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Publiziert am 04."05."2012 von Michael Guggenheimer

Sprechen über Solothurn in der WOZ

«Durch den Monat mit» heisst eine regelmässig in der 
Wochenzeitung WOZ erscheinende Serie von Gesprä-
chen. Vier Wochen lang wird jeweils eine Persönlichkeit 
aus Politik oder Kultur zu ihrem Leben und zur Arbeit 
befragt. Im Monat Mai interviewt Kulturredaktor Adrian 
Riklin jede Woche Veronika Jaeggi über die Soloturner 
Literarturtage. Und weil die WOZ jeweils am Donnerstag 
erscheint und der Mai dieses Jahr fünf Donnerstage auf-
weist, kommt die Geschäftsleiterin der Literaturtage fünf 
Mal zu Wort. Jaeggi ist seit 1979 Geschäftsleiterin der 

-
dung der Literaturtage kam, antwortet Veronika Jaeggi 
in der WOZ-Ausgabe vom 3. Mai: «Wahrscheinlich haben 

Werkschau nicht auch für die Literatur gibt. Sie sprachen mit weiteren Literaturinteressierten, mit 
Buchhändlern und Lehrern. Und wie das so geht in der Schweiz: Wenn man eine Idee hat, gründet man 

Rolf Niederhauser, Fritz Dinkelmann, Peter Bichsel und Ernst Burren sowie Franz Hohler. Walter war 

Publiziert am 08."05."2012 von Michael Guggenheimer

Nach den Fahrrädern die Bücher

Nach den Fahrrädern die Bücher. Nach den Bikern die 
Autoren und Leser. Solothurn schmückt sich. Die Stadt 
bereitet sich auf die diesjährigen Literaturtage vor. 
Nachdem gestern Montag die Fahnen der Solothurner 
Bike Days abgehängt wurden, werden am kommenden 
Montag auf den drei Aarebrücken die blau-weissen Fah-
nen der  Literaturtage angebracht. Wer vom Bahnhof her 
zum Landhaus unterwegs ist, den werden die im Wind 
f latternden Fahnen auf der Kreuzackerbrücke sowie 
die Riesenbanner in den Gassen der Altstadt begrüssen. 
Vierzig Fahnen hat Veronika Jaeggi, Geschäftsleiterin der 
Literaturtage, gestern zum städtischen Werkhof gebracht. 
Seit gestern ist das grosse Schaufenster des Tourismus-

büros an der Hauptgasse auf die Literaturtage eingestimmt: Das Landhausprogramm ist hier in Gross-
format zu sehen, die Autorinnen und Autoren, die dieses Jahr in Solothurn ihre Werke vorstellen 
werden, schauen die Passanten von einem Plakat in Weltformatgrösse an. Und noch bevor die grosse 
Buchhandlung soweit ist, liegt hier eine Auswahl der an den Literaturtagen vorgestellten Bücher im 
Schaufenster. Solothurn bereitet sich auf die diesjährigen Literaturtage vor.

VORSPANN
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Ein Buch zum Schweizer Literaturjahr

viceversa literatur heisst das Jahrbuch der Schweizer 
Literaturen, das rechtzeitig zu den Solothurner Litera-
turtagen erschienen ist. Das diesjährige (und sechste) 
Jahrbuch liegt in drei Sprachversionen vor. In Porträts 
und Interviews werden Klaus Merz, Yvette Z’Graggen, 
Fabio Pusterla, Erica Pedretti, Jacques Roman und Alain 
Claude Sulzer vorgestellt. Der ukrainische Schriftsteller 
Juri Andruchowytsch schildert in kleinen reizenden 
Texten Schweizer Erlebnisse wie den Kontakt mit dem 
Zuger Gefängnisdirektor, der zu seiner Überraschung ein 
studierter Germanist ist, Jeans und keine Uniform trägt 
und keine militärische Funktion bekleidet. Eine beson-
dere Trouvaille ist die Entdeckung der aus dem Tessin 
stammenden argentinischen Autorin Alfonsina Storni, 
die sich 1938 das Leben genommen hat. Drei Übersetzer 
kommen zu Wort und mit vier erstmals veröffentlichten 
Texten stellen sich Wanda Schmid, Marcel Miracle, Pietro 
De Marchi und Dumenic Andry vor. Eine Chronik des 

Literaturjahres 2011 und Kurzkritiken zu Neuerscheinungen aus den vier Sprachregionen der Schweiz 
gehören zum Buch, das mit schönen Fotoporträts der vorgestellten Autoren daherkommt. Die deutsche 
Ausgabe ist im Limmatverlag erschienen, der Westschweizer Verlag Editions d’En bas hat die franzö-
sische Version besorgt, Edizioni Casagrande aus Bellinzona die italienische. Alle drei Sprachversionen 
sind an den Solothurner Literaturtagen sowohl im Jurasaal als auch im SWIPS-Zelt im Park Besenval 

Publiziert am 10."05."2012 von Michael Guggenheimer

Zum Schluss ein Dessertbuffet

Seit Jahren wird im ersten Stock des Solothurner Gast-
hauses Kreuz an diesen beiden Tischen das Programm 
der Literaturtage zusammengestellt. Hier tagt jeweils die 
Programmkommission. Sieben Abendsitzungen haben 
für die Vorbereitung des diesjährigen Programms statt-
gefunden. Eigene Lektüren und Vorschläge von Verlagen, 
die per Post oder elektronisch neue Texte einschicken, 
führen ebenso zur Zusammenstellung des Programms 
wie die Suche nach thematischen Programmschwerpunk-
ten. An den Sitzungen immer dabei ist auch Vrony Jaeggi, 
Geschäftsleiterin der Literaturtage, die jeweils von Hans-
peter Rederlechner und Franco Supino von der Geschäfts-
leitung sekundiert wird. An der letzten Sitzung der 
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Kommission werden die Moderationen verteilt. Ehrensache ist nämlich, dass die acht Programmverant-
wortlichen durch ihr Programm führen. Zwei Stunden dauert eine Sitzung. Und zwischen den Sitzungen 
sollten Manuskripte und Bücher gelesen und beurteilt werden. Rege ist der Mailaustausch zwischen den 
Mitgliedern der Kommission: Wer empfiehlt welches Buch, welche Autorin oder welcher Autor hätte 
schon längst eingeladen werden sollen? Wie ist das zahlenmässige Verhältnis zwischen Autoren aus der 
Schweiz und solchen aus dem Ausland? Ist die Romandie stark genug vertreten? Und wo ist eine neue 
rätoromanische Stimme zu finden? Nach jeder Sitzung wird umgehend ein Protokoll verschickt, dem 
zu entnehmen ist, wer sich um welche Autoren kümmern soll. Und Tradition ist nach jeder Sitzung der 
Programmkommission ein Abendessen mit einem exquisiten Dessertbuffet bevor die Mitglieder der Pro-
grammkommission Solothurn wieder mit der Bahn verlassen.

Publiziert am 11."05."2012 von Michael Guggenheimer

Ohne Pause

«Wasserglaslesungen» lautet der etwas abschätzige Be-
griff. Die Buchhändlerin oder der Buchhändler begrüsst 
den Autor, dankt für das zahlreiche Erscheinen. Das neue 
Buch wird kurz in die Höhe gehalten. Dann beginnt die 
Lesung. In Griffweite neben dem Autor auf dem Tisch 
das Glas Wasser, daneben die gefüllte Karaffe oder eine 
Flasche Mineralwasser. Fünfundvierzig Minuten dauert 
die Lesung. Keine Pause. Da und dort kämpft jemand mit 
dem Schlaf. Dann zum Schluss die Fragen aus dem Publi-
kum. Und anschliessend der obligate Satz: «Unser Autor 

signiert jetzt gerne sein Buch». Den Satz gibt es in Solothurn nicht. Und eine Lesung ohne Zwischenhalt 
ist eher die sehr seltene Ausnahme. Heute sitzen sie in der Regel zu zweit auf der Bühne. Neben der 
Autorin der Moderator. Es kommt vor, dass Moderatoren zu lange Einführungen halten, vergessen, dass 
das Publikum nicht wegen ihnen zur Lesung erschienen ist. Ich habe es schon erlebt, dass ein Moderator 
ohne Fragen an eine Autorin die Bühne betrat, um nach einer ersten Lesestrecke das Publikum aufzufor-
dern, Fragen zu stellen. «Wenn keine Fragen sind, bitte ich Sie weiter zu lesen», heisst es dann nach 
einer peinvollen Suche nach der Frage aus dem Publikum. Es kann aber auch vorkommen, dass sich ein 
Moderator bestens vorbereitet zur Lesung begibt und scheitert. Ich kann mich an eine solche Lesung in 
der Säulenhalle erinnern. Rechts von mir sass der Autor. Wir hatten uns wenige Stunden zuvor im Früh-
stücksraum des Hotels Krone gesprochen. Wir hatten uns ausgiebig über seinen neuen Roman unter-
halten. Ich hatte an die zwanzig Fragen zu seinem Werk und zu seiner Biografie beisammen, die ich 
ihm aber nicht verriet. Unser Auftritt sollte spontan sein. Ich sehe uns noch, wie wir in der Säulenhalle 
nach vorne gehen, die Bühne betreten. Meine Begrüssung, meine knappe Einführung. Dann die Lesung. 
Es war nicht meine erste Moderation. Der Autor sass rechts von mir. Er begann zu lesen. Und obschon 
wir vereinbart hatten, nach fünfzehn Minuten eine erste Fragerunde einzuschalten, las er weiter, las 
und las, während ich zusehends unruhiger wurde. Irgendwann beim Beginn eines nächsten Kapitels 
konnte ich endlich meine erste Frage platzieren. Der Autor schaute mich erstaunt an, schien kurz eine 
Antwort zu suchen. Und sagte dann, ohne mich anzuschauen, dass der nächste Abschnitt die gestellte 
Frage beantworte. Noch bevor ich intervenieren konnte, las er bereits weiter vor, weitere zehn Minuten 
ohne Punkt und Komma, in denen ich zu höf lich, zu unsicher oder zu scheu war, um den bekannten 
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Mann zu unterbrechen. Ich sass neben ihm, meine Fragen lagen vor mir. Ich nahm mir vor, die letzte 
Viertelstunde für eine Fragenrunde einzusetzen. Als es so weit war, als ich zur Fragerunde ansetzte, 
blickte der Autor kurz von seinem Buch auf und zum Publikum gewandt sagte er, er werde jetzt noch 
aus einem unveröffentlichten Manuskript vorlesen. Ich war nicht schnell genug, denn schon war seine 
Stimme zu hören, die Manuskriptblätter hatte er vor Beginn der Lesung bereitgelegt. Als erste Zuhörer 
nach wenigen Minuten den Raum zu verlassen begannen, blickte er nicht auf, er schien vom Publikum 
keinerlei Notiz zu nehmen. Als dann wenige Minuten später die Besucher der nächsten Lesung in den 
Saal drängten, schaute er erstaunt auf, machte eine verächtliche Bemerkung über das Schweizer Publi-
kum, stand auf und begab sich – ohne sich von mir zu verabschieden – in die Buchhandlung auf der 
anderen Strassenseite, wo niemand auf ihn zu warten schien, niemand mit der Bitte um eine Widmung 
oder eine Unterschrift auf ihn zukam. Bei der Buchhändlerin beschwerte er sich laut und wortreich über 
die wenig vorteilhafte Platzierung seines Romans und über das Fehlen seiner früheren Bücher sowie 
darüber, dass nirgendwo ein Signiertisch mit seinem Namen zu sehen war. (Und wenn es nicht genauso 
war, dann war es wenigstens so ähnlich.)

