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Mut zur Öffentlichkeit
Wer kennt ihn nicht, den Funken, der auf uns
überspringt? Eine Geschichte, ein Gedicht
entsteht. Doch wohin damit? Wer soll das
lesen, wer wird sich darüber freuen? Oft
landen Texte im Papierkorb oder verstauben
in einer Schublade. Warum? Die Angst, das
Geschriebene sei nicht gut genug oder gefalle
nicht, sitzt tief verwurzelt in uns. Manchmal
darf ein Ehemann oder die beste Freundin
ein paar Zeilen lesen, doch viele Autorinnen
trauen sich nicht, ihr Werk jemand anderem
zu zeigen 
An unseren Schreibtischtreffen haben wir die
wunderbare Möglichkeit, unsere Texte vorzu-
legen und von gleichgesinnten Frauen kons-
truktive Kritik, aber auch Lob zu erfahren. Wir
können unsere Manuskripte verbessern, aus
Fehlern lernen und uns weiterentwickeln.
Doch meist ist danach Schluss und die Schub-
lade schluckt eine weitere Geschichte.

Wenn du den Mut aufbringst, dein Ma-
nuskript an einen Verlag zu senden und
angenommen wirst, darfst du dich freuen.
Doch jetzt stehst du vor der eigentlichen
Arbeit. Der Text wird lektoriert und die Über-
arbeitung beginnt. Worte, Zeilen, ja ganze
Abschnitte werden gestrichen, umformu-
liert, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt,
ersetzt, gestrichen, erneut hinzugefügt.
Sagt die Geschichte nach der Überarbeitung
noch dasselbe aus wie zuvor? Zweifel und
Ängste sind tägliche Begleiter. Sie fordern
dich heraus, lassen dich schwitzen, sinnieren,
verzweifeln und neu auferstehen. Du siehst
deinen Text noch kritischer, denkst darüber
nach, was wildfremde Leser und Leserinnen
von der Geschichte, dem Gedicht halten, ob
sie verstehen, was du mitteilen willst.

ED I TOR IA L

Die Zeit vor der ersten Lesung ist strapazi-
ös. Stundenlang hast du die Textpassagen
geübt, bis jeder Satz sitzt, jede Betonung
richtig klingt. Kannst du die Zuhörer fesseln,
bezaubern oder träumen lassen? Nächtliche
Schweissausbrüche nach Albträumen: du sitzt
vor zahlreichem Publikum, der Text, soeben
noch auf dem Lesepult, ist unauffindbar, in
den Reihen vor dir sitzt der Deutschlehrer
aus deiner Schulzeit, grinsend, mit Block und
Rotstift, und du bringst nur ein Krächzen über
die Lippen. Du schreckst auf, erleichtert, dass
es nur ein Traum war.
Doch endlich ist es geschafft. Die Lesung ist
vorbei und die Zuhörer beglückwünschen
dich, möchten ein signiertes Exemplar deines
Buches und freuen sich auf die volle Lektüre.
Ein Glücksgefühl durchströmt dich und lässt
dich die Ängste und Zweifel vergessen. Du
hast es geschafft! Und du weißt, du wirst es
wieder tun!

Der Mut, öffentlich zu werden, eine Geschich-
te, ein Gedicht oder Buch vorzustellen, lohnt
sich. Es steckt viel Arbeit hinter jedem noch
so kurzen, einfachen Text, Herzblut, das du
in jedes Wort, jeden Satz legst. Deshalb ist es
wichtig, an deine Arbeit zu glauben, sie nicht
aufzugeben und so ans Ziel zu gelangen.

Doch nicht nur Autorinnen, die ein fertiges
Buch vorliegen haben, können öffentlich
werden, auch du als femscript-Autorin kannst
das. In unserer Publikation femSCRIPT finden
wir immer wieder Platz für deinen Text. Finde
den Mut und schicke deine Geschichte(n) an
die Redaktionsgruppe von femscript.

