ein Pop Up Kaffee im 
Reformierten Kirchgemeindehaus 
Enge, das tagsüber geöffnet hat und 
sich als ein Ort der Gemeinschaft 
und Begegnung versteht. Gastfreund- 
schaft ist den Betreibern ein Her-
zensanliegen. Das Ambiente lädt ein 
zum Sein, Trinken, Essen und Ar-
beiten. Tagsüber kann man es auch 
als Co-Working Space nutzten. So 
hat es ein Büchergestell, eine Stereo-
anlage, IT-Infrastruktur, Tische, ge-
mütliche Sitzecken, eine kleine Büh-
ne sowie einen Schauckelstuhl, der 
für den ZSV Präsidenten reserviert 
sein wird. Das Herzstück aber bleibt 
die Gastronomie, die professionell 

geführt wird, auch bei externen 
Abendveranstaltungen. 
  Das Zytlos hat eigene Angebote 
und ist ein soziokulturelles Angebot 
der reformierten Kirche und daher 
ein Begegnungsort, wo man sich 
über die grossen Fragen des Lebens 
austauscht. 2019 gestartet, wird es 
von über 100 Freiwilligen unter-
stützt. Unsere Lesung am 6. März 
findet im Rahmen der Reihe Give 
and Get statt: Das Zytlos stellt 
Raum, Personal und Gastronomie, 
der ZSV sorgt für die Unterhaltung. 
                  ✑ Yves Baer

ZSV Lesung, 
6. März, 
19.30 h im Kafi 
Zytlos

Dill McLain 
präsentiert ihr 
Kinderbuch 
«Sophie im Tal-
wind». Heinz 
Wegmann liest 
aus seiner Zü-
richdeutschen 
Übersetzung 
«De Chlii Prinz» 
von Antoine de 
Saint-Exupéry.

Eintritt frei –  
Kollekte.

Kirchgemeinde-
haus Enge
Bederstrasse 25, 
8002 Zürich

Parkplätze, Tram-, 
Bus- und Post-
autohaltestelle 
sowie S-Bahnhof 
vorhanden.

Weitere Infos:
www.zytlos.com
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Ab 1450 ermöglichte der Mainzer 
Goldschmied Johannes Gutenberg 
mit der Verwendung von bewegli-
chen Lettern aus Metall den ma-
schinellen Buchdruck. Mit seiner 
Erfindung wurde das gedruckte 
Buch zu einem Massenartikel in sei-
nem positivsten Sinne: Drucksa-
chen, vor allem Flugblätter, wurden 
erschwinglich und begründeten die 
heutige Wissensgesellschaft. Seinen 
endgültigen Durchbruch erlebte 
der Buchdruck im frühen 16. Jahr-
hundert mit den Schriften der frü-
hen Humanisten wie Erasmus von 
Rotterdam (ab 1503) sowie der Re-
formatoren Luther in Deutschland 
(ab 1517) oder Zwingli und Calvin in 
der Schweiz. Die Macht der Flug-
blätter wird auch im Film «Goyas 
Ghosts» (2006) von Milos Forman 
(«Amadeus») über den Maler 

Francisco Goya (1746–1828) in der 
Besetzung mit Natalie Portman, 
Stellan Skarsgard und Javier Bardem 
gezeigt. Mit der Digitalisierung erle-
ben wir zur Zeit einen ähnlichen 
Umbruch wie vor 500 Jahren.

Auf dem Bild oben ist die Einla-
dung zum Kundentag anlässlich des 
425-Jahr-Jubiläums der traditions-
reichen Druckerei Kösel im allgäui-
schen Altusried bei Kempten abge-
bildet, die u.a. die gelben Hefte des 
Reclam Verlages produziert, bei der 
aber auch die Zürcher Verlage Dio-
genes und NZZ Libro drucken. Ge-
sehen hat der Autor die Karte im 
Betriebsmusem anlässlich einer Füh- 
rung im September 2019, während 
gleichzeitig zwei Etagen tiefen sein 
neustes Buch über die Zürcher Alt-
stadtkirchen gedruckt wurde.

