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Neuerscheinungen

Programm LesBar 2018
27. Oktober 2018, 16.30-19.30 Uhr
Pestalozzi Bibliothek Zürich Altstadt
Eine Veranstaltung im Rahmen von Zürich liest
Moderation: Brigitta Klaas Meilier
Johanna Gerber: e-ging
Elisabeth Jucker: Unerhörtes Glück
Brigitta Klaas Meilier: wochen enden
Joanna Lisiak: Neue Publikationen 2017/2018
Jaël Lohri: Der Sommer ist ein schneller Vogelschatten
Sabine Meisel: Vom Glück, einer Vogelspinne zu begegnen
Nadeshda Müller: Teilzeitgehirne gehen Gassi
Rita Roedel: Es ist Nacht und Zeit fährt mit
Dorothe Zürcher: Wiborada
Anschliessend Apéro: Die Autorinnen verkaufen ihre
Bücher und sind offen für Gespräche.
* * *
femscript.ch ist ein Netzwerk schreibender Frauen. Schreib
interessierte oder sprachschaffende Frauen unterstützen sich gegenseitig und tauschen sich aus, unabhängig davon, ob sie bereits
erfolgreich publiziert haben oder erst am Anfang ihrer Schreibkarriere
stehen. An der jährlich stattfindenden LesBar präsentieren femscriptAutorinnen ihre Neuerscheinungen.
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Liebe BesucherInnen unserer LesBar 2018
Es ist unserem Frauen-Schreibnetzwerk femscript.ch eine besondere Freude, Ihnen
die Lesungen aus den Neuerscheinungen unserer Autorinnen wieder im Rahmen des
Buchfestivals «Zürich liest» mit seinen Hunderten von Veranstaltungen präsentieren
zu können.
Dabei danken wir von Herzen der Pestalozzi-Bibliothek Zürich Altstadt, die uns erneut
grosszügig ihre Räume für diese Veranstaltung zur Verfügung stellt.
Sie werden Ausschnitte aus sehr unterschiedlichen Veröffentlichungen hören und lesen können, ob Kurzgeschichten, Roman oder Lyrik, unsere Autorinnen sind in allen
Gattungen zu Hause.
Nach den Lesungen haben Sie die Möglichkeit, bei einem Glas und einem kleinen Imbiss mit den Autorinnen ins Gespräch zu kommen. Wir wünschen Ihnen allen einen
anregenden Nachmittag.

Brigitta Klaas Meilier
Leiterin Schreibtisch Zürich
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Johanna Gerber
geboren 1946 in Zürich, lebt und arbeitet in der Nähe von Basel.
Focus
Das Ich und die Welt Humor und Schicksal - eine liebevolle Begegnung! Verfassen von Kinderbüchern, Roman, Lyrik, Lyrics,
hintergründige Wortspiele. Projektionen, Objekte und Performance, Video. Texte als kritisches Ausdrucksmittel zu aktuellen
Themen der Zeit. www.johannatexte.ch

11. Tai

der Friede

ist taube

vogelfrei

gewisser

weis vor

ausgesagt

taucht in

ebbe flut heilvoll gezeit
ein jeder jeden jede stund
benedeit lobpreist ihn laut
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N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

die 64 lyrics
Von Jo

cerco
verlag
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Die 64 Lyrics nach den 64 Hexagrammen des I-Ging aus dem Alten China. Ein avantgardistisches Orakel, das augenzwinkernd die menschlichen Abgründe offenlegt und
dem überbetonten Ich eine Bewusstheit entgegenstellt. Ein Buch für jeden Tag – zum
orakeln und nachdenken.
cercoverlag, Mai 2018. ISBN 978-3-033-06634-2
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Elisabeth Jucker
Elisabeth Jucker, geboren 1954 in Schaffhausen, lebt und arbeitet im aargauischen Wettingen. Ihr beruflicher Werdegang
führte sie von der Fotografie übers Reisen zur Literatur und zum
literarischen Schreiben. Sie ist in der Erwachsenenbildung und
als Autorin tätig. Seit 2000 publiziert sie Erzählungen, Romane
und Reiseberichte. www.elisabethjucker.ch