Béatrice Ammann
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Das letzte Gesicht
Er sitzt im Sessel am Fenster. Er schaut vonmir
weg. Ich kann nur einen Teil seines Rückens
erkennen, die hohe Linie, den wirren dunklen
Schopf. Er hat die Beine übereinander geschla-
gen. Er trägt die schwarzlederne Motorrad-
kluft. Die Jacke mit dem schmalen Stehkragen,
die eng anliegende Hose, die genieteten Stie-
fel. Ich bin stehen geblieben.
Licht quillt durchs Fenster, zeichnet einen Halo
um ihn. Er hebt träge seinen rechten Arm. Er
dreht sich nicht um. Er hebt nur den Arm. Etwas
blitzt auf. Er hält einen Stein zwischen Daumen
und Zeigefinger. Licht springt hinein, bricht
und streut einen Schwarm spektralfarbener
Punkte in den Raum. Sie beginnen zu wandern.
Fliessen langsam über die hohe weisse Gips-
decke mit dem Stuck, über die Wände, das
Bücherregal, den Tisch, die Stühle, die ausge-
tretenen Riemen des Holzbodens und steigen
wieder auf an die Decke. Sie wandern im Kreis.
Es ist still. Zeitloser Augenblick. Ich atme die
ionisierte Luft, in der ich einen Hauch seines
Duftes wahrzunehmen glaube, sein Rasier-
wasser, Leder. Ich bin mir nicht sicher. Es ist
zu real und zu surreal gleichzeitig. Ich bin mir
nie sicher in diesem Moment, bevor er dieses
eine Wort sagt. Röschu, sagt er. Es ist seine
Stimme. Er spricht meinen Namen aus in der
für ihn typischen Berner Lautung, das R kaum
angedeutet, das ö dunkel, das sch weich und
offen, gefolgt von diesem kurzen, hellen u. Als
würde er meinen Namen französisch ausspre-
chen: rejou. Seine Stimme klingt traurig.
Ich träume es immer wieder. Immer dasselbe
Bild. Ich habe mir antrainiert zu wissen, dass
es ein Traum ist. Ich habe mir antrainiert zu er-
wachen, sobald er meinen Namen sagt.
Manchmal denke ich, dass er nur auf langer
Tour ist. Quer durch die Staaten. Oder durch
die Mongolei. Dass die Zeit verfliegt und er
zurückkommt. So wie es oft war, früher, als
die Kinder noch klein waren und ich bei Lilly
und den Kids blieb und er alleine loszog. Ohne
mich. Er war mein Freund. Er schrieb uns Kar-