Publiziert am 12."05."2012 von Michael Guggenheimer

«Ich habe keinen Plan, wenn ich schreibe»

Zu häufig kennen sich Deutschschweizer und West-
schweizer zu wenig. Das ist in der Literatur nicht anders 
als im Alltag. Werke von Autorinnen und Autoren aus 
der Westschweiz finden in der Deutschschweiz wenig 
Beachtung. Umgekehrt ist’s nicht anders. Seit vielen 

gegenseitiges Kennenlernen des jeweils anderen Landes-
teils ein. Aber auch da dürfte die Wahrnehmung der 
Anderen noch besser werden: An Lesungen mit Autoren 
aus der Romandie nehmen jeweils nur wenige Zuhö-
rende aus der deutschsprachigen Schweiz teil. Eine 
ganz besondere Gelegenheit, einen aus der Westschweiz 
stammenden Romancier kennenzulernen, besteht am 

-
setzerhaus Looren haben gemeinsam den aus dem Wallis stammenden und seit langem in Paris leben-
den Jean-Luc Benoziglio sowie seine drei Übersetzerinnen Gabriela Zehnder (Cavigliano, TI), Maurizia 
Balmelli (Locarno) und Tess Lewis (New York) zu einem Übersetzungsatelier eingeladen. Zehnder hat für 
den Bieler Verlag «Die Brotsuppe» Benoziglios Roman «Le feu au lac» (deutsch «Das Losungswort») über-
setzt. Eine glänzende Übersetzung sei das, schreibt die NZZ in ihrem Feuilleton am heutigen Samstag. 
Literaturkritikerin Gerda Zeltner hat schon vor über dreissig Jahren in der NZZ geschrieben, dass Beno-
ziglio zu den originellsten und witzigsten Geschichtenerzähler unserer Tage gehöre. «Ich habe keinen 
Plan, wenn ich schreibe, ich gehe von einer Anekdote aus, wie etwa Stendhal, und dann sehe ich, 
was daraus wird. Je suis un sans plan.», sagt der Autor zu seinem Schreiben. Benoziglios Roman «Das 
Losungswort» spielt auf einer Insel des Flusses Gironde in Frankreich. Dazu weiss Literaturrezensent 
Jürg Ritte zu berichten: «Anlass war, wieder einmal, wie Jean-Luc Benoziglio versichert, eine inzwischen 



6  34. Solothurner Literaturtage 2012 – DER BLOG. Text und Bild: Michael Guggenheimer, textkontor

der den letzten Weltkrieg überdauernde Antisemitismus, die kleinbürgerliche Engstirnigkeit in der Pro-
vinz karikiert wird, in Frankreich, und auch in der helvetischen Republik». Literatur überwindet Sprach-
grenzen: Am Freitag unbedingt hin!

Publiziert am 13."05."2012 von Michael Guggenheimer

Die nationale Buchstaben-Elf

Ganz hinten im Solothurner Programmheft erstreckt sich 
über drei Seiten und aufgeteilt nach Austragungsorten 
die Übersicht über alle Veranstaltungen der Literaturtage. 
Auf der mittleren der drei Seiten steht unter der Rubrik 
«Diverse Räume» gleich zweimal das Wort FADS in Gross-
buchstaben. FADS steht für «Fussballspielende Autoren 
der Schweiz». Am Solothurner Literatursamstag tritt 
die nationale Schriftsteller-Fussballelf im Solothurner 
Stadion Brühl gegen SpVgg Rakete Solothurn. SpVgg 
steht für Spielvereinigung. «Wir haben keine Ambitionen 
auf den nächsten Schweizer Meistertitel», heisst es selbst-

bescheiden und realistisch auf der Raketen-Homepage. Noch ist eine Liste mit der Zusammensetzung 
der Autorenmannschaft nirgendwo zu finden. Und auch die Namen der lokalen Spieler sind derzeit 
noch nicht bekannt. Um in Solothurn gut in Form zu sein, spielten die kickenden Autoren bereits 
gestern Samstag im Zuger Hertistadion gegen den FC Kantonsrat aus Zug und gewannen 2:0. Die Tore 
schossen die Autoren Michael van Orsouw und Matto Kämpf. «Das geschriebene Wort gewinnt!» hiess 
es im Matchbericht der Sonntagsausgabe der Neuen Luzerner Zeitung. Wie das Spiel in Solothurn am 
kommenden Samstag auch ausgehen wird: Vier Stunden nach Matchbeginn treten die Schweizer Fuss-

FADS-Fussballer, die gerade rechtzeitig zu den Literaturtagen erschienen ist. An der Solothurner Buch-
vernissage vom Samstag führt Urs Heinz Aerni, amtierender FADS-Präsident, durch ein Lesungspro-
gramm mit Texten und Gedichten. Die Fussballtexte werden vorlesen Rolf Lappert, Maurizio Pinarello, 
Pedro Lenz, Patrick Tschan, Ernst Burren, Markus Kirchhofer, Giuseppe Sofo, Bruno Schlatter, Bänz 
Friedli, Elio Pellin, Helmut Maier, Michael van Orsouw, Vincenzo Todisco, Lorenz Langenegger und der 
Herausgeber Wolfgang Bortlik. Musik gibt es von Marco Todisco. Die Basler Autorin Sandra Hughes ist 
beim Match am Nachmittag als Spielerin im Stadion ebenso mit dabei wie mit ihrem Text «Eins zu Eins» 
am Abend. Wer übrigens die Nase rümpft und meint, Fussball und Literatur hätten miteinander wirk-
lich nichts zu tun, dem seien Javier Marias «Alle unsere frühen Schlachten» bei dtv und Laszlo Darvasis 
«Wenn ein Mittelstürmer träumt» bei Suhrkamp zur Lektüre empfohlen.
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Wie küsst die Muse heute? Was Bücher mit Autoren machen – Was Autoren mit Büchern machen

Belletristische Neuerscheinungen prägen das Programm 
der Literaturtage. Aber nicht nur. Die Suche nach neuen 
Formen gehört zur Arbeit einer Programmkommission. 
Und damit alle Jahre wieder nicht nur neue Bücher im 
Rahmen klassischer Lesungen vorgestellt, sondern auch 
neue Themen und neue Formen der Präsentation auspro-
biert werden, treten Mitglieder der Programmkommis-
sion nach maximal drei Jahren Mitarbeit zurück, um 
Platz zu machen für Nachfolger, die neue Namen und 
neue Ideen einbringen sollen. Die Mittagsschiene im 
Gemeinderatssaal zum Beispiel ist eine neue Plattform 
für ein neues Thema mit einer neuen Präsentationsform: 

Letztes Jahr sind eine Autorin und zwei Autoren in freier Rede jeweils über Mittag dem Thema «Was 
Bücher mit Autoren machen – Was Autoren mit Büchern machen» nachgegangen. Dieses Jahr treffen 
sich drei Mal über Mittag je zwei Autoren, um miteinander das Thema «Wie küsst die Muse heute?» im 
Gespräch zu klären. Die Fragen, denen sie gemeinsam nachgehen werden, können folgende sein: Gibt es 
den «Musenkuss» noch oder gehört er einer vergangenen Welt an? Wie geschieht Inspiration in anderen 
Ländern und was bedeutet sie speziell für Schreibende, die an Leib und Leben bedroht sind? Wie findet 
ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin heute Stoffe? Oder finden die Stoffe die Schriftsteller? Inwie-
fern verändern / beeinf lussen die neuen Medien die Findung und Gestaltung eines Stoffes? Welche Rolle 
spielt dabei das Publikum oder der Zeitgeist? (Schielt man nach dem Publikum oder nicht?), welchen 
Einf luss nimmt der Verlag bei der Gestaltung eines Themas? Marcel Beyer und Martin R. Dean sprechen 
am Freitag vor Publikum, Friederike Kretzen und Christina Viragh gehen am Samstag diesen Fragen 
nach, Rolf Lappert und Charles Lewinsky am Sonntag. (jeweils im Gemeinderatssaal / Landhaus von 12.00 
bis 12.30 Uhr).

Publiziert am 14."05."2012 von Michael Guggenheimer

Solothurner Elf

Solothurn. Welche elf Begriffe fallen mir spontan zu 
Solothurn ein? Die Brücke über die Aare, die St. Ursen-
kathedrale, das Hotel Krone, der Samstagsmarkt in der 
Hauptgasse, die Jesuitenkirche, das Café Türk, das Restau-
rant Baseltor, die Genossenschaftsbeiz Kreuz, die Jugend-
herberge, das Landhaus, Vrony Jaeggi. Stopp. Das sind 
elf. Aude Seigne schreibt in ihrem französischsprachigen 
Blogeintrag zu den Literaturtagen, dass die Zahl 11 eine 
Solothurner Zahl sei: Elf Kirchen, elf Zierbrunnen, elf 
Türme, elf Kathedralenglocken und elf Altäre. Solothur-
ner erzählen einem immer wieder gerne die Geschichte 
von der Zahl 11. Ich mache weiter. Ich stelle meine 
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zweite Solothurner 11 zusammen: Peter Bichsel, die ehemalige Ständerätin und Pro-Helvetia-Präsidentin 
Rosmarie Simmen, das Kunstmuseum, Goldschmied Martin Gamma, die Augustinerkirche, Altes Spital, 
das Bieltor, die Kulturfabrik Kofmehl, das Naturmuseum, das Historische Museum, Lisa Albanis Schuh-
laden am Stalden. Solothurn: 2 × 11. Jetzt muss noch eine weitere Assoziation festgehalten werden: Der 
Weissenstein. Und noch eine: Die Aare. Jetzt hör’ ich auf. Nein, ich lass eine zusätzliche Assoziation zu, 
es ist die fünfundzwanzigste: Eine Erinnerung drängt sich auf, ein Text von Sibylle Lewitscharoff im Kul-
turteil des Tages-Anzeigers über die Literaturtage, in dem sie über die Muffigkeit ihres Hotelzimmers in 
der Krone zu Solothurn berichtet. Unvergesslich der Ausdruck, mit dem sie ihr Hotelzimmer bezeichnet 
hat: «Das Strafzimmer». Lewitscharoff war vom Berg hinter der Stadt begeistert, der ihr auf dem Weg 
vom Bahnhof ins «Strafzimmer» aufgefallen war. Mir geht’s nicht anders. Ich komme vom Bahnhof über 
die Kreuzackerbrücke den «Chronestutz» hinauf, ich sehe den Weissenstein hinter der Stadt, ich mag 
diesen Berg, ich mag den Fluss, ich mag die Stadtsilhouette, ich mag diese Stadt. Und ich staune über 
ihre Kleinheit. Knapp 16  000 Einwohner. Literaturtage, Filmtage, Solothurn Classics. Wie ist es möglich, 
dass eine Stadt, viereinhalb Mal kleiner als St.Gallen und halb so gross wie Chur, in der Kulturszene drei 
starke Marken hat etablieren können? In Sachen Film ist Locarno gewiss bekannter und mondäner. In 
Sachen Literatur drängen sich immer mehr andere Ortschaften mit Literaturfestivals vor. Im Bereich der 
Musik ist Luzern sicher die etabliertere Marke. Erstaunlich dennoch, wie einzelne Personen den Namen 
Solothurn mit Engagement und Begeisterung in die Welt hinausgetragen haben. Ich kenne ausländische 
Autoren, die ein erstes Mal an den Solothurner Literaturtagen waren und sofort nochmals kommen 
möchten, obschon sie an der lit.COLOGNE und an anderen Orten in grösseren Sälen und vor mehr 
Publikum auftreten. Die Nähe zum Publikum macht’s aus. Das Unaufgeregte, das zu den Solothurner 
Literaturtagen gehört.