Unerhörtes Glück
Die automatische Türe öffnet sich. Joe Leibundgut löst sich von seinem Spiegelbild,
verlässt den Lift und atmet die frische Morgenluft ein. Das Gittertor zur Strasse hin
steht offen. In den Vorgärten blühen Tulpen und Hyazinthen. Joe lächelt wohlwollend
in sich hinein. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das Thema seines ersten Ratgebers. Er ist
zufrieden damit. Das verstehen die Menschen, und es hilft ihnen über fast alles hinweg.
Seine Praxis liegt an der gleichen Strasse wie seine Wohnung, aber näher beim Park.
Zwei Steinsäulen markieren den Eingang. Das Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert
und ist recht gut erhalten. Die Fussböden knarren. Die Stuckdecken schweben in vornehmer Höhe. Sein Reich befindet sich im ersten Stock. Er hängt die Jacke an die Garderobe und kontrolliert sich im Spiegel. Er fühlt sich jünger, seit er sich wieder täglich
rasiert. Sein zweiter Blick gilt dem Kalender, der im Sprechzimmer auf dem Tisch liegt.
Um neun ist Hilde Binswanger eingetragen. Anschliessend eins, zwei, drei … acht Termine, und dann … er reibt sich die Hände. Die Philosophie des geschenkten Tages
zeigt seine Wirkung.
4

N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

Mit lakonischem Witz und scharfem Blick für die Psychologie der Figuren erzählt Elisabeth Jucker von zwei Paaren, die sich auseinandergelebt haben. Die Herausforderung,
sich selbst in Frage zu stellen, meistern nicht alle mit heiterer Leichtigkeit. Was immer
geschieht auf der Suche nach neuen Impulsen, nach Glück oder vermisster Zuwendung, eines ist sicher: Das Leben nimmt seinen Lauf.
edition 8, März 2018. ISBN 978-3-85990-332-6
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Brigitta Klaas Meilier
Die Autorin und Publizistin studierte u.a. Geschichte und Russisch in München und Marburg. Seit den 90er-Jahren publiziert
sie Gedichte, darunter andererseits, Jakob, Zürich 2003, den Band
zum Gedenken Paul Celans Die Einladung : Eine Erinnerung, Zürich 2012, sowie zuletzt Tiefenbrunnen, 2017. Ausserdem veröffentlicht sie Werke zur Schweizer Frauengeschichte, darunter
die Studie Meta von Salis und Friedrich Nietzsche. Zur Geschichte
ihrer Begegnung, erschienen im Schwabe Verlag, Basel 2005. Für
die linke Zürcher Wochenzeitung P.S. verfasst sie seit Jahren Rezensionen aus den Bereichen Philosophie, Geschichte, Biografie,
Ökonomie u.a.
Sie ist Mitglied des PEN Deutschschweiz und Gründungsmitglied des Netzwerks
femscript.ch. Wie schon zuvor einmal leitet sie seit 2010 erneut den Schreibtisch Zürich.
Sie lebt in Zürich und München. www.kubukus.ch

wochen enden. Notizen aus einem Leben
Sonntag
aus dem fenster in den nebel geschaut dabei im kopf den unterricht vorbereitet. für
fast die ganze woche. an Lissi gedacht wie auch nicht. bei all den fragen. an sie. mich
selbst was soll das gefragt. antworten gibt es keine, also. als Lissi geboren wurde war
krieg. was war als L. starb? krieg? in ihrem kopf? immer noch alles im nebel. was frieden
sein sollte war keiner. war revolution. sie nannten es demokratie. frauen durften sie
wählen. wie männer. jetzt erst, sagte L. den kaiser vorher hatte es einfach gegeben.
aber einfach demokratie die gab es nicht. im november, wie jetzt. nebel auch? inflation
die gab es. einfach? zu kompliziert. Lissi, ja immer wieder, andere schon auch aber L.
besonders. natürlich, dieser unnatürliche tod. die sonne kommt doch durch. ich gehe
noch zum fluss.
[…]
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N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