ten aus der ganzen Welt. Mir und Lilly und
den Kindern. Macy, unserer ältesten Tochter,
schrieb er immer separat. Er war ihr Götti.
Wenn er unterwegs den Blues hatte – er nann-
te es so – schrieb er mir lange Briefe. Ich hatte
Angst, wenn ein Brief von ihm kam. Ich hatte
Angst, dass es der letzte sein könnte. Ich las
seine Einsamkeit und Trauer aus jedem Wort,
das er schrieb. Ich sah sie in jedem Buchsta-
ben, an der Form seiner Unterlängen, der
Unruhe seiner Handschrift. Ich habe nie ei-
nen dieser Briefe jemandem gezeigt. Ich habe
nie mit jemandem darüber gesprochen. Auch
nicht mit Lilly.
Ich kannte Marc seit meiner Jugend. Wir ha-
ben auf dem Motorrad zusammen die Welt
erobert. Wir haben zusammen Hässliches
erlebt und wir haben Glück und Freiheit ge-
teilt. In einem sentimentalen Moment, ir-
gendwo in der Wüste von Nevada, haben wir
uns ewige Freundschaft und Treue geschwo-
ren. Wir waren jung und voller Illusionen.
Wir haben diesen Schwur nie gebrochen.
Als ich mich in Lilly verliebte, blieb Marc mein
Freund. Wir gingen zu dritt auf Tour. Lilly auf
meinem Sozius, in meinem Zelt. Marc war un-
ser Trauzeuge. Die Kinder liebten ihn. Er war
geduldig. Er spielte mit ihnen, wenn er da war.
Er brachte ihnen Geschenke mit, wenn er von
seinen Touren zurückkam. Er gehörte zu uns.
Er war allgegenwärtig inmeinem Leben. Er sel-
ber blieb allein 
Später, als die Kinder älter waren, zogen wir
wieder zusammen los. Sein dunkles Haar war
dünner gewordenundvongrauenFädendurch-
zogen. Wenn er lächelte, bildeten sich Falten
um seine Augen. Er fuhr noch immer Motorrad
wie ein Musterschüler, solange wir in bewohn-
tem Gebiet waren. Er kannte noch immer kein
Mass, sobald wir die Zivilisation verlassen hat-
ten. Wir schliefen wieder unter freiem Himmel
und kochten Kaffee auf offenem Feuer. Wir
lachten. Wir schwiegen. Wir nahmen uns jede
Freiheit. Unsere Gespräche waren nachdenk-
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lich geworden. Der Umgang fürsorglich. Zwei
alte Männer. Wir spotteten darüber.
Ich fahre nichtmehr. Ohne ihnmacht es keinen
Sinn. Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass
ich nie wieder in seine Augen schauen werde.
Warmes Rehbraun. Dieses Aufblitzen im Hin-
tergrund, wenn er eine seiner abstrusen Ide-
en hatte. Die Weite und Ruhe, wenn er nach-
denklich war. Sein perlendes Lachen, wenn er
sich amüsierte. Er galt als fröhlicher Mensch.
Nur wenige kannten auch seine andere Seite.
Seine Briefe liegen in einer Blechdose, die ich
auf dem Flohmarkt gekauft habe, weil auf dem
Deckel ein Indianer abgebildet ist, der sinnend
in die Prärie hinausschaut. Manchmal lese ich
in den Briefen. Sie kommen von überall auf der
Welt. Berichte langer Augenblicke, in denen er
anmich gedacht hat. Er ist seit zwei Jahren tot.
Da ist jedes Mal dieses Staunen und die Freu-
de, wenn ich ihn sehe, wie er in meiner Stube
am Fenster sitzt im Gegenlicht. Seine hohe Ge-
stalt. Ich habe ihn vermisst und er wird gleich
aufspringen, lächelnd auf mich zukommen
und mich umarmen. Ich werde stumm sein
vor Erleichterung und Glück und wissen, dass
Lilly in der Küche bereits Nudeln für ihn kocht.
Aber er dreht sich nicht um und ich ahne, dass
etwas nicht stimmt. Er ist nicht von der Tour
zurück. Er hebt den Arm und Farbpunkte be-
ginnen zu fliessen. Einen Herzschlag später
weiss ich, dass es der Traum ist. Es gibt dieses
Licht nicht und es gibt diese Stube nicht und es
gibt diesen Marc nicht. Ich atme verwirrt die-
se eigenartige Stille. Er sagt: Röschu. Er ist der
einzige, der meinen Berner Namen verwen-
det. Alle anderen nennen mich Roger. Grauen
legt sich schwer auf meine Brust und presst
mir den Atem ab. Ich beginne zu kämpfen.
Ich quäle mich durch zähe, schwere Schich-
ten, wühle durch einen Wall von Schmerz und
Angst, grabe, ringe, kratze, schlage, schreie,
um mich aus dem Traum hinaus zu winden, an
die Oberfläche zu gelangen, in den Wachzu-
stand. Wenigstens halbwegs. Ich habe Angst,
dass er sich zu mir umdrehen könnte. Mich an-
sehen könnte mit seinem letzten Gesicht.