 ✑ Yves Baer
    

                   

Johannes 
Gensfleisch, 
genannt 
Gutenberg (* um 
1400 in  Mainz;  
† vor dem 26. 
Februar 1468 
ebenda).
Authentische 
Bildnisse sind 
nicht überliefert.

Buchmoment
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Erfolgreich in Spanien: Dill McLains 
Gedicht «Cuando La Luna Hace 
Bailar Diamantes …»  wurde beim 
Wettbewerb Tinta Lunar 2019, der 
duch den Verlag Circulo Rojo veran-
staltet wurde, ausgezeichnet. Als Preis 
winkte die Publikation in der Antho-
logie «Tinta Lunar». Das Thema war 
anlässlich des 50. Jahr Jubiläums der 
ersten Mondlandung der Mond. Wir 
gratulieren Dill McLain herzlich und 
freuen uns, ihr Gedicht unten abzu-
drucken.                ✑ Yves Baer

Cuando La Luna Hace Bailar Diamantes …

¿Has visto diamantes danzando en el mar? ¿No?

En las claras noches de luna llena, con el mar infinito dispuesto ante ti, surgen 
en el suave vaivén de las aguas, pequeñas orugas de aire y marea que continu-
amente ondulan y ondean. Y en esas delgadas capas marineras se mece el 
reflejo de la luz de la luna, semejando al multiplicarse miles de diamantes que 
titilan. Dependiendo de la ubicación del astro en el cielo, estas innumerables 
luces que bailan sobre el agua perfilan iluminados caminos a través del océa-
no, y llenan de felicidad cada corazón que los contemple.

¿Has visto estas luces bailando en el mar? ¿No?

Ve entonces al mar de Almería la próxima noche de plenilunio, y aguarda 
hasta que la luna dibuje diamantes saltando en las aguas. El espectáculo llen-
ará tu corazón de alegría, te hará feliz, y con exultación hará que digas: 
«Gracias, Luna».

Dill McLain (Suiza)

Auszeichnungen
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Neuerscheinungen unserer Mitglieder 2019

März
Dominik Riedo
Nur das Leben war anders 
(Neuauflage)
Psychosozial Verlag GbR

April
Res Perrot
Tells Geschoss
Gmeiner

Hanna Steinegger
Die Frauen vom Zieblingerhaus
Th. Gut 

August
August Guido Holstein
Sokrates im Wald
Print On Demand

Christian Alex Breitenstein
The Second Dungeon
The World Dungeon Book 2
Amazon

Oktober
Evelina Jecker Lambreva
Entscheidung
Braumüller, 2019

Yves Baer, François G. Baer
Die Zürcher Altstadtkirchen
Eine Stadtgeschichte entlang der 
Sakralbauten
NZZ Libro

November
Vroni Bretschen
Viele Tropfen Zeit
Eigenverlag

und auch:
Hans Bodemer
Mit dem Computer per Du
Books On Demand

Grete Ruile
Wiederbelebte Geschichten
Engelsdorfer Verlag

Dominik Riedo
Spittelers Zeichen
Edition Taberna Kritika, 2019

Vreni Stauffacher
Schattenwurf 
Swiboo.ch,  2019
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ZSV auf Facebook

In den letzten Wochen haben wir 
die Kadenz unserer Beiträge auf  un-
serer Facebook-Seite erhöht und ar-
beiten an der Vergrösserung unserer 
Reichweite im literarischen Umfeld. 
Die Facebook-Seite des ZSV dient 
nicht nur der Verbreitung unserer 
eigenen Inhalte wie Lesungen, son-
dern ist auch eine Plattform für un-
sere Mitglieder. Gerne weisen wir 
auf Ihre Neuerscheinungen, Lesun-
gen und Besprechungen hin.