Der unnatürliche Tod ihrer Mutter treibt Caroline Feldhoff an, sich zunehmend mit
ihr zu beschäftigen. Was haben die wechselnden Existenzbedingungen nach zwei
Weltkriegen und der wirtschaftliche Wiederaufstieg mit ihr gemacht, was genau hat
ihre einst so starke Mutter später derart geschwächt? Diese und andere Rätsel ihrer
Herkunftsfamilie durchdringen zunehmend ihre Wahrnehmung, wenn sie sich an Wochenenden in ihrem Arbeitsraum auf einer Flussinsel Notizen zu Tier- und Pflanzenwelt
im Wechsel der Jahreszeiten macht, sich fragt, warum der Ex-Freund nicht loslassen
kann, die Kriege weltweit immer wieder aufflammen und neue Formen des Terrors
Angst und Schrecken verbreiten. So notiert, entsteht ein ungewöhnliches Geflecht aus
poetischer Verknappung und kritischer Durchdringung. Die souveräne Ignoranz von
korrekter Großschreibung und Zeichensetzung erzeugt einen zusätzlichen Sog.
BoD Norderstedt/Eggingen, Collection Montagnola Nr. 49. ISBN 978–3 –7528–0648–9
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Joanna Lisiak
Joanna Lisiak, geb. 1971 in Polen, seit 1981 in der Schweiz. Autorin und Jazzsängerin. Schreibt in allen Genres. Diverse Einzelpublikationen seit dem Jahr 2000.

(aus «Alles Brillenträger – Skandalöses aus der Welt der Promis»):
Man kann von einem Maschenwahn sprechen. Maschen, wohin man schaut. Maschen
auf der Tapete, auf den Kissenbezügen, den Vorhängen, Maschen an jeder Türklinke.
Im Badezimmer sind in die gläserne Duschwand Maschen eingeritzt. Auf dem Klodeckel ist eine perlfarben schimmernde Masche gemalt und winzige Maschen in die
Kacheln gefräst. Präzise Handarbeit, wie uns Urte Knöchel, früher Erotiktänzerin, jetzt
Reality-Sternchen und erfolgreiches Unterwäschemodell, bestätigt. Auf dem Teppich
zieht sich das Maschenmotiv fort, und Maschen zieren zudem fast alle Objekte, an denen wir vorbeigehen. An Sofa- und Stuhlfüße sind Maschen gebunden, jede Vase ziert
eine Masche, über den Bildrahmen sind Maschen, sogar am Steinbuddha im Korridor
ist eine große Masche an seinem Hals angebracht. Es sieht aus, als trüge der Buddha
eine Fliege. Mal sind die Maschen aus dicken Seilen, mal aus Samt- oder Satinbändern,
gelegentlich finden sich Maschen aus eingefärbtem Leder oder feinem Drahtgeflecht,
das mit Perlen besetzt ist.
8