Grimsel. Er hat seinen Helm nicht aufgesetzt.
Ich sehe es nicht, er fährt hinter mir. Später
Sommernachmittag. Ich kreuze einen Perso-
nenwagen und höre hinter mir die Bremsen
kreischen. Ein Schlag und das Geräusch von
Blech und von Material, das ineinander ver-
keilt. Jemand schreit. Ich bin so schockiert,
dass ich ein paar Meter weiterfahre, bis ich
kapiere, dass ich anhalten muss. Ich lasse das
Motorrad stehen und renne zurück. Beissen-
der Brandgeruch. Der Wagen, der von unten
gekommen ist, hat angehalten, eine Frau rennt
zum schreienden Autofahrer. Das Auto klebt
an der Felswand, dünner Rauch steigt aus der
eingedrückten Motorhaube. Das Motorrad
liegt auf der anderen Strassenseite an der
Leitplanke. Mitten auf der Strasse die dünne
schwarze Gestalt, zusammengekrümmt. Selt-
sam schmal und eingefallen. Der dunkle wirre
Schopf. Blut läuft heraus. Marc. Ich stolpere zu
ihm. Er liegt seitlich verdreht auf dem Bauch,
die Beine verworfen. Schwarze Ledermon-
tur. Reglos. Haar und Blut. Wo ist der Helm?
Marc. Ich knie mich zu ihm, lege die Hand auf
seine Schulter und erschrecke, wie schlaff sie
ist. Erste-Hilfe-Kurs. Verdammt! Was muss ich
tun? Ansprechen. Marc? Keine Reaktion. Ich
drehe ihn vorsichtig gegen mich. Er ist schwer.
Dann sehe ich sein Gesicht. Panik presst mir
den Atem ab. Ich ersticke. Die rechte Hälfte ist
weggerissen. Hirnmasse. Knochensplitter. Das
Auge zermalmt. Die Haare verklebt mit Hirn
und Blut. Das linke Auge weit offen und starr
in der Leere neben der aufgerissenen Nasen-
höhle. Blutiges Knorpelgewinde. Ich lasse ihn
los. Meine Hände schlottern. Ich weiss, dass er
nicht mehr lebt. Jemand spricht auf mich ein,
zieht mich an den Schultern zurück, zieht mich
weg. Weg von Marc. Meine Beine tragen mich
nicht. Zwei Menschen stützen mich, setzen
mich in ein Auto. Ich will zumeinemMotorrad,
aber sie befehlen, dass ich sitzen bleibe. Ich
tue es. Ich starre zu der schwarzen Gestalt am
Boden. Sie ist so klein und schlaff. Zusammen-
gefallen. Ein Häufchen. Jemand deckt es zu.

Susanne Thomann
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NORA DUBACH

Geschundene Erde

Geschundene Erde
schmucklos
vergessene Gräber
Bauruinen sind
offene Wunden
Vögel sind verstummt
die Natur weint
ein Aufschrei durchfährt
die Betonwüsten

Nora Dubach

Künstlerin/Autorin.
Lyrikband «ZERREISS MIT MIR», 2005. «Den
Blick rasch zurück», Lyrik, Kurzgeschichten,
Zeichnungen, Zürich 2008. Lesungen im In-
und Ausland, Mitglied ZSV. Zürcher Schrift-
stellerverband, Pro Lyrica.
www.leonoredubach.ch

RUTH BUCHMANN

Wellen

Lichtkringel
in deinen Augen
glitzern Sterne
tanzen versinken
in verborgene Schätze
flügelleicht
dein Träumen
auf sprachlosem Grund
lässt auch mich verstummen
im Schwirren

der Stille

Ruth Buchmann

Sie schreibt Kurzgeschichten, Mundart-Ge-
dichte und sprachspielerische Texte.
Veröffentlichungen u.a:
Palette Lyrik ZSV-Anthologie, Zürich 2006,
zuletzt: KopfHandWerk, femscript-Antho-
logie, Bern 2010. Die Autorin lebt in Zürich.

LYR I K
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Beim Lesen

Auf den ersten Blick scheinen die beiden
Gedichte sehr unterschiedlich Nora Du-
bachs Gedicht handelt von der Natur, in
Ruth Buchmanns Gedicht geht es um einen
Menschen, ein Du, von dem die Rede ist.
Damit ist Trennendes und Verbindendes
zugleich gesagt Worin besteht das Gemein-
same bei der so unterschiedlich gelagerten
Thematik?