Publiziert am 15."05."2012 von Michael Guggenheimer

«Würfel mir deine Geschichte»

Wie kommt eine Autorin oder ein Autor zu einem Text? 
Wo holt sich ein Schriftsteller seine Ideen? Mal ist es das 
eigene Leben, das Leben der eigenen Familie oder ein 
Leben aus der Nähe, das Modell steht beim Schreiben 
eines Textes. Eine Erinnerung, eine Zeitungsnotiz, ein 
Gespräch im Gasthaus, bei dem man zugegen war, bildet 
den Ausgangspunkt für eine Geschichte. Auch ein Bild 
kann einen Text auslösen. Autorinnen und Autoren 
sind Beobachter und Umdeuter des Alltags, sie gehen 
den eigenen Regungen nach, die verformt werden und 
zu Geschichten führen. Was aber, wenn jemandem, 
der schreibt, nichts einfällt? Was wenn der Cursor des 

Laptops unaufhaltsam und ungeduldig f lackert, die Schreibf läche des Bildschirms weiss bleibt oder 
das Blatt Papier? Da kann Icon Poet helfen. Icon Poet kann lockern. Icon Poet ist ein Spiel, das die drei 
Brüder Ueli, Andreas und Lukas Frei ausgetüftelt haben. Icon Poet ist auf einer langen Reise der drei 
Schweizer von Tanzania nach Südafrika entstanden, als sie in einer Regenperiode irgendwo mit ihrem 
vierradgetriebenen Wagen während mehreren Wochen stecken geblieben sind. Ein einziges Brettspiel 
hatten sie dabei. Als das Brettspiel ausgespielt war, entstand Icon Poet. Icon Poet ist ein Buch und ein 
Würfelspiel zugleich. Es besteht aus einem Satz von Würfeln mit 192 Zeichen oder Symbolen. Oder 
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moderner ausgedrückt aus 192 Icons. Eine Schere, eine Schnecke, eine Zange, ein Parkingmeter, ein Pilz, 
ein Aquarium, ein Auto, eine Brille, eine Schlange und eine Katze. Das sind zehn von fast 200 Symbol-
bildern. Und wie es geht? Vier oder fünf Würfel werden in einer Spielrunde gewürfelt. Und siehe da: 
Eine Taucherbrille, eine Krone, eine Trommel, eine Kegelfigur und eine Regenwolke bleiben auf der 
Spielf läche liegen. Jetzt beginnt das Schreiben. Drei Minuten Schreibzeit und aus den Symbolen entsteht 
ein Text. Doch bitte nicht jedes Zeichen ganz wörtlich nehmen! Aus der Krone lässt sich eine Königin 
machen oder das Wort Krönung schöpfen, es ist erlaubt, sich aus der Trommel Günter Grass’ Blechtrom-
mel auszudenken oder das Wort Marschkapelle zu wählen, aus der Taucherbrille lässt sich ein Tauch-
urlaub am Roten Meer machen und aus der Regenwolke die Naturgewalt eines plötzlichen Gewitters 
einsetzen. Sich die Freiheit gewähren, um ein Bild umdeuten zu können. Das ist wichtig bei Icon Poet. 
Und wie lautete die Aufgabe schon wieder? Ah ja: Schreibe zu den fünf gewürfelten Bildern einen Hei-
ratsantrag. Und wie heisst der Heiratsantrag jetzt? «Für Dich, meine holde Königin, würde ich Günter 
Grass’ Blechtrommel auswendig lernen, meine Bowlingkugel gegen Rosen und Narzissen tauschen, 
damit wir auf ewig eintauchen ins Reich der rosaroten Wolken.» Icon Poet ist ein Buch mit Textvor-
schlägen und eine Box voller Würfel und Bilder. An allen drei Literaturtagen spielen Autorinnen und 
Autoren vor Publikum Icon Poet. Es darf und wird gelacht werden. Ganz bestimmt! Und das Publikum 
darf mitspielen. Freitag und Samstag jeweils von 17.00 bis 18.00 Uhr, am Sonntag von 13.00 bis 14.00 
Uhr. Im Gemeinderatssaal.

Publiziert am 15."05."2012 von Michael Guggenheimer

«Dort hinten hat noch jemand eine Frage!»

Es gibt nichts Peinlicheres für einen Autor oder für 
einen Moderator als die Stille nach der Lesung: «Gerne 
beantwortet unser Gast jetzt Ihre Fragen», spricht der 
Moderator ins Mikrofon. Autor und Moderator schauen 
sich um, Stille herrscht, niemand meldet sich, nirgendwo 
eine Hand, die in die Höhe gestreckt wird. Der Moderator 
hat seine drei Fragen gestellt, er hofft jetzt ebenso wie 
der Autor auf Fragen aus dem Publikum. «Wenn niemand 
eine Frage mehr hat, dann möchte ich mich bei unserem 
Autor und bei Ihnen für bedanken»: Diesen Satz gilt es 
tunlichst zu vermeiden. Der Autor könnte das Gefühl 
haben, dass sich wirklich niemand für seinen neuen 

Roman interessiert. Wenn bloss jemand jetzt eine Frage stellen könnte, denkt der Autor, der eigens aus 
Oer-Erkenschwick zur Lesung in die Schweiz angereist ist. Von ihm aus darf jemand sogar die Frage 
stellen, weshalb er schreibe.

Ich kenne diese peinlichen Momente. Ich als Moderator bin gegen solche Situationen gefeit. Bei jeder 
Lesung sitzt meine Frau Esther im Publikum. Meine Mutter ist auch da, aber sie sitzt nicht neben meiner 
Frau. Das gehört zur Taktik. Ich habe einen Katalog von Fragen zusammengestellt, Fragen an Autoren. 
Meine Frau und meine Mutter haben diesen Fragenkatalog bei sich. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Kein 
Autor weiss, dass beide Damen stets dieselbe Liste mitbringen. Es sind meine bewährten Standardfragen, 
die sich je nach Thema und Autor herauspicken lassen. Zuerst streckt Mutter auf und stellt eine Frage. 
«Dort hinten hat noch jemand eine Frage, bitte sehr!». Der Anlass ist gerettet! Nachher wird meine Frau 
eine Frage stellen. Und Mutter ist mutig, für mich ist sie sogar bereit, eine zweite Frage zu stellen. Esther 
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hält sich da zurück. Und weil ich denke, dass andere Moderatoren dankbar sein könnten, folgt hier ein 
Katalog von Fragen, die sich jederzeit stellen lassen und die ich auch Ehemännern von Moderatorinnen 
und engagierten Müttern derselben sowie den Moderatorinnen und Moderatoren der Literaturtage gerne 
zur Verfügung stelle: 

1. Inwiefern sehen Sie sich als Autor?

2.  Sie haben lange nichts mehr veröffentlicht. Hatten Sie psychische Probleme?

3.  Wundern Sie sich manchmal darüber, dass Ihre Romane so erfolgreich sind?

4.   Haben Sie beim Schreiben Ihres Buchs eigentlich eine Parabel schreiben wollen? Und wenn ja, weshalb?

6.  Womit haben Sie Ihren Roman begonnen?

7.   Sie beschreiben in ihren Geschichten sehr alltägliche Situationen. Haben Sie keine Angst, banal zu 

wirken?

8.   Was sagen Sie dazu, wenn jemand meint, es handle sich bei ihrem Buch um eine eher triviale Geschichte?

9.   Nach ihren Romanen diese Kurzgeschichten. Weshalb haben Sie begonnen, Kurzgeschichten zu  

schreiben? Ist Ihnen der Stoff ausgegangen? Oder ist’s eine gar eine Schaffenskrise?

10.   Mussten Sie für diese Handlung vor Ort recherchieren? Oder hat ihr Gedächtnis beim Schreiben genügt?

11. Inwiefern beeinf lussen Sie Hintergrund, Herkunft und Erziehung bei der Themenwahl?

12.  Die Handlung Ihres Romans entwickelt sich etwas langsam. Weshalb?

13.  Es heisst, Sie schreiben jedes Jahr ein Buch. Wie, wann, wo und weshalb machen Sie das?

14.   Haben Sie schon Lesungen aus diesem Roman vor russischem Publikum gehabt? Und wenn ja wo?

 

vergilbte Note. Ging es Ihnen darum zu zeigen, dass das, was Sie erzählen auch wahr ist?

16.   Warum lassen Sie am Ende des Buches die Hauptfigur sterben? Wäre es nicht auch anders gegangen?

17.   Ihre Romane handeln eindeutig immer wieder am selben Ort. Finden Sie nicht auch, dass es Zeit wäre, 

einen Szenenwechsel zu vollziehen?

18.  Ihre Geschichten haben manchmal etwas Unheimliches. Haben Sie unter Ihren Eltern gelitten?

Publiziert am 15."05."2012 von Michael Guggenheimer

Aus der Schweiz nach Klagenfurt

Vier Schreibende aus der Schweiz werden im Juli am Ingeborg Bachmann Wettbewerb in Klagenfurt 
 teilnehmen. Es sind dies Matthias Nawrat (Biel und Freiburg, D), freier Wissenschaftsjournalist und 
Studie render am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, der heuer in Solothurn aus seinem bei 

Froeh ling, Absolvent des ersten Jahrgangs des Literaturinstituts in Biel, der im Jahr 2010 in Solothurn 
-

terpädagoge Hugo Ramnek aus Zürich (und Bleiburg, A), Autor des Romans «Der letzte Badegast» und 
Mirjam Richner aus Unterentfelden, von der Kurzgeschichten publiziert wurden. Spannend ist die 
zunehmende Internationalität der Delegation aus der Schweiz: Nawrat ist in Opole in Polen aufgewach-
sen und deutscher Staatsbürger, Froehling ist australisch-schweizerischer Doppelbürger, Ramnek ist 
Oesterreicher mit Wohnsitz in der Schweiz. Gut so! Fremdes bereichert!
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Publiziert am 16.05.2012 von Michael Guggenheimer

Entscheide und Positionen

Wem will ich dieses Jahr zuhören, wen will ich sehen? 
Das ist die Frage, die sich spätestens auf der Bahnfahrt 
nach Solothurn stellt. Man hat das Programmheft oder den 
Computerausdruck vor sich, zweieinhalb Kolonnen voller 
Namen. Für wen und wofür soll ich mich entscheiden? 
Da sind die bekannten Namen. Sind das auch die sicheren 
Werte? Ich gehe die Namen der Autorinnen und Autoren 
durch und sehe solche, die ich im Feuilleton oder in der 
Buchhandlung wahrgenommen habe. Und dann die vielen 
Namen, die ich nicht kenne, zu denen sich keine Assozia-
tion einstellt. 
Und die Autoren? Sie haben irgendwann die Liste ge se -

hen, auf der sie entdeckt haben, wann sie vor Publikum lesen werden. Ist nun Freitag um 10 Uhr ein guter 
Platz? Wird das Publikum so früh schon da sein? Und Sonntag um 13 Uhr? Sollte das Wetter dann wieder 
besser sein, wird überhaupt noch jemand so kurz vor Schluss der Literaturtage zu meiner Lesung kom-
men? Etwas anders ergeht es jenen Autoren, die in einer zeitlichen Mittelposition auftreten können. Frei-

-
gen zu den begehrtesten Zeiten. So weit so gut, es werden Menschen da sein. Aber wer ist «die Ande re» 
oder «der Andere», der zur selben Zeit im anderen Saal auftritt? Ist die andere Autorin in der Säulenhal-
le ein Publikumsmagnet? Werde ich genügend Aufmerksamkeit erhalten? Das Porträt im Tages-Anzeiger 
über den anderen Schriftsteller vor zwei Wochen, die Besprechung im NZZ-Feuilleton kürzlich: Deshalb die 
vielen Menschen im schmalen Gang vor der Säulenhalle, die alle nach vorne drängeln oder die Masse der 
Wartenden auf der Treppe hinauf zum Saal im ersten Stock. Schreck: Literaturrezensent Roman Bucheli 
von der NZZ steht in der anderen Warteschlange. Er interessiert sich für das andere Buch. Und noch weiter 
vorne sind Martin Ebel vom Tages-Anzeiger mit Corina Caduff von der Klagenfurter Jury im Gespräch ver-
tieft. Dort und nicht hier.

