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Vibrierende Zentren
Fragen Sie Ihren Buchhändler oder lesen Sie die Vorschauen der kleinen Verlage

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ beklagte 

Pia Reinacher, die aktuelle Schweizer Literatur ver-

füge über «kein vibrierendes Zentrum» und könne 

international nicht mehr mithalten. 

Das ist – verzeihen Sie den unliterarischen Ausdruck – «Mum-

pitz». Namen wie Schwitter, Florescu, Beeler, Zschokke, Ca-

pus, Reich, Faes, Hartmann, Bernet, Monnerat, Simon, Bortlik, 

Augstburger, Mannhart, Sulzer, Aebli und viele andere, die ich 

hier nicht alle aufzählen kann – man möge es mir verzeihen –, 

bereichern das aktuelle literarische Schaffen in der Schweiz, 

dass einem die Lese- und Diskussionslust noch lange nicht 

vergeht.

Herauspicken möchte ich den ersten Erzählband der aus 

Frauenfeld stammenden Tania Kummer. Das Buch führt die 

Lesenden in filigrane Welten feinster Wahrnehmungen un-

seres Daseins und unserer Umwelt. Ihre Wortkompositionen 

sind so faszinierend, als würde man beim Lesen über einen 

Textteppich gleiten. Die Protagonisten experimentieren mit 

dem Fortgehen, dem Wiederkommen und dem Bleiben, ver-

schwinden kurzerhand in ein anderes Leben oder platzen ein-

fach vor Glück. So heisst auch das Buch: «Platzen vor Glück» 

(Zytglogge Verlag 2006, 176 Seiten, Fr. 29.00, Euro 19,50).

Wer sich in gut sortierten Buchhandlungen umschaut, 

kann sich selbst überzeugen, wie reich und vielfältig das hie-

sige Schaffen ist. Oder: Fragen Sie Ihren Buchhändler oder 

Ihre Bibliothekarin und lesen Sie die Verlagsvorschauen auch 

von kleinen Verlagen!

Immer mehr Institute geben Kurse für literarisches 

Schreiben. Entsteht daraus «bessere» Literatur? Können 

Schriftsteller ausgebildet werden wie Musiker und Plasti-

ker? Kann man den Beruf des Schriftstellers erlernen? Davon 

ist man in den Vereinigten Staaten, in Leipzig, Biel und jetzt 

auch in Zürich überzeugt. 

Das staatlich subventionierte Literaturinstitut in Biel 

nahm bereits vor einiger Zeit den Betrieb auf, und nun startet 

auch Martin Weiss an der Schule für Angewandte Linguistik 

(SAL) den Lehrgang «Literarisches Schreiben». Biel und Zürich 

würden sich ergänzen, sagt Weiss. Als Journalismus-Dozent 

erkannte er ein grosses Potenzial an Schriftstellern, Drehbuch-

autorinnen, Dramatikern und Lektorinnen in der Schweiz. 

Dieses müsse angezapft und gefördert werden. 

Kein Platz für «ungehobelte» Genies?
Noch immer gibt es keine einhellige Meinung in der Literatur-

szene über Sinn oder Unsinn einer Schriftsteller-Ausbildung. 

Einige Tendenzen aus den Vereinigten Staaten mit Starau-

toren aus Literaturschulen, die von Verlagen und Medien 

gefördert werden, lassen befürchten, dass Talente und Genies, 

die untauglich für den disziplinierten Schulbetrieb sind, kei-

ne Chance mehr bekommen. Schulbetreiber und Dozenten 

würden dies in Abrede stellen und auf die grundsätzlichen 

Fertigkeiten verweisen, die in jeder Kunstform erlernt werden 

müssten.

Wie auch immer: Wir wünschen uns viele kleine «vib-

rierende Zentren», auch wenn sie so klein sind, dass sie der 

grossen FAZ verborgen bleiben. Wer etwas entdecken will, 

muss manchmal genau hinschauen. 

Urs Heinz Aerni 
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