Zunächst ist daran festzuhalten, dass das
Literarische sich in der Form ausdrückt und
nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, im In-
halt. Oder, mit anderen Worten, das Wie
entscheidet über das Was. Verbindend sind
hier entsprechend nicht die Aussagen, die
das jeweilige Gedicht macht, sondern ihre
formale Struktur:
Beide Gedichte sind monothematisch, sie
bestehen also aus der Wahl eines einzi-
gen Themas, hier ein Stück Natur, dort ein
Mensch. Zudem sind beide Gedichte aus-
schliesslich aus der Empfindung diesem
«Objekt» gegenüber geschrieben. In beiden
wird versucht, die Gefühle, die beim Anblick
des Gegenübers entstehen – Natur und ein
bestimmter Mensch –, in Worte zu fassen.
Beide machen eine innere Nahbeziehung
zum gewählten «Objekt» sprachlich deut-
lich und werden dadurch für uns Lesende
erfahrbar und (vielleicht in Grenzen) nach-
vollziehbar. Dieser Effekt wird in beiden Ge-
dichten durch die hoheDichte der sprachlich
erfassten Thematik erzeugt, beide gehen
aber gleichzeitig mit dem Sprachmaterial
sparsam um. Und schliesslich enthalten sie
beide keine allgemein wertenden Aussagen,
sondern erfassen nur die eigenen Gefühle
zum Gegenstand ihrer Äusserungen.

Dies sind einige der wesentlichen Merkma-
le, die die lyrische Qualität von Gedichten
ausmachen. Wenn dennoch vor allem in
Ruth Buchmanns Gedicht ein «Geheimnis»,

wie oft gefordert wird, bleibt, ein nicht ganz
zugänglicher Rest, der aber die Rezeption
insgesamt nicht stört, macht dies m. E. das
Gedicht umso berührender.

Die inhaltliche Interpretation der Gedichte
aber bleibt jeder Lesenden überlassen.
Am Schreibtisch war es für alle eine schö-
ne und bereichernde Erfahrung, diese Ge-
dichte formal und inhaltlich besprechen zu
können.

Brigitta Klaas Meilier
Leitung Schreibtisch Zürich
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Ruth Wittig: Camouflage

die Bank blieb leer.» Die Wohnung, in der Er-
minia wie in einem Gefängnis lebt, als Sinnbild
für ihre Isoliertheit in der Gesellschaft. Begeg-
nungen sind von Distanz geprägt, Nähe findet
nur in ihrer Vorstellung statt. So setzt sie sich
eines Tages im Park auf die Bank, auf der die-
ser Mann gesessen hat, und stellt sich vor, wie
er sie von hier aus auf ihrer Terrasse beobach-
tet hat «und er hatte nicht reagiert, so wie sie
nicht reagiert hatte, nie. Wochenlang hatten
sie auf der Rückseite der Reichengasse neben-
einanderher gelebt, und jetzt war er weg, und
sie war noch da.» Sie drückt die Schilfhalme
auseinander, schaut über den Zaun hinweg
auf ihre Terrasse, als ein dritter Mann die Büh-
ne betritt, wie um das Muster zu bekräftigen:
«„Suchen Sie etwas, Madame?“ Sein Ton war
höflich, aber bestimmt. Als sie nicht antwor-
tete, tat er einen entschiedenen Schritt in ihre
Richtung. „Was machen Sie hier, Madame?“
„Nichts“, sagte Erminia. Sie ging ohne Eile auf
ihn zu und an ihm vorbei zu der Treppe, die
nach oben und aus dem Park hinausführte.»

Vieles geschieht in der Vorstellung der Haupt-
personen, vieles bleibt von der Autorin auch
nur angedeutet und regt unsere eigene Vor-
stellungskraft an.