N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

Joanna Lisiak stellt neue Publikationen des letzten
und dieses Jahres vor. «Gedankenstriche» - Notate, Reflexionen, Anregungen und Bemerkungen.
Poetisch auch «Spam Poetry», Destillate aus Junkund Spam-Mails, die mit trockenen Humor auf Englisch und Deutsch daherkommen
und sich inhaltlich quer über den Globus ziehen. Mit «Blempek ist ein Trick, der sich
bewährt» legt die Autorin einen weiteren Prosa-Band vor mit sonderlichen, teils absurden Geschichten und Miniaturen. Komisch geht es auch im Kurzprosa-Buch zu und her
und zwar bei der Prominenz: «Alles Brillenträger! Skandalöses aus der Welt der Promis»
stellt illustre Persönlichkeiten vor. «mir ist so taschembei» wiederum versammelt konkrete Poesie, welche sich wie eine andere, unbewusst verständliche Sprache liest. Und
zuletzt ist da noch ein Ratgeber - «Ordnungs-Yoga», wo sich Joanna Lisiak mit organisatorischen Fragen beschäftigt und Tipps für den Leser bereitgestellt hat.
Ziel: Werden wie man ist. (aus «Gedankenstriche»)
Alles Brillenträger! Skandalöses aus der Welt der Promis
BoD, Norderstedt, 2017, ISBN 978-3-74485-553-2
Ordnungs-Yoga
BoD, Norderstedt, 2018, ISBN 978-3-74604-634-1
Gedankenstriche
BoD, Norderstedt, 2018, ISBN 978-3-75287-645-1
Spam-Poetry, Poetische Destillate aus Junk/Spam-Mails
BoD, Norderstedt, 2018, ISBN 978-3-74609-986-6
Blempek ist ein Trick, der sich bewährt
BoD, Norderstedt, 2018, ISBN 978-3-75280-372-3
mir ist so taschembei
BoD, Norderstedt, 2018, ISBN 978-3-75286-239-3
9
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Jaël Lohri
Jaël Lohri (*1979) studierte in Zürich und Sevilla Geschichte und
Spanisch. Sie schreibt Lyrik und Kurzprosa und lebt mit Mann
und Kindern in der Nähe von Aarau. Seit 2009 ist sie Mitglied der
Autorengruppe die aus zürich, deren Antholoige natürlich frei
und endlich schön (2016) sie als Herausgeberin betreute. Im 2017
gegründeten Schreibuniversum.ch widmet sie sich der Begabungsförderung und realisiert kreative Schreib-Workshops. Im
Sommer 2018 erschien ihr Lyrikband Der Sommer ist ein schneller
Vogelschatten in der Reihe bei Wolfbach.

Der Sommer ist ein schneller Vogelschatten. Gedichte
Wechselwarm
Wechselwarm nennst du uns
kalt ist der Stein
auf dem wir frieren
jetzt wo Wolkenberge wuchern
hätte dich gerne aufgetaut
zwischen schroffem Fels
der keine Behausung sein will
fehlt Hitze bin winterstarr
wechselwarm wie Schlangen sage ich
die können wenigstens aus ihrer Haut
Frühling müsst’s wohl werden
zwischen dir und mir
10

N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

Wer auf einem Orkan reiten kann, die weiß auch um die Liebe als erneuerbare Energie. Da Champagnerküsse, dort eine Piratenmelodie – es geht abenteuerlich zu in Jaël
Lohris Gedichten.
Die Reihe Bd. 51, Wolfbach 2018. ISBN: 9783906929125

11

L e s B a r 2 01 8

Sabine Meisel

(Bild: Salome Kern)

Sabine Meisel lebt in Winterthur. 2011 Master of Arts in Biografisch-Kreativem Schreiben, sie unterrichtet an verschiedenen
Institutionen kreatives Schreiben (ZHAW, Krebsliga, SIS). Finalistin des Literaturwettbewerbs Treibhaus. Für das Magazin des
Kunsthauses Zürich schreibt sie seit 2016 Kolumnen, für den
Stadtanzeiger Winterthur von Liebenden aus zwei Kulturen.
Vom Glück, einer Vogelspinne zu begegnen ist, nach 2016 Der Tag
wird langsam, ihr zweites Buch.

Vom Glück, einer Vogelspinne zu begegnen
«Lieben Sie jemanden?», fragte er wie aus dem Nichts, dabei trank er in kleinen Schlucken seinen Grog und sah sie interessiert an, und ihr blieb die Antwort im Hals stecken.
Kein du mehr – er verwirrte sie. Emily schüttelte den Kopf, nickte, schüttelte den Kopf.
Ihr schwindelte es leicht, aber vielleicht war es der Alkohol.
«Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken», fuhr Bob fort, «die Frage geht weiter und wurde von Max Frisch in seinen Tagebüchern gestellt. ‹Und woraus schließen
Sie das?›, fragte Frisch dann weiter.»
Deshalb das «Sie» in der Frage. Ein attraktiver Mann, der wonnig ihre Füße massierte
und Frisch las. Die Hypnose wirkte noch. Emilys Füße hatte er nun unter seinen Pullover
gesteckt, denn er brauchte die Hände, um trinken zu können und um in seinen Haaren
zu wuscheln beim Erzählen. Eine dunkle Strähne hing ihm etwas über das linke Auge,
er strich sie nicht zurück, was Emily freute.
12