So geht es:
Als Mitglied bei Facebook: Suchen 
Sie nach ZSV Zürcher Schriftsteller- 
und Schriftstellerinnen-Verband und 
drücken auf Gefällt mir. Schon erhal-
ten Sie unsere neusten Posts in Ihrer 
Timeline. Liken und teilen Sie diese, 
wenn Sie mögen. Als Verband teilen 
wir auch gerne Ihre Beiträge, die Sie 
zu Ihren Büchern posten. Befreun-
den Sie sich mit anderen, bereits auf 
Facebook aktiven ZSV-Mitgliedern 
und Autorinnen und Autoren, so er-
höht sich die Rechweite. 

Sie nutzen Facebook nicht und 
möchten dennoch unser Angebot 
nutzen? Kein Problem. Senden Sie 
uns ein Foto von Ihnen, von Ihrem 
Buch sowie alle Angaben darüber  
oder den Flyer zu Ihrer nächsten Le-
sung. Wir erstellen den Beitrag für 
Sie. Diese Dienstleistung steht allen 
Mitgliedern kostenlos zur Verfü-
gung.

Vorschau auf unseren Beitrag mit den Jahrbüchern und ein 
geteilter Post mit Link auf ein Interview mit Doris Röckle. 
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Sofie im Talwind

Zürcher Schriftstellerinnen-
und Schriftsteller Verband ZSV
c/o Toolbox D & K GmbH
Buckhauserstrasse 30
8048 Zürich

www.zsv-online.ch

www.zyt-los.com

Dill McLains erster 
Roman «Nieves per-
petuas en Almería» 
erschien 2015. Der 
kubanische Schrift-
steller Manuel Olivera 
Gómez übersetzt ihre 
Kurzgeschichten ins 
Spanische. «Sofie im 
Talwind» ist ihr erstes 
Kinderbuch. Ihre  
Bücher sind auf 
amazon.com erhältlich.

In einem verlorenen Dorf in einem langen Tal sitzt der kleine Junge Karli allein vor dem Haus. 
Er ist traurig und gelangweilt. Plötzlich ruft eine Stimme seinen Namen. Es ist das kleine Wind-
rad Sofie, das in einem Blumentopf auf dem Fensterbrett steht. Innerhalb weniger Stunden 
beginnt für Karli ein neues Leben. Lesung mit Dill McLain aus ihrem in mehrere Sprachen 
übersetzten Kinderbuch «Sofie im Talwind».  Freitag, 6. März, 19.30 Uhr, Café Zytlos, Kirchge-
meindehaus Enge, Bederstrasse 25, 8002 Zürich (beim Bahnhof Enge). Eintritt frei – Kollekte.
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Sofie im Talwind
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kubanische Schrift-
steller Manuel Olivera 
Gómez übersetzt ihre 
Kurzgeschichten ins 
Spanische. «Sofie im 
Talwind» ist ihr erstes 
Kinderbuch. Ihre  
Bücher sind auf 
amazon.com erhältlich.

In einem verlorenen Dorf in einem langen Tal sitzt der kleine Junge Karli allein vor dem Haus. 
Er ist traurig und gelangweilt. Plötzlich ruft eine Stimme seinen Namen. Es ist das kleine Wind-
rad Sofie, das in einem Blumentopf auf dem Fensterbrett steht. Innerhalb weniger Stunden 
beginnt für Karli ein neues Leben. Lesung mit Dill McLain aus ihrem in mehrere Sprachen 
übersetzten Kinderbuch «Sofie im Talwind».  Freitag, 6. März, 19.30 Uhr, Café Zytlos, Kirchge-
meindehaus Enge, Bederstrasse 25, 8002 Zürich (beim Bahnhof Enge). Eintritt frei – Kollekte.



Weisse Seiten 
inspirieren uns. 
Doch wir teilen 
sie nur ganz selten. 

Zum Beispiel mit 
Ihnen.

Fordern Sie noch heute unseren Inserate-Tarif an. 
Zürcher Schriftstellerinnen-und Schriftsteller Verband ZSV
c/o Toolbox Design & Kommunikation, Buckhauserstrase 30, 8048 Zürich