So auch die Geschichte von Karin, die an einen
abgesagten Workshop reist und sich vorstellt,
wie er stattfände. Sie geht auf Distanz zu ih-
rem Ehemann, überdenkt auf der fremden Ho-
teldachterrasse ihre Beziehung. «... niemand
schaut zu ihr hin. Andreas schaut sie auch nicht
mehr an, der schaut nur noch auf seine Tochter
und ist ansonsten vertieft in seine Sinnsuche.»
Ihre zwei Tage Workshop-Abwesenheit arten
zu einer schonungslosen Auseinandersetzung
mit ihrer Vergangenheit aus. Und wieder zu-
hause, hält Karin diese Zwischenrealität auf-
recht, erzählt ihrem Mann, wie der Workshop
gewesen ist, und lässt sich von ihm schildern,
was er in den zwei Tagen erlebt hat. «Seine

Erzählungen in Freiburg und anderswo.

Verschleiern, vertuschen, die Wirklichkeit neu
erfinden, das sei es, was die Figuren der Er-
zählungen verbinde, schreibt die Autorin Ruth
Wittig in ihrem Vorwort.
Ihre Geschichten muten mich an wie ein Halb-
schattenspiel, ein Beobachten und vorsichti-
ges Abtasten aus dem Versteck, aus sicherer
Distanz, ein Bemühen, diese Distanz zu wah-
ren und gleichzeitig mit Spekulationen zu
überbrücken.

Da ist zum Beispiel Erminia, die sich in ihrer
neuenWohnung wie in einem Gefängnis fühlt,
einem komfortablen «Käfig mit vergittertem
Freigehege, durch Schilfmatten vor Blicken
geschützt.» Abgeschnitten vom gesellschaft-
lichen Leben. Einen Sommer lang nimmt sie
wahr, was sich jenseits der Schilfbarriere im
Park abspielt. Ein Mosaik vielseitiger Bezie-
hungsmuster breitet sich vor ihr aus: verlieb-
te Pärchen, streitende Familien, Haschisch
rauchende, Telefonierende – und dann dieser
Mann, vielleicht aus dem Balkan, auf dessen
Gegenwart sich Erminia fortan einstellt, in
dessen Nähe sie sich geborgen fühlt, auch
wenn die Nähe nur eine örtliche, nicht aber
eine menschliche ist. Der Mann aus dem Bal-
kan, der auf einmal singt, so dass sie «über-
legte, ob sie selbst Musik abspielen sollte, aber
sie wusste nicht was, nichts schien passend zu
sein, und als er weitersang, leise und eintönig,
ging sie ins Haus und schloss die Tür.» Ein an-
derer Mann tritt auf die Bühne, nimmt ihre
ganze Wahrnehmung in Beschlag, lässt Ermi-
nia neue Phantasien entwickeln, «sie kaufte
eine Espressomaschine und zwei neue Kopfkis-
sen.» Mehr ist da nicht. Plötzlich kommt ihr
der Mann auf der Bank jenseits der Schilfmat-
ten wieder in den Sinn. Er ist nicht mehr da.
«Eine Abwesenheit, die in demMoment, als sie
sie bemerkte, schon lange zu bestehen schien.
Er war weg, und auch sonst war niemand da,
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LesBar, 8. Nov. 2014, 16-18h

femscript-Autorinnen lesen aus ihren Neuerscheinungen.
Rätz-Stadt, Claraplatz 1, Basel.
Mit anschliessendem Apéro und Bücherverkauf.

Joanna Lisiak: Besonderlinge II
Isolde Schaad: AM ÄQUATOR – DIE AUSWEITUNG DER
GÜRTELLINIE IN UNERFORSCHTE GEBIETE

Michèle Minelli: Wassergrab

Christina Frosio: Noch ist nicht Herbst
Ruth Wittig: Camouflage
Christine Trüb: Sonntagmorgen

Crisalis:Mondfrau und Bärin
Dorothe Zürcher: Tamonia
Edith Truninger: Hibiskus Corner

Astrid Fasching: Die Kraft der Rituale
Maja Schweizer: Leben, um sterben zu können /
Sterben, um leben zu können?