Wie kommt der Entscheid zustande, eine bestimmte Lesung zu besuchen? Ein Text im Programmheft 
kann es sein. Der Abschnitt, der etwas über die Handlung eines Romans zeigt. Die zehn oder zwölf Zeilen 
aus dem Buch, aus dem die Autorin lesen wird. Der Titel des Romans. Oder die Titel der früheren Bücher. 
Oder der Verlagsnamen. Hanser? Luchterhand? Suhrkamp? Berlin Verlag? Wie ungerecht: Den Namen Brot-
suppe aus Biel kennen wenige. Zu Unrecht. Und habe ich nicht kürzlich wieder ein gutes Buch vom bilger-

gleichen einem reichen Angebot an Ausflügen. Mal reinhören, ob der Autor, von dem ich schon zwei 
Bücher gelesen habe, mich immer noch fasziniert. Mal eine unbekannte Destination wählen, einem Autor 
zuhören, dessen Namen ich noch nie gehört habe. Und endlich eine Hürde überwinden: Einem Autor aus 
dem Tessin folgen, einer Autorin aus der Romandie meine Aufmerksamkeit leihen, auch wenn ich nicht 
alle Nuancen ihrer Sätze mitbekommen werde. Vor der Lesung in die Buchhandlung auf der anderen 
Seite der Gasse im Erdgeschoss oder bei einem der Verlagsstände im Besenvalgarten vorbeischauen, die 
Zusammenfassung des Romans in Italienisch oder Französisch auf dem Umschlag lesen, verstehen suchen, 
worum es in diesem Buch aus dem Tessin geht. Und daran denken, dass Autoren aus anderen Kontinenten, 
die dieses Jahr wieder in Solothurn auftreten, faszinierende Geschichten erzählen können, die uns die 
Übersetzer nähergebracht haben. Neugierig bleiben. Offen sein für Neues. Nicht nur Bewährtes beachten.
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Publiziert am 17."05."2012 von Michael Guggenheimer

Die Anlässe vor dem Anlass

Morgen Freitag um 10 Uhr beginnen die Solothurner 
Literaturtage. Weshalb sind denn aber schon heute so 
viele Autorinnen und Autoren in der Stadt zu sehen? Es 
sind die beiden Anlässe vor dem Anlass. Der Verband 
Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS) hält zum 
zehnjährigen Bestehen der Organisation, die aus einer 
Fusion zwischen der Gruppe Olten und dem Schweizeri-
schen Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverband ent-
standen ist, seine zehnte ordentliche Generalversamm-

Uhr im Alten Spital an der Aare. Eine Versammlung mit 
den üblichen Traktanden von «Begrüssung durch den 

Präsidenten» über «Jahresbericht für das Jahr 2011» bis hin zum Budget für das laufende Jahr und dem 
üblichen Schlusstraktandum «Verschiedenes». Und doch ist’s mehr dieses Mal. Um 10 Uhr bereits der 
Brunch für die Mitglieder, anschliessend Verleihung des Preises «Plume de paon et plume de plomb» 
und Musik mit den vier Musikern von ‹café mondial›. Ende 2011 zählte AdS 940 Mitglieder, 704 aus 
dem deutschsprachigen, 187 aus dem französischsprachigen, 27 aus dem italienischsprachigen und 12 
aus dem rätoromanischen Sprachraum. Reto Finger, AdS-Präsident und Mitglied im Vorstand seit 2006, 
hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Präsident stellt sich Vorstandsmitglied Raphael Urweider, Lyriker, 
Musiker, Rapper, Theaterautor und ehemaliger Ko-Leiter des Schlachthaus Theaters Bern zur Wahl. Als 
Ersatz für zwei weitere zurücktretende Vorstandsmitglieder schlägt der Vorstand aus der deutschsprachi-
gen Schweiz die Autorin und Musikerin Melinda Nadj Abonji zur Wahl, die vor zwei Jahren den Deut-
schen und den Schweizer Buchpreis erhalten hat. Aus der Westschweiz kandidiert Antoinette Rychner, 
Theatertechnikerin und Absolventin des Schweizerischen Literaturinstituts Biel, Autorin mehrerer Thea-
terstücke. Gegen 16 Uhr kommen weitere Gäste in Solothurn an: Die Verleihung der Schillerpreise 2012 
findet dann im Landhaussaal statt. Peter Bichsel und Giovanni Orelli werden beide mit einem Grossen 
Schillerpreis ausgezeichnet. Gertrud Leutenegger hält eine Rede über Giovanni Orelli, Peter Weber eine 
über Peter Bichsel. Mit Schillerpreisen werden zudem die beiden folgenden Bücher ausgezeichnet: «Alias 
oder Das wahre Leben» von Felix Philipp Ingold und «Le patient du docteur Hirschfeld» von Nicolas 
Verdan. Jens Steiner wird für sein Buch «Hasenleben» und Pietro Montofani für «Di là non ancora» aus-
gezeichnet. Ist der Festanlass vorbei begeben sich die über 220 geladenen Gäste an ein Banquet littéraire 
in den Konzertsaal der Stadt Solothurn. Autorinnen und Autoren, die ab morgen in Solothurn lesen 
werden, Mitglieder des AdS und Gäste der Schillerstiftung werden die wohl grösste Versammlung von 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller bilden, die dieses Jahr in der Schweiz zusammenkommt. Es ist jetzt 
bereits anzunehmen, dass es im Konzertsaal zu Gruppenbildungen kommen wird. Nicht nur werden die 
Gäste der Literaturtage hier, die AdS Mitglieder da und die Gäste der Schillerstiftung dort beisammen 
sitzen. Es gibt an diesen Versammlungen immer noch die feine Aufteilung nach Sprachen, auch wenn 
die vor wenigen Jahren noch anzutreffenden kleinen Tischsteller mit der Aufschrift «Table des franco-
phones» längst nicht mehr hingestellt werden. Man bleibt eben gerne unter sich.
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Preise

Donnerstag. Auffahrt. Himmelfahrt. Wunderbares Wet-
ter. Am morgigen Freitag soll es wieder kälter werden 
und regnen. Ein arbeitsfreier Tag. Im Zug von Zürich 
nach Solothurn und Biel Wanderer mit ihren Ruck-
säcken. Fahrräder versperren den Weg von einem Wag-
gon zum nächsten. Auf der Kreuzackerbrücke in Solo-
thurn f lattern die blauweissen Fahnen der Literaturtage 
im Wind. Das Gequietsche von Rollkoffern ist zu hören. 
Man begrüsst sich unterwegs vom Bahnhof zu den Hotels, 
erkennt sich, hat sich vor einem Jahr oder vor zwei zum 
letzten Mal hier gesehen. Baseltor, Roter Turm, Krone, 
Ramada, Hotel an der Aare: Man trennt sich, um sich in 

beziehen, die Unterlagen zur Generalversammlung neh-
men und sich zum Alten Spital begeben. Über hundert-

zwanzig Mitglieder sind zur Jubiläumsversammlung des Schweizer Dachverbands der Autorinnen und 
Autoren (AdS) gekommen. Zur Feier des Tages gibt es vor Versammlungsbeginn Croissants, frisches Brot, 
Konfitüren, Aufschnitt und Käse. Man sitzt an langen Tischreihen, stellt sich vor, trinkt seinen Kaffee, 
vorne spielen die vier Musiker vom «café mondial». Wer ist schon wieder die Kollegin, von der man 
gegrüsst wird? Und wieso fällt einem der Name des Kollegen, der nebenan sitzt, partout nicht ein? Man 
rätselt über den ersten Programmpunkt der Versammlung: Erstmals verleiht der Verband der Autorin-
nen und Autoren seine AdS-Preise. «Plume de Paon» heisst der Preis, der Verleger Jean Richard vom Lau-
sanner Verlag Edition d’En bas zugesprochen wird. Dieser «Pfauenfeder-Preis» wird ihm verliehen, weil 
die Verträge, die er mit seinen Autoren abschliesst, mustergültig und fair sind. «Plume de plomb» heisst 
der zweite Preis, es ist der «Bleipreis», den der in Zürich domizilierte KaMeRu Verlag erhält. Mit dem 
Preis will der Autorenverband zum Ausdruck bringen, dass die Verträge, die dieser Verlag abschliesst 
noch stark verbesserungswürdig seien. Nach der Versammlung spielt die Musik im Garten auf, Man sitzt 
in der Sonne und unterhält sich, andere f lanieren über die Brücke in Richtung Landhaus. Verleger Jean 
Richard zeigt im Besenvalgarten Klaus Merz den Preis, den er eben entgegengenommen hat: Eine Pfau-
enfeder in einem Tintenfass mit Ehrenurkunde. Die Zürcher KaMeRu Verlegerin hingegen mochte ihren 
Preis nicht abholen.

An der Aare sitzen sie in der Sonne, die Tische vor den 
Cafés sind alle besetzt. Die weissen Kastenwagen des 
Schweizer Fernsehens mit ihren Parabolantennen stehen 
vor der Jugendherberge, im Landhaus wurden gerade die 
TV-Kameras installiert. Kaum ist die Tür der Buchhand-
lung im Erdgeschoss der Jugendherberge geöffnet worden, 
schauen sich die ersten Kunden die Bücher an. Noch sind 
nicht alle Bücher geordnet und schon werden Käufe getä-
tigt. Peter Bichsel wird vor dem Gasthaus Kreuz von einer 
TV-Reporterin interviewt, er muss eine Frage nochmals 
beantworten, weil der Kameramann einen zweiten Weiss-

IN SOLOTHURN
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abgleich vornehmen muss. Schnell füllt sich der grosse Saal im ersten Stockwerk des Landhauses. Über 
zwei Stunden lang dauern die Reden zu den letzten Schillerpreisen. Es sind zwei «Grosse Schillerpreise», 
zwei Schillerpreise und zwei Schiller-Förderpreise. Dominik Müller, Präsident der Schillerstiftung gibt zu 
verstehen, dass die Stiftung auch nach der Einrichtung der Eidgenössischen Literaturpreise Auszeichnun-
gen ausrichten wird. Etwas später wird er im Konzertsaal nochmals befragt und präzisiert seine Aus-
sage: Erstlingswerke könnten zum Beispiel in Zukunft von der Schillerstiftung gezielt gefördert werden. 
Laudationes für Jens Steiner, Pietro Montorfani, Felix Philipp Ingold, Nicolas Verdan, Giovanni Orelli und 
Peter Bichsel in drei Landessprachen. Stadtpräsident Kurt Fluri lobt die Kulturverbundenheit der eigenen 
Stadt. Das tun Stadtpräsidenten gern. In Biel und St.  Gallen, in Langenthal und Locarno. Im Laufe des 
Abends erfährt man, dass die neuen Eidgenössischen Literaturpreise nächstes Jahr in Solothurn unmittel-
bar vor oder während der Literaturtage verliehen werden sollen. Zudem soll der Solothurner Literaturpreis 
unmittelbar vor, während oder gleich nach den Literaturtagen ausgerichtet werden. Mit nicht weniger als 
vier Sachbearbeiterinnen ist das Bundesamt für Kultur zu den Preisverleihungen und zum anschliessenden 
Abendessen angereist, um sich Klarheit über das Konzept einer Feier im kommenden Jahr zu verschaffen. 
Zum Abschluss des Tages das Banquet littéraire mit über 220 Gästen im Konzertsaal. Alle sind da. Nur 
Peter Bichsel und sein Laudator Peter Weber sind unterwegs zwischen Landhaus und Konzertsaal abhan-
den gekommen.

Publiziert am 18."05."2012 von Michael Guggenheimer

Morgens um sieben

Morgens kurz vor sieben Uhr sitzen bereits die ersten 
Gäste im Frühstücksraum der Krone. Urs Schaub, Mitglied 
der Programmkommission, bereitet sich auf seine erste 
Moderation dieses Tages vor. Er und Elio Pellin werden 
mit Rolf Lappert und Maja Peter um 10 Uhr die Reihe 
der Lesungen der diesjährigen Literaturtage im Landhaus 
eröffnen. Nächstes Jahr wird man sich nicht mehr in der 
Krone treffen, frühestens im darauffolgenden Jahr. Denn 
Stadt und Kanton haben das ehrwürdige Haus gekauft, 
das Hotelpersonal wurde vor zwei Wochen informiert, 
Ende August wird das Haus geschlossen. Wenn alles nach 

Plan verläuft, wird die Krone im Jahr 2014 ein modernes Hotel sein. Aydan, die rothaarige Kellnerin, 

verlässt nach vier Jahren die Krone, die Dame an der Rezeption weiss auch noch nicht, wo sie im Herbst 
arbeiten wird. Wissen Sie, wo Herr Meyer geblieben ist, fragt sie. Das hatte bereits ihre Kollegin am Vor-
abend wissen wollen. Alle Zimmer der Krone sind belegt, nur Autor E. Y. Meyer ist nicht angekommen. 
Es ist kühl geworden heute früh, das grosse Werbebanner der Literaturtage hängt in der Marktgasse vom 
Wind verknotet unlesbar über den Köpfen der Passanten.
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Zu Beginn zwei Erstlinge

