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Geschafft!

Die Liste   von Joachim B. Schmidt

Eigenes Land besitzen, ein Haus bauen, einen 
Baum pflanzen, ein Kind zeugen und erzie-
hen, ein Buch schreiben … Diese Punkte sind 
bei vielen auf der Liste der Dinge, die man 
tun sollte, bevor man das Zeitliche segnet. 

Zugegeben, es gibt bestimmt wichtigere Dinge im Leben, 
als einen Baum zu pflanzen oder ein Haus zu bauen, wo 
doch der Schweizer Wald und die Zersiedelung schier 
unaufhaltsam wertvolles Kulturland fressen. Auch ein 
Buch müssen Sie nicht unbedingt schreiben, machen Sie 
sich nur keinen Stress! 

Im Jahr 2004 verkaufte mir ein Bauer in Island, auf des-
sen Farm ich für ein Jahr gearbeitet hatte, ein kleines 
Stück Land. Land ist auf der Insel im Nordatlantik billig, 

und sowieso schuldete mir der Bau-
er noch ein paar Monatslöhne. Auf 
meinem Land pflanzte ich Bäume (in 
Island macht das deutlich mehr Sinn, 
wo nur 1 Prozent der Landfläche be-
waldet ist) und baute eine 1,5 mal 2 
Meter grosse Holzkiste mit einer Türe, 
einem Fenster und einem majestäti-
schen Ausblick über den Fjord; mein 
Haus, klein aber oho! Schon hatte ich 
einige Punkte auf der Liste abgehakt.

2011 gebar meine Partnerin ein 
Kind, dessen Zeugung uns erstaun-
lich leicht gefallen war. Eine kons-

truktive Erziehung meines Nachwuchses – ich muss es 
zugeben – fällt mir indes bedeutend schwerer. 

Damals, auf der Farm in Island, begann ich zu schrei-
ben. Ich schrieb mich durch endlose, stürmische Win-
terabende und war überrascht, wie leicht mir meine erste 
Geschichte von der Feder kam. Freunde und Familienan-
gehörige, welchen ich die Geschichte zu lesen gab, fanden 
die Sache gut. Es machte mir Spass, Protagonisten zu 
erschaffen, die beim Lesen zum Leben erwachen! In na-
iver Hoffnung und Selbstüberschätzung schickte ich das 
Manuskript an einige Verlage und machte so meine ers-
ten Erfahrungen mit Absagebriefen. Doch ich liess mich 
nicht entmutigen und schrieb ein weiteres Manuskript. 
Manche waren begeistert – während sich zu Hause die 
Verlagsabsagen stapelten. Doch ich machte weiter, schrieb 
noch ein Manuskript – erneut ohne Erfolg.  

Eine Kurzgeschichte, «Stoffel wartet», brachte einen 
ersten, sehnsüchtig erwarteten Erfolg. Es handelte sich 
um einen Schreibwettbewerb. Ich stach 3500 Teilnehmer 
aus. Damals machte ich noch Jogurt in einer Molkerei. 
Ein Jurymitglied sagte mir, ich solle aufhören, Jogurt zu 
machen und nur noch schreiben. Schön wärs, dachte ich, 
und machte weiter Jogurt. Doch nun wurden auch die 
Verlage aufmerksam. Es folgte eine erste, positive Ant-
wort. Ein renommierter Schweizer Verleger fand Gefallen 
an «In Küstennähe», meinem neusten Projekt. Doch eine 
konkrete Zusage schob er während fast einem Jahr vor 
sich her, bis er mir schliesslich frustriert mitteilte, dass 
sich seine Kollegen gegen das Manuskript ausgesprochen 
hatten. Das war hart. Doch immerhin wusste ich nun, dass 
in meinen Geschichten ein gewisses Potential steckte. 

Ich überarbeitete «In Küstennähe» und bewarb mich 
weiter. Trotz der guten Referenz des Verlegers hatte ich 
zunächst kein Glück. Als ich «In Küstennähe» an den Em-
mentaler Landverlag (klein, aber oho!) schickte, beschloss 
ich, dass ich mich nach diesem letzten Nein einer neuen 
Geschichte widmen würde. Doch das Nein kam nie. Die 
Verlegerin Verena Zürcher war von meinem Manuskript 
begeistert! Ihre Begeisterung und ihr Engagement waren 
ansteckend und schwappten auf einige Buchhändlerinnen 
über, die mein Buch als Geheimtipp ihren Kunden emp-
fohlen. Der Verlag schreibt für «In Küstennähe» schwarze 
Zahlen.

Also hakte ich den letzten Punkt auf meiner Liste der 
Dinge, die man tun sollte, bevor man stirbt, ab. 
Seltsam, wie man sich, kaum dass man sein Ziel erreicht 
hat, nach einem neuen umschaut. Mein nächstes Buch 
muss nämlich noch fertiggeschrieben werden, und ich 
werde erst richtig zufrieden sein, wenn auch dieses im 
Buchhandel erhältlich ist. Und das Übernächste muss 
ein Hit werden! So wird die Liste, auch wenn man ständig 
Punkte abhakt, nie kürzer. Und mein Haus muss ich auch 
noch etwas vergrössern.

Joachim b. schmidt, geboren 1981, wuchs in 
Cazis in Graubünden als Bauernsohn auf. Seit 
einigen Jahren arbeitet er als Journalist, Schrift-
steller und Gelegenheitsarbeiter in Island. «In 
Küstennähe» (368 S., Landverlag, Fr. 32.–) ist 
sein erster Roman. Bis heute hat der Verlag rund 
1000 Exemplare verkauft – ein feiner Schweizer 
Bestseller.