Sandra Wöhe: Fünf Jahre danach

Version. Seine Fiktion? Er erzählt gut, fällt ihr
auf. Was hat er weggelassen? Hat er was weg-
gelassen? Er sieht aus wie immer.»

Sie habe die Wirklichkeit erfunden, verscho-
ben, verdreht und neu zusammengesetzt,
schreibt die Autorin. Vielleicht ist das, was die
Figuren so faszinierend macht, dass sie uns
durch die verdrehten Wirklichkeiten an eige-
ne Sehnsüchte erinnern, an verpasste Chan-
cen, Ausweglosigkeiten und Fluchtversuche.
Ist das Phantasieren weniger bedrohlich als
das Überdenken von Rollen oder festgefahre-
nen Mustern? Ruth Wittig gelingt es, sowohl
Spekulieren als auch Analysieren gekonnt in-
einander zu verflechten, in unspektakulären
Geschichten aus dem Alltag, ohne Wertung,
ganz leise und unaufdringlich, dafür mit umso
mehr feinen Zwischentönen erzählt.

Einige Geschichten berühren mich mehr als
andere, sind mir vielleicht näher. Mit der Ge-
schichte «Auf der Insel» spricht mir Ruth Wit-
tig aus der Seele. Die Frau, die sich Zeit für
sich gönnen will, sich aber aufs Mal in einem
Gewirr von Pflichtgefühl, fremden Leuten und
einer sich anbahnenden Erkältung zurechtfin-
den muss: Wie schwer ist es für eine Frau,
sich Zeit und Raum zu schaffen, um Musse zu
finden, um zu denken und zu schreiben! Auch
«Trost im Exil» schafft eine grosse Nähe, brei-
tet ein ganzes Leben aus, lotet darin Fixpunk-
te aus: die Nadine-français und die Nadine-
allemand, die Schwiegermutter, die immer
Eier liefert, aber auch der Garten einer fernen
Kindheit: Kuchen rauftragen und Gemüse run-
tertragen; Personen, Orte, Muster – Fixpunkte
eben, an denen man sich festhält. Mir gefällt
dieses genaue Hinsehen, die Kombination von
Banalitäten mit menschlichen Phantasien und
die sich daraus ergebenden überaus span-
nenden, nachdenklich-ernsten oder zuweilen
auch witzig-humorvollen Geschichten. Phan-
tasie als Überlebenskunst, denn wo stünden
wir ohne Phantasie?

Elisabeth Hostettler

L E SBAR 2014

BUCHBL I C K PAR COEUR MED I ENT I PP

Mein Drache ist besoffen

von Joanna Lisiak

Nachdenklich, mit einer Prise Humor und anders – so
präsentiert sich die Hörspielarbeit «Mein Drache ist
besoffen». Joanna Lisiak scheint einen Sinn für die fei-
nen Nuancen des Lebens zu haben, die Dialoge beste-
chen durch einfache Sprache und wirken gerade deshalb
so bildgewaltig.
Die femscript-Autorin, geboren 1971 im polnischen Po-
sen, lebt seit 1981 in der Schweiz. Sie arbeitet als Schrift-
stellerin, Künstlerin und Dozentin, schreibt Kurzprosa,
Essays, Lyrik und dramatische Texte.

Das 37-minütige Hörspiel erschien bei Radio SRF.
http://www.srf.ch/player/radio/hoerspiel/audio/mein-
drache-ist-besoffen-von-joanna-lisiak?id=81898b57-
a003-41fe-aa21-ecaba1250688
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Joanna Lisiak

Joanna Lisiak, geboren 1971 in Polen, seit 1981 in der Schweiz. Polin und
Schweizerin, schreibt deutsch. Diverse Einzel-Publikationen, zuletzt:
«Besonderlinge Galerie der Existenzen I», Kurzprosa, Wolfbach, Zürich
und «Klee composé – Lyrik mit Paul Klee», dotbooks. Ausserdem zahlrei-
che Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften.
Joanna Lisiak schreibt Lyrik, Kurzprosa, Essays, dramatische Texte, inkl.
Hörspiele. Sie ist u.a. Mitglied des PEN.