Morgens noch vor sechs ist Architekt Ueli Soom aus 
Masein im Bündnerland weggefahren, um rechtzeitig 
in Solothurn einzutreffen. Soom ist ein treuer Gast. Der 
Mann, Mitglied der Geschäftsleitung des Kino Rätia in 
Thusis und der dortigen Weltfilmtage, hält sich Jahr für 
Jahr während den Filmtagen in Solothurn auf. Auch gera-
de wegen des Kinos und der Buchhandlung Kunfermann 
in Thusis lasse es sich gut im Bezirk Hinterrhein leben, 
sagt er. Lesen ist nach dem Film seine zweite Leiden-
schaft, deshalb ist er wieder in Solothurn. Ich sehe ihn 
um 9 Uhr vor der Jesuitenkirche und er ist enttäuscht: 
Das Landhaus ist geschlossen, er kommt nicht ans Pro-
grammheft. Wir sehen uns etwas später vor dem Kreuz, 

um zehn Uhr beginnen die ersten Lesungen, eine grosse Menschenmenge wartet vor dem Landhaus 

die Besucher ins Haus, lange Schlangen bilden sich vor den Schaltern, man löst die Tageskarten, holt 
sich das Programmheft, bedient sich bei den Zeitungen, die hier auf zwei Tischen liegen, alles scheint 
zunächst nach oben in den Grossen Saal hinaufzuströmen, Rolf Lappert wird dort lesen. In der Säulen-
halle stellt Ellio Pellin Maja Peter mit ihrem Buch «Eine Andere» vor, ein Erstlingswerk, das von der Stu-
der/Ganz-Stiftung ausgewählt und gefördert wurde. Perrin ist der erste Moderator, bei dem ich sehe, dass 
seine Moderationsunterlagen in seinem Smartphone stecken. Wiederholt streicht er mit seinen Fingern 
über das Display, um eine weitere Beobachtung zum Buch zu machen oder eine Frage zu stellen. Und 
während Maja Peter vorliest, liest er mit. «Roman» steht auf dem Cover, aber es handelt sich eher um 
Fragmente aus einem Büroleben in der Werbeabteilung eines Konzerns, Collagen aus dem Alltag, einzel-
ne Kapitel seien durchaus auch aus autobiografischem Material zusammengesetzt, «das Leben besteht 
aus Episoden», antwortet Peter auf eine Frage aus dem Publikum. Die Lesung ist gut besucht, es werden 
Fragen gestellt. Und noch bevor die erste Lesung zu Ende geht, habe ich das Gefühl, die letzten Solo-
thurner Literaturtage hätten erst vor drei Wochen stattgefunden. Das Solothurner Gefühl hat sich wie-
der eingestellt. Es kann nicht sein, dass ein Jahr seit der letzten Lesung im Landhaus vergangen ist. Als 
die Lesung zu Ende ist, kommt Maja Peters Primarlehrerin von anno dazumal aus Esslingen nach vorne, 
sie bittet um eine Widmung ihrer ehemaligen Schülerin. Und noch bevor die letzten Zuhörerinnen und 
Zuhörer den Saal verlassen haben, drängen die nächsten Zuhörer nach vorne: Matthias Nawrat stellt 
seinen Roman «Wir zwei allein» vor. Es ist der zweite Erstling, der an diesem Morgen im Landhaus vor-
gestellt wird, eine Beziehungsgeschichte, die im Schwarzwald spielt, ein Text voller Gerüche und Geräu-
sche, die Hügel des Schwarzwalds werden sichtbar, Ortsnamen kommen vor, ein Mann unterwegs mit 
Gemüse, das er in Dorf läden abliefert und eine Theres, von der nicht ganz klar ist, ob sie wirklich eine 
Künstlerin ist, sind die beiden Hauptpersonen einer sprachlich so schön erzählten Handlung. Die Fragen 
nach der Lesung stellt Simone Fässler, die jeweils nach einer eigenen Frage um eine Frage aus dem Publi-
kum ersucht, worauf sich ein schönes Wechselspiel von Fragen und Antworten ergibt. Und ganz anders 
als sonst, ist das Ende der Veranstaltung: Die Moderatorin liest die letzten Sätze des Romans vor. Nicht 
der Autor.
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OpenNet-Wettbewerb: Die Lesungen

Ruth Wittig und Katrin Furler sind die beiden Gewin-
nerinnen des diesjährigen OpenNet-Wettbewerbs der 
Solothurner Literaturtage. Am heutigen Samstag werden 

prämierten Texte vorstellen. Ruth Wittig ist Psychologin 
und Psychotherapeutin in Fribourg. Seit Mitte der 90er 
Jahre schreibt sie neben der beruf lichen Arbeit Prosa. 
Sie hat schon mehrmals an den sog. Bieler Gesprächen 
teilgenommen und bei einem Wettbewerb in Bern einen 
Preis erhalten. Zehn Erzählungen hat sie zusammen-
gestellt, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind. 
Als sie auf den OpenNet Wettbewerb aufmerksam wurde, 
fand sie, dass sich ihr Text Reichengasse einreichen 

liesse. Katrin Furler, Fachärztin für Gynäkologie / Geburtshilfe in eigener Praxis in Zürich, ist im ver-
gangenen Januar anlässlich eines Besuchs in Solothurn auf den Wettbewerb aufmerksam geworden. 
Die Idee für ihren Text mit dem Titel Der Wohnungssucher entstand nach einem Gespräch mit einem 
Freund im Ausland. Ihren Text hat sie an einem Wochenende geschrieben. «Der Wohnungssucher» ist 
ihr erster erzählerischer Text überhaupt. Sonst schreibt sie medizinische Gutachten und Briefe. Die 
Sieger des OpenNet Wettbewerbs werden jeweils an die Literaturtage nach Solothurn eingeladen. Zusätz-
lich zur Auftrittsmöglichkeit vor Publikum sind sie zu allen Lesungen eingeladen. Zudem können sie 
auf Wunsch eine Verlagslektorin treffen, die mit ihnen am Text weiterarbeitet. Beide Preisträgerinnen 
haben von diesem Angebot gebrauch gemacht.

Wenn Erminia in Ruth Wittigs Erzählung ihre Wohnung, vom Makler als «Bijou» bezeichnet, gefunden 
hat, befindet sich der namenlose Protagonist von Katrin Furlers Geschichte noch auf der Suche nach einer 
solchen – sein Bijou hat er noch nicht gefunden. Nicht nur das Thema «Wohnung als Zuhause» verbindet 
die beiden Erzählungen, auch die Hauptfiguren haben gewisse Verwandtschaften: Sie leben eher einsam 
und stehen anderen Menschen durchaus ambivalent gegenüber, obwohl wissend, dass ein soziales Netz 
(über-)lebensnotwendig sein könnte. Die beiden prämierten Texte sowie alle eingesandten Texte können 
auf der Homepage der Solothurner Literaturtage unter der Rubrik «OpenNet» – Wettbewerb eingesehen 
werden. http://www.literatur.ch/OpenNet.39.0.html. Dem Aufruf, im Rahmen des OpenNet-Wettbewerbs 
Texte in allen Landessprachen einzusenden, sind dieses Jahr vor allem Schreibende aus der deutschspra-

schen lagen der Jury 77 deutsche Texte vor, aus denen sie zwei Kurzgeschichten auswählte.



17  34. Solothurner Literaturtage 2012 – DER BLOG. Text und Bild: Michael Guggenheimer, textkontor

Publiziert am 19."05."2012 von Michael Guggenheimer

Formenvielfalt

Jedes Jahr derselbe Eindruck im Landhaus: Es müssen 
wieder mehr Menschen da sein als vor einem Jahr. Die 
immer wieder gehörte Klage, wonach heute weniger 
gelesen werde, kann nicht zutreffen. Wenn ein Überset-
zungsatelier mit einem Autor und seinen drei Übersetze-
rinnen so gut besucht wird wie dasjenige mit dem in 
Paris lebenden Jean Luc Benoziglio, dann wird auch klar, 
dass es nicht nur die klassischen Lesungen sind, die beim 
Publikum Anklang finden. Wie faszinierend und wie 
schwierig die Kunst des Übersetzens ist, zeigten Benozi-
glios Übersetzerinnen anhand einzelner Sätze aus seinen 

Büchern. Als Fortsetzung der Mittagsgespräche vom letzten Jahr, in denen Autoren über ihre Lektüren 
und Lesebiografien berichtet haben, hat die Programmkommission dieses Jahr die Mittagsschiene «Wie 
küsst die Muse heute?» eingeführt. Eine halbe Stunde dauert sie bloss. Zwei Autoren im freien Gespräch 
und ohne Moderation unterhalten sich darüber, wie sie zu ihren Erzählthemen kommen, wo sie Stoffe 
finden, wie sie von Beobachtungen ausgehend ins Erzählen kommen. Beim ersten Gespräch unterhalten 
sich Marcel Beyer aus Dresden und Martin R. Dean aus Basel. Beyer erzählt, wie sich ihm beim Flanieren 
eine imaginäre Welt öffnen kann. Ein Hotel irgendwo an der Autobahn zwischen Dresden und Berlin, 
an dem er zahllose Male vorbeigefahren sei, könne gerade deshalb ein möglicher Geschichtenauslöser 
sein, weil er dort nie angehalten habe. Er fühle sich frei, könne sich Geschichten ausdenken, die in 
diesem Hotel oder in seiner Umgebung abgespielt hätten oder abspielen könnten. Nachdem er sein Buch 
Putins Briefkasten geschrieben habe, sei er heute nicht mehr sicher, ob es diesen Briefkasten wirklich 
je gegeben, ob er ihn je gesehen hätte. Dean berichtet vom jahrelangen Abarbeiten seiner Vaterpro-
blematik von einem Roman zum nächsten. Eine halbe Stunde dauert das Gespräch im sehr gut besetzten 
Gemeinderatssaal und man könnte locker eine weitere zuhören, ist dankbar für dieses neue Format, das 
sich zu den herkömmlichen Lesungen gesellt. Neu dieses Jahr in Solothurn auch «Der gläserne Über-
setzer». Während sich etwa Barbara Steinitz daran macht, Marie-Jeanne Urechs Roman «Des accessoires 
pour le paradis» zu übersetzen, kann eine Gruppe von Zuschauern Satz für Satz miterleben, wie ein 
Roman aus einer Sprache in eine andere übertragen wird, wie eine Erzählung nochmals entsteht. Die 
Übersetzer, deren Arbeit wir Lesende als selbstverständlich hinnehmen, zeigen an zwei Tagen wie sie 
sich auf die Suche nach Formulierungen machen. Und schön ist, dass man mit ihnen ins Gespräch kom-
men kann, sie fragen kann, ob sie einen Roman vor der Übersetzungsarbeit schon zur Gänze gelesen 
hätten oder nicht. Spannend auch in diesen Gesprächen zu erleben, dass manche Übersetzerinnen den 
Kontakt zum Autor ganz bewusst nicht suchen, andere aber während des Übersetzens immer wieder 
im regen Austausch mit ihm sind. Gerade diese Formenvielfalt der Veranstaltungen, die durchaus noch 
mehr ausgearbeitet werden könnte, zeigt wie vielfältig literarische Veranstaltungen sein können. Es 
gibt mehr als die klassische Lesung. Das Gespräch unter den Übersetzerinnen, das spielerische Erfinden 
von Kürzestgeschichten vor Publikum, der Dialog zwischen zwei Autoren über ein Thema, das sie beide 
beschäftigt, sind willkommene Abwechslungen zum intensiven Zuhören bei einer Lesung. Und gerade 
jene dialogische Programmschiene mit den beiden Autoren zeigt, dass es manchmal auch sehr gut ohne 
Moderation geht. Nochmals: Sind nun dieses Jahr wirklich noch mehr Zuhörer in Solothurn anwesend 
als vor einem Jahr? Die verstopften Gänge im Landhaus deuten darauf hin. Sie lassen aber auch die Fra-
ge aufkommen, weshalb alle die Veranstaltungen ausschliesslich im Landhaus stattfinden müssen. Das 
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Kunstmuseum, die Konzerthalle, ein Kino, das Alte Spital, ein Künstleratelier, das historische Museum, 
ein Schiff auf der Aare und das Naturmuseum wären mögliche Ausweichorte weg vom Gedränge des 
Landhauses. Es gibt bestimmt noch andere «ungewohnte» Orte in Gehdistanz. Wie schön, dass sich die 
Literaturtage wandeln, Bewährtes pf legen und neue Formen suchen.