N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

Kurzgeschichten aus dem Leben: Wie schmeckt Zeit, wie Wurst vom Discounter?
Ein vergilbtes Foto führt in die Vergangenheit, in welcher die Magnolien außergewöhnlichen Mut entwickeln mussten, um zu blühen. In Vom Glück, einer Vogelspinne
zu begegnen spinnt die Autorin gekonnt ihre Fäden, um die Leser einzufangen, und
setzt dafür ihre psychologischen, medizinischen und therapeutischen Fachkenntnisse
und Erfahrungen ein. Sie tut es mit einem einzigartigen Humor in einer poetischen
Sprache.
Als Anhang enthält das Buch ein «Arbeitsheft», in dem die Autorin die zentralen Fragen zu ihrer schriftstellerischen Tätigkeit beantwortet und gleichzeitig die Leserschaft
anregt, selbst kreativ zu werden.
KaMeRu Verlag 2018. ISBN 978-3-906082-67-7
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Nadeshda Müller
Nadeshda Müller, geboren 1971, ist Lyrikerin, Autorin und Denkmalpflegerin. Sie studierte «Literarisches Schreiben» an der
Cornelia Goethe Akademie in Frankfurt a.M. Sie lebt in Luzern,
Schweiz.
www.nadeshdamueller.com

Teilzeitgehirne gehen Gassi [go walkies], Lyrik und lyrische Prosa
Die Pfeile auf der Straße zeigen in beide Richtungen. Die Beschilderung reicht bis zum
Himmel und das zugeklebte X in der Mitte hält auch nicht mehr. Der alte Baum bewegt
sich nicht vom Fleck hält verknöchert und wund die Stellung. Sie werden versucht haben zu fliehen und wollten doch nur. Im Straßencafé sitzen unter dem alten Baum.
Halb im Schatten halb in der Sonne. Zugehört werden. Und unter den Schildern sein
mit einem Buchstaben. Wenigstens am Straßenrand stehen und die Vögel beobachten.

14

N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

Die Lyriksammlung nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch Räume und Szenerien,
durch zeitkritische Landschaften, Erinnerungen und absurde Alltäglichkeiten. Es ist
eine Lyrik, die sich mitunter aufzwingt und ein Mitdenken und Nachdenken fordert.
Haag+Herchen, 2018. ISBN 978-3-89846-828-2

15

L e s b a r 2 01 8

Rita Roedel
Rita Roedel, 1942 in Zuoz/CH geboren. Lebt heute in Zürich, wo
sie als Lehrerin und Legasthenie-Therapeutin tätig war. Mitglied
des Zürcher Schriftstellerverbandes und von femscript.ch: Netzwerk schreibender Frauen. Veranstaltet Lesungen mit Performancekünstlern. Veröffentlichungen von Kurzprosa in Anthologien. Im Nimrod-Verlag ist 2004 ihr Buch: «Es ist Nacht und Zeit
fährt mit.» erschienen, eine überarbeitete Neuauflage ist 2017
im Selbstverlag erschienen. 2006 ist ihr Theaterstück «Nacht der
Schwestern» im sogar-Theater Zürich aufgeführt worden.

Es ist Nacht und Zeit fährt mit
Ich reite schnell auf meinem blauen Sessel, jage die eiserne Strasse entlang und überspringe beherzt die hölzernen Latten. Ich schwanke hin, ich schwanke her, ich pendle
von einer Seite zur andern. Ich spüre den fremden Puls in meinen Gliedern und den
fremdartigen Wind in meinem Haar.
Doch ich steige nicht ab, sondern ergebe mich in das fremde Wiegen und Pulsieren,
erdulde den unbekannten Wind. Keine Ankunft gibt soviel Sicherheit, wie unterwegs
zu sein. Ankunft bedeutet mir Stillstand, Fall zwischen Raum und Zeit - Tod.
Darum jage ich auf meinem blauen Sessel unermüdlich weiter, greife mit meinem Blick
nach der Welt und beschwöre ihre Lebendigkeit.
Ich will die grünen Hecken am Bahndamm fliegen lassen!
Ich will die verwunderten Büsche über die stillen Felder jagen!
Ich will die alten, träumenden Bäume im Tanze drehen!
Ich will den müden Horizont hinter mir herschleifen
und das ganze Firmament über mir kreisen lassen!
Kein Ziel ersetzt mir die Lust, mich selber und die Welt zu bewegen.
16