Publiziert am 19."05."2012 von Michael Guggenheimer

Vorlesen nach Farben

Vorlesen muss man können. Nicht jeder Autor kann das. 
Es gibt Autoren, denen sollte man eine Schauspielerin 
oder einen Schauspieler zur Seite stellen, damit ihr 
Text auch wirklich rüberkommt. Arno Camenisch muss 
man niemanden zur Seite stellen. Ustrinkata heisst 
sein dritter Erzählband, der in Graubünden handelt. Es 
heisst, es sei vorläufig das letzte Mal, dass ein Buch von 
ihm in Graubünden spiele. Ein Gasthaus in einem Dorf 
wird geschlossen, die Stammgäste kommen zum letzten 
Mal in der Helvezia zusammen. Es wird getrunken und 
geraucht, was das Zeug hält. Mary Long und Parisienne 
heissen die Zigarettenmarken, Quintin ist die Masseinheit 

von 2 dl Rotwein, Calanda heisst die Biermarke, das Bier f liesst reichlich. Camenischs Sprache ist farbig, 
Schweizer Ausdrücke kommen vor. «Brätschvoll», «Gütterli», «Schnudderlumpen», «Tschopen». Man hört 
die Ausdrücke und fragt sich, wie Camenischs Übersetzer Donal McLaughlin alle diese Ausdrücke ins 
Englische übersetzen wird. Camenisch bei einer Lesung zu erleben ist ein Genuss. Dass er nicht «ein-
fach so» liest, wird klar, wenn man die Möglichkeit hat, sein Vorleseexemplar anzuschauen. Camenisch 
bereitet sich minuziös vor. Mit Farben, deren Bedeutung nur er kennt. Fünf Farben setzt er ein. Sie 
leiten ihn beim Vorlesen. Langsames Vorlesen und schnelles, lautes und leises Vortragen symbolisieren 
die Farben. Zudem werden einzelne Ausdrücke unterstrichen und Satzteile mit Bleistift durchgestrichen. 
Es gibt Autoren, die lassen nach der Lesung das Vorleseexemplar aus Versehen auf dem Podium liegen. 
Nicht so Arno Camenisch.

Publiziert am 19."05."2012 von Michael Guggenheimer

Moderieren, nicht werten

Es ist schon eine Weile her, da kamen die Mitglieder der 
Programmkommission nach der letzten Programmsit-
zung nochmals zusammen. Moderationstraining hiess die 
zusätzliche Sitzung, an der Grundsätze und Techniken 
des Moderierens erörtert und eingeübt wurden. Da kann 
jemand nämlich noch so gut in literarischen Belangen 
bewandert sein, dass er oder sie dann auch wirklich gut 
moderieren kann, ist nicht gesagt. Da kam es diesmal 
mehrmals vor, dass die Person, die oben auf der Bühne 
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hätte moderieren sollen, zu interpretieren begann, uns Zuhörern in langen Sätzen erklärte, wie wir 
einen Text zu verstehen hätten. Da wurde bewertet und gelobt, da wurde dargelegt, wie wir Zuhörende 
eine Handlung auffassen sollen. Eine Moderation soll keine Rezension sein. Und wenn ein Moderator 
oder eine Moderatorin anstelle guter Fragen und Überleitungen Werturteile abgibt, dann ist die Arbeit 
des Moderators falsch verstanden worden. Anstelle wohlüberlegter Fragen kamen diesmal mehrmals 
lange Erläuterungen zum Werk, mitunter auch Hohelieder auf einen Autor oder auf das Buch, dessen 
Inhalt vorgelesen werden sollte. Moderatoren, die zu lange und zu viel sprechen, die den Zuhörern 
zeigen wollen, dass sie in der Literatur oder im Theater wirklich bewandert sind, sollte gesagt sein, dass 
wir Zuhörer wegen eines Autors zur Lesung gekommen sind, nicht wegen eines Moderators. Nimm 
dich zurück, werter Moderator. Überlass es uns, ob wir finden, dass der Autor «grossartig» ist oder «ein 
unglaublich toller und aufregender Autor».

Publiziert am 19."05."2012 von Michael Guggenheimer

Fortsetzung folgt. Hoffentlich!

Nihad Siris aus Syrien, Asli Erdogan aus Istanbul, Alexan-
dra Schraitach aus Beirut, Halon Habila (im Bild) aus 
Nigeria. An einem Tag gleich mehrere Begegnungen mit 
Autoren, die in anderen Kulturkreisen gross geworden 
sind, durch andere Geschichten und Erfahrungen geprägt 
wurden. Asli Erdogan, Trägerin des bedeutendsten 
Literaturpreises der Türkei, kann nicht in ihre Heimat 
zurückkehren, weil sie Texte in einer kurdischen Zeitung 
veröffentlicht hat. Die Zeitung, für die sie gearbeitet hat, 
wurde geschlossen, die Mehrzahl der Mitarbeiter wurden 
verhaftet. Über 90 Journalisten sind in der Türkei in Haft, 
in keinem anderen Land seien so viele Medienleute inhaf-
tiert, erzählt sie. Asli Erdogan, die als Physikerin in Genf 
und in Brasilien gearbeitet hat, liest in Solothurn auf Ein-

ladung von PEN aus einem in Türkisch geschrieben Roman, der in Rio handelt. Die Protagonistin, eine 
Türkin in Brasilien, setzt in Rio «Istanbulpunkte». Das sind Orte, die sie an ihre Heimatstadt erinnern, 
in der sie nicht sein kann. Helon Habilas Roman «Oel auf Wasser» ist hochpolitisch: Es geht um Oelför-
derung im Nigerdelta, es handelt von Korruption und Umweltschäden, von Gewalt gegen Dorf bewohner, 
von Vertreibungen aus einem Gebiet, in dem Erdöl gefördert werden soll. Hier gibt es keine Idylle, hier 
wird die Landschaft zerstört, werden Menschen vertrieben, wird eine geschundene Natur beschrieben. 
Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung nehmen in diesem Roman apokalyptische Ausmasse an. Was 
Habila beschreibt ist im Detail erfunden und gleichzeitig harte und recherchierte Realität. Dass Habilas 
Roman in deutscher Sprache auf liegt, ist Verdienst des Heidelberger Verlags ‹Das Wunderhorn›, der sich 
seit drei Jahren mit einer neuen Reihe für die Verbreitung zeitgenössischer afrikanischer Literatur im 
deutschsprachigen Raum einsetzt. Literatur von jenseits der Landes- und Sprachengrenzen ist Bestand-
teil der Solothurner Literaturtage. Dass der arabische Raum und Afrika südlich der Sahara starke 
Erzähler und spannende Stoffe haben, wurde am Samstag an mehreren Veranstaltungen vorgeführt. 
Fortsetzung folgt. Unbedingt!
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Publiziert am 20."05."2012 von Michael Guggenheimer

Autorenessen

«Autorenessen» heisst der Anlass. Jedes Jahr am zweiten 
Abend der Literaturtage treffen sich Autorinnen und 
Autoren, Moderatorinnen und Moderatoren, Literatur-
kritiker sowie alle die weiteren Gäste, die offiziell von 
den Literaturtagen eingeladen wurden, zu einem gemein-
samen Abendessen im ersten Stock im Gasthaus Kreuz. 
Man sitzt an langen Tischen. Wenn man bereit ist, sich 
neben anderen Gästen zu setzen, die man noch nicht 
kennt, kann man spannende Begegnungen machen. 
Das sitzt einem die Übersetzerin gegenüber, die gerade 
Catalin Dorian Florescus letzten Roman ins Französische 
übersetzt. Und inmitten von Autoren der Germanist 
Malcolm Pender aus Glasgow, der Jahr für Jahr in Solo-

thurn anzutreffen ist. Er ist der wohl beste Kenner der Literatur der deutschsprachigen Schweiz in 
seinem Land. Rechtzeitig und verschwitzt sind auch die fussballspielenden Autoren vom Stadion des FC 
Solothurn gekommen, die sich für die Präsentation ihres Buchs «Das Chancenplus war ausgeglichen» im 
Kulturm stärken müssen. Und da sitzen zwischen Autoren und Mitgliedern der Programmkommission 

-
sität, bei einem Verlag, in einer Buchhandlung oder Bibliothek mit Literatur aus einem der vier Sprach-
gebiete der Schweiz befassen, Literatur aus der Schweiz bekanntmachen. Eingeladen wurden sie von 
der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die Übersetzungen von Literatur aus der Schweiz in andere 
Sprachen finanziell fördert. Da ist etwa Anne Bengtsson aus Stockholm oder der aus Teheran ange-
reiste Übersetzer Mahmoud Hosseini Zad. Mit dabei dieses Jahr auch Margrit Zinggeler von der Eastern 
Michigan University in den USA und Charlotte Schallié von der kanadischen University of Victoria, die 
sich vor zwei Jahren an den Literaturtagen getroffen und sich vorgenommen haben, eine Anthologie 
herauszubringen, in der sich Autorinnen und Autoren aus der Schweiz den Begegnungen von Schweizer 
Autoren mit der Welt nachzugehen. Texte von 60 Autorinnen und Autoren versammelt ihr Buch, das 
sie in Solothurn vorgestellt haben. Sie alle erzählen von grenzüberschreitenden Begegnungen, welche 
die Vermischung von Kulturen, Sprachen und Traditionen und das Miteinanderleben in einem neuen, 
weltoffenen Raum erfassen. Die Beiträge berichten mit erfrischenden und kritischen Stimmen über das 
Kommen und Gehen in einer globalen Heimat. Die beiden Germanistinnen sahen in ihrer Anthologie 
davon ab, zwischen Schweizer Literatur- und Kulturschaffenden mit oder ohne einem sogenannten 
«Migrationshintergrund» zu unterscheiden. Solch eine willkürlich gesetzte Demarkierung schien ihnen 
überholt.
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Publiziert am 20."05."2012 von Michael Guggenheimer

Mit dem Text übers Feld

Mundart übersetzen? Pedro Lenz sitzt neben seinem 
englischen Überetzer Donal McLaughlin, neben Daniel 
Rothenbühler und Nathalie Kehrli, die sein Buch «Der 
Goalie bin ig» ins Französische übersetzen, neben seinem 
Verleger Gabriele Capelli, der das Buch in Italienisch 
herausgegeben hat sowie neben Raphael Urweider, 
seinem Freund, der eine Übersetzung ins Hochdeutsche 
verfasst hat. Gelesen wird die Geschichte des eben aus 
dem Gefängnis entlassenen «Goalie» zunächst von 
Pedro Lenz in jenem Schweizerdeutsch, das in Langen-
thal gesprochen wird. Als Pedro Lenz den Text zu lesen 
beginnt, immer schneller wird, immer mehr in Bewegung 

gerät, man immer mehr verschiedene Stimmen zu hören glaubt, da meint man, der Text sei unübersetz-
bar, könne bloss im Oberaargauer Dialekt funktionieren. Dann setzt McLaughlin an im Dialekt der Stadt 
Glasgow, er versetzt die Handlung in sein Land und siehe da, die Handlung hält, der Text funktioniert! 
Es folgt die Fortsetzung des Textes in einem Französisch wie es in der Gegend von Moudon oder Yverdon 
in der Westschweiz gesprochen wird, gleich anschliessend in Italienisch, Hochdeutsch und in einer spa-
nischen Version, die eine in Argentinien lebende Übersetzerin besorgt. Die Übersetzer, man hört es und 
sieht es an ihren Körperbewegungen, sind vom Text begeistert, sie bewegen ihre Schultern beim Lesen 
rhythmisch mit, sie kommen in Fahrt, sie variieren ihre Stimmen. Ja, weshalb meint man eigentlich, ein 
Text, in einem Dialekt der Schweiz geschrieben, sei unübersetzbar? Die Musikalität des Originals lässt 
sich in eine andere Musikalität übertragen, gute Übersetzer schaffen das. Als Pedro Lenz gegen Schluss 
der mehrsprachigen Lesung eine weitere Passage vorträgt, wird er von Raphael Urweider auf dem Klavier 
begleitet, Lenz sitzt und tanzt den Text mit seinem Körper, es hört sich an und sieht so aus, als renne 
Lenz mit seinem Text quer über ein Fussballfeld.

Publiziert am 20.""05."2012 von Michael Guggenheimer

Danke!

Wäre jemand auf die Idee gekommen, eines Nachts 
handstreichartig die Solothurner Literaturtage in «Vrony-
Jaeggi-Tage» umzubenennen, die Schweiz hätte gewusst, 
dass es sich hier um die Literaturtage handelt. So Peter 
Bichsel in seiner kurzen Laudatio am Schluss der diesjäh-
rigen Literaturtage. Vrony Jaeggi tritt nach 34 Jahren als 
Geschäftsleiterin der Literaturtage zurück. Eine Aera geht 
zu Ende, die Literaturtage aber gehen weiter. Sie gehen 
weiter mit Vrony Jaeggi. Ab 2013 als Zuhörerin, die Zeit 
findet für den Besuch der Lesungen und Podien, der Dis-
kussionsrunden und Mundartnächte. Danke Vrony!
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Publiziert am 20."05."2012 von Michael Guggenheimer

Gestrichen und gespart

«New Swiss Writing» hat die Publikation geheissen, die es 
seit dem Jahr 2008 jedes Jahr anlässlich der Solothurner 
Literaturtage gegeben hat. Alle Autorinnen und Autoren 
aus der Schweiz, die nach Solothurn eingeladen wurden, 
waren in diesem Buch mit Textbeispielen vertreten. 
Martin Zingg, ausgewiesener Kenner der Schweizer Lite-
ratur aus Basel, hat jeweils die Textstellen ausgewählt, 
Donal McLaughlin hat sie übersetzt. Finanziert wurde 
die Herausgabe von der Schweizer Kulturstiftung Pro 
Helvetia. Vier Jahre lang gab es diese Publikation, die an 
der Buchmesse von Frankfurt und an jener von London 
Literaturvermittlern, Literaturagenten und Verlegern 
ebenso wie Medienleuten ein wichtiges Instrument war. 
Mit der Publikation «New Swiss Writing» war es möglich, 

Lesenden, die keine der Sprachen der Schweiz verstehen, einen Einblick in das aktuelle Schreibgesche-
hen der Schweiz zu vermitteln. Schade, dass es diese Publikation nicht mehr gibt. Unverständlich, dass 
die Pro Helvetia die Gelder für diese Publikation gestrichen hat. Ein Fenster zur Welt ist geschlossen 
worden. Im Sinne jener Publikation, mit welcher der Direktor der Stiftung kulturelles Geschehen lenken 
möchte?
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Publiziert am 21."05."2012 von Michael Guggenheimer

Wo bin ich? Und wie häufig?

Bin ich in der Zeitung erwähnt? Bin ich erwähnt? Die Fra-
gen sind am Tag danach nachvollziehbar. Es war der erste 
Auftritt in Solothurn. Man war vorne auf der Bühne, man 
hat vor Publikum gelesen, es gab einen schönen Applaus 
zum Schluss. Und zwei junge Zuhörerinnen haben sich 
das Buch signieren lassen. Das Buch lag in der Buchhand-
lung der Literaturtage auf. Haben die Rezensenten mich 
wahrgenommen? Spätestens heute Montag wird heftig 
nach dem eigenen Namen gegoogelt. Und weil lange 
nicht alle Schweizer Zeitungen ihre Texte im Netz zur 
Verfügung stellen, fährt man mit der Strassenbahn bis 
zum Bahnhof, begibt sich zum Zeitungskiosk und kauft 

breit ein von der Aargauer Zeitung bis zur Zuger Zeitung. Kaum zu fassen: Kein Wort in der AZ über den 
eigenen Auftritt. Der Tages-Anzeiger berichtet schon wieder über diesen schweigsamen Kracht. Und die 
NZZ? Wo finden sich hier die Literaturtage? Architektur auf der ersten Feuilletonseite, wo die Architek-
turbiennale erst Ende August beginnt. Unglaublich. Eine ganze Seite über die Demenz-Gesellschaft in 
Japan. Unerhört. Rudolf Lutz und seine Bachinterpretationen in Schaffhausen. Nicht möglich! Jetzt wird 
die NZZ nochmals genau angeschaut, das Feuilleton wird ein zweites Mal durchgeblättert. Hab’ ich’s 
übersehen? Der Erstlingsautor, der zum ersten Mal in Solothurn vorlesen durfte, weiss nicht, dass sich 
die NZZ etwas mehr Zeit nimmt und dafür auch ausführlicher berichtet. Man sucht den eigenen Namen, 
überf liegt die Berichterstattung, hat sich nicht gefunden, weder in der Basler Zeitung noch im St.Galler 
Tagblatt. Ob wenigstens DRS2 um 10 Uhr in der Sendung Ref lexe eine Erwähnung machen wird, man 
hat doch Literaturredaktor Hansueli Probst im Saal gesehen. Und war da nicht auch Isbelle Rüf von der 
Lausanner Tageszeitung Le Temps im Saal. Ob sie vielleicht etwas geschrieben hat? Man geht zurück 
zum Kiosk: Nein, Le Temps ist heute nicht angekommen. Und Die Südostschweiz hat sich Cannes ver-
schrieben. War Solothurn nur ein Traum gewesen?

Publiziert am 22."05."2012 von Michael Guggenheimer

Vielfalt

Wenn die Literaturtage beginnen, hängen am Eingang 
des Landhauses an einer Stellwand Zeitungsartikel, in 
denen von Autoren die Rede ist, die in Solothurn auftre-
ten werden. Und während den drei Solothurner Lesetagen 
kommen weitere Seiten hinzu. Im Vergleich zu früher 
hat die Anzahl der Seiten abgenommen. Dabei hat die 
Zahl der Besucher in den letzten Jahren kontinuierlich 
zugenommen. Hatten früher Zeitungen wie der Bund aus 
Bern oder die Solothurner Zeitung auf die Literaturtage 
hin jeweils eine Sonderbeilage zur Literatur hergestellt, 
so ist es dieses Mal nur noch die Wochenzeitung WOZ, 

NACHSPANN
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die eine mehrere Seiten umfassende Vorschau mit Buchbesprechungen und Autorenporträts herausgege-
ben hat. Hatten früher zwei Sonntagszeitungen noch über Höhepunkte der beiden ersten Festivaltage 
berichtet, so ist es nur noch die in Aarau erscheinende und eher regional ausgerichtete Zeitung Sonntag, 
die sich den Literaturtagen widmet. Die Kulturschiene des Schweizer Radios geizt nicht, ihre Mitarbeiter 
berichten laufend und aus einem eigens eingerichteten mobilen Studio über die Veranstaltungen mit 
Live-Interviews und Direktübertragungen. Es ist keineswegs eine Abwendung von der Literatur und den 
Literaturtagen, die diese Tendenz zu weniger Vorschau und weniger Literatur verursacht. Es sind die 
Sparmassnahmen der Medienhäuser. Spannend ist die Lektüre der Rückblicke an den beiden Tagen nach 
den Literaturtagen dennoch. Da legen die Rezensenten je nach eigener Wahrnehmung andere Schwer-
punkte. Liest man sich durch die Besprechungen, dann wird aber klar: Die 34. Solothurner Literaturtage 
waren eine spannende Schau des aktuellen Literaturschaffens aller vier Sprachregionen der Schweiz 
mit einem offenen Blick nach Deutschland und mit Neugierde auf Texte aus dem arabischen und 
afrikanischen Raum. Ein offenes Ohr für Dialekte, der Mut, neue Präsentationsformen zu wagen, die 
Bereitschaft, gemeinsame Themen bei Autoren, die von weither kommen und solchen, die in der Nähe 
schreiben, zu erkennen, die Freude am spielerischen Umgang mit der Sprache, die Bereitschaft, sich der 
Stimme eines Autors hinzugeben: Sie alle werden in der Berichterstattung der Zeitungen herausgeho-
ben. Und immer wieder der Hinweis auf das Ende der Aera Vrony Jaeggi. Die Frau, die stets bescheiden 
im Hintergrund alle Fäden dieses grossen Literaturfestivals in der Hand hatte, tritt zurück. Wenn man 
sich von ihr erzählen lässt, was sie Jahr für Jahr alles im Alleingang hat bewältigen müssen, dann wird 
einem klar, welch’ riesigen Arbeitsberg sie in all den Jahren bewältigt hat. Dieses Festival, das man nicht 
missen möchte, auch wenn man manchmal nach dem Besuch mehrer Lesungen nicht mehr weiss, wo 
einem der Kopf steht und beginnt, mehrere gehörte Geschichten miteinander zu verweben und zu ver-
wechseln, wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Drei neue Mitglieder der Programmkommission und 
eine neue Geschäftsleiterin werden im August antreten, um nächstes Jahr mit neuen Stimmen, bewähr-
ten und neuen Präsentationsformen an den drei Tagen nach Himmelfahrt den Blick auf die Literatur 
dieses Landes und anderer Länder zu richten.

Publiziert am 23."05."2012 von Michael Guggenheimer

Weiterschreiben nach Solothurn

Ruth Wittig ist Psychologin und Psychotherapeutin in Fri-
bourg. In ihrer Praxis arbeitet sie in den beiden Sprachen 
der Stadt auf der Sprachgrenze. Sie ist mit Katrin Furler 
aus Zürich eine der beiden Siegerinnen im OpenNet Wett-
bewerb der Solothurner Literaturtage 2012. Die Texte, 
die die beiden vor Publikum vorgetragen haben, handeln 
beide von Menschen, die eine gewisse Einsamkeit aus-
strahlen, beide Erzählungen kreisen um das Thema 
«Wohnung als Zuhause». An der ersten Veranstaltung 
«Icon Poet» mit den Autoren Michèle Minelli, Pedro Lenz, 
Thomas Meyer und Franz Hohler hat sie einen verdichtet-
witzigen Dreiminutentext vorgetragen, der bei den rund 

erhalten hat. Wie war es für Ruth Wittig, in Solothurn 
vor Publikum aufzutreten?
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«Der Auftritt vor Publikum war natürlich aufregend. Es war gut, schon am Freitag anzureisen und mich 
nach und nach in die Ambiance der Lesungen und Begegnungen einzufädeln. Ein wunderbarer Eisbre-
cher war die Veranstaltung «Icon Poet» am Freitagabend: sehr inspirierend, direkt und eben spielerisch. 
Mit Katrin Furler, der anderen Siegerin im OpenNet Wettbewerb, haben wir weitere Gemeinsamkeiten 

-
tung zur Selbstmodifikation erinnert. Dadurch war ich sozusagen mit einem Kapitel meiner Biographie 
verbunden und nicht so «geschichtslos» in Solothurn unterwegs. Von Liliane Studer, Mitglied der Open-
Net-Jury, die nach der Jurysitzung mit mir Kontakt aufgenommen und mit mir meinen Text nochmals 
genau angeschaut und besprochen hat, habe ich mich sehr gewürdigt und unterstützt gefühlt. Bei der 
Lesung habe ich mich über die bekannten, aber auch über die vielen unbekannten Gesichter gefreut. Es 
waren viele Leute da, dadurch entstand eine gute Konzentration rund um das Podium auf dem Kloster-
platz und die Ablenkung durch Velos, Autos, Kinderwagen (und Pedro Lenz, der einmal in ganzer Grösse 
vorbeischritt) war weniger stark als befürchtet. Nach meiner Lesung war ich müde und glücklich und 
konnte die Abendlesung mit Franz Hohler und am Sonntag das Kettengedicht «Sprechendes Wasser» 
voll geniessen. Weiterschreiben? Ja, das habe ich in jedem Fall vor. Mein Text «Reichengasse» ist Teil 
 eines Manuskripts mit zehn Erzählungen, die im sprachlichen Grenzland zwischen Deutschschweiz und 
Roman die spielen. Daran habe ich in den letzten zwei Jahren intensiv gearbeitet. Die Geschichten sind 
sozusagen «verlagsreif» und jetzt beginnt die Suche nach einem solchen. Insofern befinde ich mich in 

lassen.»