N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

Während zahlloser, meist zielloser Zugfahrten schreibt die Autorin, von der äusseren
zur Inneren Bewegung angeregt, Zuggeschichten. Ausgehend von den stets sich verändernden Bildern und Geräuschen, sowie ihren Assoziationen und Gedanken, entstanden Kurzgeschichten aus dem flüchtigen Bereich zwischen Realität und Fiktion.
Es gelingt der Autorin in „Es ist Nacht und Zeit fährt mit“ den wiederkehrenden Symbolen einer Zugfahrt eine weit darüber hinausweisende Bedeutung zu geben. Scheinbar
banale Sätze wie: „Es ist noch nicht Zeit“, „Bald ist es Zeit“, „Jetzt ist es Zeit“ und „Die
Zeit ist vorbei“ lassen aufhorchen, sprechen innere Gefühls- und Gedankenwelten an.
Selbstverlag, 2016 / Zweite, überarbeitete Ausgabe. ISBN 978-3-033-05600-8
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Dorothe Zürcher
Dorothe Zürcher, * 1973 in Zürich. Sie ist verheiratet, unterrichtet an der Oberstufe und der Fachhochschule.
Als sie vor vier Jahren zufällig über die Lebensgeschichte der
Heiligen Wiborada stolperte, war sie so fasziniert, dass sie
sich entschloss, über diese Frau einen Roman zu schreiben.
Den Ratschlag, während des Schreibens einige Tage lang ihr
Zimmer nicht zu verlassen, um der Protagonistin nachzufühlen,
befolgte sie nicht. Aber sie nahm einen Teil der Pilgerreise nach
Rom unter die Füsse.

Stabilitas loci – Der Weg der Wiborada
Pfingsten
Anno Domini 916
Die Mönche hatten das Te Deum angestimmt. Ihre ruhigen Stimmen schwebten über
dem Platz, fanden ihren Weg durch die schmale Maueröffnung wie die Lichtstrahlen
der Sonne. Vuiberat sang nicht mit. Zum ersten Mal seit langem. Sie kauerte auf dem
Lehmboden und starrte zum schmalen Durchlass, durch den das Licht eindrang. Der
Segen des Bischofs lag noch auf ihrem Haupt. Der erste Stein wurde in den Mörtel auf
den Boden gestellt. Zwei Männer mussten ihn halten, richteten ihn aus. Mörtel wurde
darüber gestrichen, überdeckte die weißen Striemen, die der Meißel des Steinmetzes
auf dem Stein zurückgelassen hatte. Die Maurer blickten nicht ins Innere der Zelle.
Vuiberat hielt ihre Hände gefaltet, doch sie betete nicht. Ein inneres Beben hielt sie
zurück. Sie wollte wach sein, sie wollte anwesend sein. Alles sehen. Zwei weitere Steine
folgten. Sie blickte auf die Hände der Handwerker. Große, starke Hände. Mit Staub und
Mörtel bedeckt.
18

N e u e r s c h e i n u n g e n v o n f e m s c r i p t- a u t o r i nn e n

St. Gallen, 10. Jh.: Die Adlige Wiborada pilgert nach Rom, anstatt zu heiraten. Gerne
möchte sie ein Leben wie die Mönche in St. Gallen führen. Unmöglich für eine Frau in
dieser Zeit.
Wiborada sucht ihren eigenen Weg. Misstrauisch beäugt, endet sie nur dank ihrer Verhandlungsgabe nicht auf dem Scheiterhaufen. Sie willigt ein, sich in eine Zelle einmauern zu lassen, wo sie ihr Leben ganz der Askese widmen könne. Doch die Mönche haben nicht mit Wiboradas seherischen Fähigkeiten gerechnet.
Ein Roman über eine mutige Frau, die 100 Jahre nach ihrem Tod heiliggesprochen wurde.
IL-Verlag, 2018. ISBN 978-3-906240-78-7
19
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