Publiziert am 24."05."2012 von Michael Guggenheimer

Der Impuls von Solothurn

Katrin Furler, Fachärztin für Gynäkologie / Geburtshilfe 

des OpenNet Preises der Literaturtage dieses Jahres. Wie 
hat sie die Literaturtage und die eigene Lesung erlebt? 
«Die Auszeichnung ist für mich eine ganz grosse Ermu-
tigung, die tastenden Versuche fortzusetzen. Ich habe 
gemerkt, wie wunderbar das ist, aufmerksamen Zuhörern 
vorzulesen: die lauschenden Ohren auf dem Klosterplatz 
haben meinem Text gewissermassen ein Zuhause geboten, 
in dem er sich tatsächlich richtig Zuhause gefühlt hat 
(trotz seines Themas!!). Ich wusste das gar nicht, was Zu-
hören für das Schreiben und Lesen bedeuten kann! Ich 
finde den offenen Klosterplatz einen ausgezeichneten Ort 

für so einen ersten «Auftritt», einerseits so unprätentiös, ausgesetzt (selbst dem Regen!), ungeschützt, ande-
rerseits eben doch im Windschatten all der anderen tollen Lesungen, in Gegenwart von soviel Interesse, 
Aufnahmebereitschaft, Offenheit. Ich war noch nie an den Literaturtagen: ich musste mir immer wieder 
sagen: das sind alles Leser! Und da komm’ ich zu einem heiklen Punkt: ich habe mich da einfach so hin-
gesetzt und geschrieben, hab was formuliert, was als Grundthema natürlich schon vorhanden war,  lange, 
und sich dann den «Wohnungssucher» gewissermassen als Transporteur ausgesucht hat, aber wirklich 
«gearbei tet» hab ich natürlich nicht. Ich hab da irgendeine Hemmung in mir für einmal übersprungen, 
zügig, blauäugig, unangestrengt, mit einer gewissen inneren Notwendigkeit, dass es gelungen ist – Zufall? 
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wurde, welcher Ernst darin steckt, wie viel Mühe und Geduld! Und dennoch: ich habe es sehr genossen, 
für einmal «Anfängerin» sein zu dürfen, einfach so – das fand ich ganz toll am OpenNet Wettbewerb! Es 
ist ein grosse Chance, Verlockung und Versuchung, etwas neu anfangen zu können, ohne Absichten, Ziele, 
Qualifikationen. Den inneren Welten sprachliche Gestalt zu geben ist für mich ein wunderbarer Vorgang, 
dem ich nur allzu gerne mehr Raum geben würde: ich werde ganz sicher versuchen, den Impuls von Solo-
thurn weiterzuziehen, wie auch immer!»

Publiziert am 24."05."2012 von Michael Guggenheimer

Icon Poet in Solothurn: Was die Journalisten sagen

«Vielleicht die lustigsten Überraschungen an den Litera-
turtagen aber bescherten dem Publikum jene Autoren, 
die auf Knopfdruck kreativ sein mussten, weil sie beim 
Spiel «Icon Poet» mitmachten. In drei Minuten musste 
aus fünf gezeichneten Begriffen eine Kurzgeschichte 
erfunden und sogleich vorgetragen werden. So ent-
standen blitzschnell skurrile Heiratsanträge, in denen 
Waschmaschinen und Dampfwalzen vorkamen oder 
Kunstwerke aus Büchern, die mit dem Rasenmäher miss-
handelt wurden.» Bieler Tagblatt, 21. 05. 2012

«Dass die Brüder Frei täglich jeweils eine Stunde lang 
vier Autoren mit dem von ihnen entwickelten Spiel ‹Icon Poet› zu spontan geschriebenen Dreiminuten-
geschichten verführen durften, führte zum vielleicht fröhlichsten Publikumsspass dieser Tage».  
Bernadette Conrad im St. Galler Tagblatt vom 21. 05. 2012

-
sion jeweils ein Thema, an dem man sich durch die Tage hangeln kann. heuer: der Musenkuss, sicht- und 
vielleicht gar erlebbar bei der herrlich verspielten Reihe Icon Poet, bei der sich neben den Autoren auch 
die Besuchenden als Geschichtenerfinder betätigen konnten. Ein Thema, fünf gewürfelte Bilder und drei 
Minuten Schreibzeit. Das Resultat ein Gaudi. Am Spiel beteiligt haben sich am Freitagabend auch die 
Autoren Michèle Minelli, Franz Hohler, Pedro Lenz und der Werber Thomas Meyer. Das Resultat: eine 
Sternstunde des Spontanhumors». Marco Guetg in der Aargauer Zeitung vom 21. 05. 2012

«Ähnlich vergnüglich wie Meyers Lesung und die des Hochleistungshumoristen Hohler waren nur noch 
die «Icon Poet»-Veranstaltungen. «Icon Poet» ist ein Würfelspiel, bei dem Spieler aus fünf wechselnden 
Symbolen innert drei Minuten eine Geschichte zu einem bestimmten Thema basteln müssen. Unter 
anderem trat Meyer im Spiel gegen Hohler und Pedro Lenz an. Er machte aus dem Symbol der Schnecke 
eine im Bett nur langsam in Fahrt kommende Freundin. Hohler verkuppelte die Schnecke mit einem 
Känguruh, wobei die Frage nach der ehelichen Unterkunft, Beutel oder Haus, noch das geringste Problem 
darstellte. Lenz dichtete in drei Idiomen, darunter Balkan-Helvetisch.

Ein paar hingeworfene Zeichen reichen also, um die Muse herbeizurufen. Die weiteren Methoden 
dürften so verschieden sein wie die fast 100 Schreibenden, die heuer in Solothurn auftraten. Martin R. 
Dean etwa denkt bei «Musenkuss» an die Matratze: Im Halbschlaf kämen ihm ganze Romane in den Sinn, 
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sagte er. Auch sein Gesprächspartner Marcel Beyer hat die besten Ideen morgens, «bevor sich die Wirklich-
keit ins Hirn bohrt». sda / Schweizerische Depeschenagentur Text über die Solothurner Literaturtage vom 21. 05. 2012

«… andere massen sich zu viert im Verfassen von Kürzestgeschichten nach inhaltlichen Vorgaben (hier 
brillierte Matthias Nawrat mit wildem Witz)» Roman Bucheli in der NZZ vom 22. 05. 2012

Publiziert am 25."05."2012 von Michael Guggenheimer

Das Besondere an Solothurn

Als der Andrang am Infoschalter am ersten Tag so gross 
war, dass die Mitarbeiterinnen beim Kartenverkauf 
und bei der Beratung kaum mehr nachkamen, da stand 
Bettina Spoerri plötzlich auch am Schalter, verkaufte 
Tickets und Programmhefte. Dabei nimmt sie ihre Arbeit 
als Geschäftsleiterin der Literaturtage erst im Sommer 
auf. Zwischen zwei Veranstaltungen am Sonntag kommt 
sie dazu, Fragen zu beantworten. Dass sie über die 
Literaturtage der Zukunft keine Auskunft geben kann, 
versteht sich von selbst. Mitte Juni kommen Programm-
kommission und sie zusammen, um Rückblick zu halten 
und nach vorne zu blicken. Was ihr gefallen hat an 
den diesjährigen Literaturtagen? Die gute Stimmung, 

die vielen Menschen, die nach den Lesungen vor dem Kreuz, im Café im ersten Stock des Landhauses, 
an der Aare und im Besenvalgarten angeregt über das Gehörte diskutierten, Meinungen austauschten. 
Die Gespräche, welche die neue Schiene mit dem Titel «Wie küsst die Muse heute?» nach sich zogen, 
überhaupt die Form der Werkstätten hat sie gemocht. Wie da zwei Autoren spontan miteinander über 
den Prozess des Schreibens, über das Entstehen einer Erzählung miteinander sprachen. Keine Werkein-
führung, nicht das fertige Werk sei hier im Zentrum gestanden, für einmal stand der Weg zum Thema 
im Zentrum der Aufmerksamkeit. Fasziniert hat sie «Der gläserne Übersetzer», die Möglichkeit, einer 
Übersetzerin oder einem Übersetzer bei seiner Arbeit Schritt für Schritt zu folgen. Den Gesprächen rund 
um den Übersetzer, der Suche nach dem richtigen Ausdruck und nach der besten Formulierung hätte 
sie noch lange folgen mögen. Pedro Lenz’ Goalie in fünf Sprachen, die Übersetzungsateliers überhaupt, 
haben es ihr angetan. Aber auch «Icon Poet» der Gebrüder Frei, an dem sie mit vier Autoren teilgenom-
men hat. Und natürlich die Einzellesungen, die Möglichkeit, sich konzentriert in die Sprache einer 
Autorin oder eines Autors und in seine Erzählwelt vertiefen zu können. Solothurn als Werkschau der 
Literaturen dieses Landes sei faszinierend. Die Mehrsprachigkeit der Literaturtage als besondere Qualität, 
die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit den anderen Sprachen der Schweiz, sei eine Besonderheit 
gerade dieser Tage. Und so gut, dass es wieder die Möglichkeit gegeben habe, über den Rand des Landes 
sowie über die Grenzen des Kontinents nach Afrika und in den arabischen Raum zu blicken. Und sonst 
noch? Die vielen Menschen in der Buchhandlung im Jurasaal seien ihr aufgefallen, die konzentrierte 
Stille der Lesenden auf der Suche nach ihren Büchern. In Solothurn treffe man immer wieder Menschen, 
die von denselben Büchern fasziniert seien, dieselben Bücher gelesen hätten und dennoch diese Bücher 
anders erlebten. Konzentriertes Zuhören finde hier statt. Und anders als bei manch anderen Festivals 
werde das Programm der Solothurner Literaturtage nicht von Verlagen bestimmt. Hier würden keine 
Autoren «eingef logen», die direkt nach gehabtem Auftritt wieder an ein nächstes Festival weiterreisen. 
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Die Tatsache, dass die Autoren drei Tage lang in Solothurn bleiben, dass man ihnen auf der Gasse, vor 
dem Kreuz oder in der Beiz begegnen könne, dass Gespräche auf Augenhöhe mit Autoren möglich seien, 
all das seien Qualitäten der Literaturtage. Und nächstes Jahr? Nächstes Jahr in Solothurn!

Publiziert am 25.!05.!2012 von Michael Guggenheimer

Ich ordne meine Bücher jetzt

Mit diesem Bild schliesse ich meine Blogbeiträge zu den 
Solothurner Literaturtagen 2012. Ihr seht mich, wie ich 
gerade die letzten Bücher, die ich aus Solothurn mit-
gebracht habe, zuhause im Büchergestell im Wohnzim-
mer einordne. Ihr wollt wissen, welche Bücher ich mit-
gebracht habe? Gerne! Da ist Felix Philipp Ingolds «Alias 
oder Das wahre Leben». Ingold schildert die abenteuer-
liche Geschichte eines Rote-Armee-Offiziers und Aus-
siedlers am Bodense. Gleich daneben habe ich Matthias 
Nawrats Roman «Wir zwei allein» platziert, die Geschich-
te vom Ausfahrer, der mit Biogemüse im Schwarzwald 
von Laden zu Laden unterwegs ist und nicht weiss, wie 
er sich Theres gegenüber verhalten soll. Thomas Meyers 
«Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer 
Schickse» hat so viel Beifall bei Freunden erfahren: Ich 
muss mir das Buch jetzt mal ganz genau anschauen. Jean 
Luc Benoziglios «Le feu au lac» ist auch mitgekommen, 
weil Benoziglio am letzten Oktoberwochenende im 
Literaturhaus Zürich lesen wird. Ihr seht das Buch? Ja 
genau, es ist das Buch, das ich gerade zu den anderen 
hinein schiebe. Josef Bierbichlers «Mittelreich» habe ich 
nicht gekauft. Das Buch ist bereits im vierzehnten Tablar 
von unten aus gesehen da. Ich hab’s vor einigen Monaten 
schon gelesen. Lest das Buch, kann ich nur sagen! Seht 

Bier und Wein reichlich f liessen, ist auch da. Seitdem ich 
das Buch gelesen habe, bestelle ich im Restaurant Hard-

hof am Albisriederplatz nur noch «Quintins» und rauche nur noch Zigaretten der Marken Marylong und 
Select. Marcel Beyers «Putins Briefkasten» ist ebenfalls mitgekommen. Beim nächsten Besuch in Dresden 
im September schau ich mal nach, ob jener Briefkasten, von dem Beyer selber nicht weiss, ob es ihn je 
gegeben hat, immer noch da ist. Auf meinem Nachttisch liegt Helon Habilas «Oel auf Wasser», für mich 
das aufregendste Buch der diesjährigen Literaturtage. Daher findet ihr das Buch noch nicht im Bücher-
gestell. Von Pedro Lenz habe ich kein Buch gekauft, dafür «de Goalie bin ig» als HörCD. Wunderbar! 
Icon Poet, dieses witzige Sprachspiel für Kreative liegt im Wohnzimmer auf dem Clubtisch, die Würfel 
machen sich dort auch als Raumschmuck recht gut. Und um mit Autorin und Jazzsängerin Brigitte 
Schär zu sprechen, kann ich euch nur sagen: «Wer soll all das lesen?». Ja, ihr seht, ich komm’ nicht mal 
mehr bis ganz hinauf bei meinem Büchergestell, mein linkes Knie ist kaputt, nur deshalb kann ich nicht 
alle meine Bücher lesen.

Michael Guggenheimer schreibt von jetzt an wieder regelmässig unter www.textkontor.ch/wordpress