Besonderlinge - Galerie der Existenzen II

Perpetua Rutunden die Erlauchte

– Perpetua Rutunden ist Spiritistin.
– Perpetua Rutunden über sich selbst: Perpetua Rutunden ist ein Schliessfach in einem Kopf-

bahnhof.
– Perpetua Rutunden hat einen angeborenen Tunnelblick.
– Perpetua Rutunden wird regelmässig von Wadenkrämpfen heimgesucht.
– Perpetua Rutunden wünscht sich neue Schönheitsideale: weibliche, männliche und sächliche.
– Perpetua Rutunden hat amphibische Vorlieben.
– Letztes unspektakuläres Ereignis im Leben von Perpetua Rutunden: Perpetua Rutunden hatte

einen intellektuellen Absturz.
– Perpetua Rutunden wünscht sich eine Zeitschrift, die die anderen Zeitschriften zusammen-

fasst.
– Perpetua Rutundens Hobby: Türkisches Fernsehen schauen.
– Perpetua Rutunden ist Perpetua Rutunden.

Perpetua Rutunden ist eine Frau, bei der nicht sicher ist, ob sie nicht insgeheim doch mehr leben-
de Puppe denn ein menschliches Wesen ist. Perpetuas Haut ist makellos wie Meissner Porzellan
und hat noch nie ein Furunkel erlebt…
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Joanna Lisiaks zweiter Band der «Besonderlinge»!
Von leidenschaftlichen Predigern und solchen, die ihr Gemüse schon auf der Heimfahrt im Bus
rüsten. Lisiaks Figuren sind so eigenartig wie liebenswert, sie telefonieren mit einer kuba-
nischen Zigarre im Mund oder robben durch die eigene Wohnung. Und spätestens auf den
zweiten Blick erkennt man, dass diese raffiniert porträtierten Figuren, die Joanna Lisiak in ihre
«Galerie der Existenzen» aufgenommen hat, gar nicht so fremd, gar nicht so anders sind.

wolfbach verlag, Zürich, 2014. ISBN 978-3-905910-43-8.
Die Reihe / Band 13, Herausgeber Markus Bundi.
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Isolde Schaad

Isolde Schaad, geboren 1944, Schriftstellerin in Zürich. Ausgedehnte
Studienreisen in Ostafrika, Nahost und Indien, im Frühjahr 1997 Gast-
autorin an der Washington University, St. Louis, USA. Ihr umfassendes
Werk wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihre Bücher erscheinen seit 1984
im Limmatverlag, Zürich, zuletzt der Erzählband: AM ÄQUATOR – DIE
AUSWEITUNG DER GÜRTELLINIE IN UNERFORSCHTE GEBIETE.
Im Frühjahr erhielt sie die goldene Ehrenmedaille des Kantons Zürich für
ihr literarisch/publizistisches Schaffen.

AM ÄQUATOR – DIE AUSWEITUNG

DER GÜRTELLINIE IN UNERFORSCHTE GEBIETE

DURCH DICK UND DÜNN
(...) Die Dicke muss gut sein, moralisch auf der Höhe, sie kann sich nicht leisten, abseits des
Tugendpfades zu wirken, das besorgt die Dünne für beide. So sind wir dann quitt, nicht wahr.
Schwarzfahren ist auch ein Umstand, der sich für dieses Team lohnt. Die Dicke muss wachen, sie
ist unumstösslich vorhanden, sodass die Kontrolleure nicht vorankommen, umständlich kramt sie
ihr Ticket hervor, und die andere verflüssigt sich. Es dauert eine Weile, bis die Forderung fällt. Du
könntest mir was abgeben an das teure Abo, meint die Dicke, doch die Dünne hält dagegen, sie
seien doch ein Zweiergespann, sie spare Transportkosten zum Vorteil von beiden, und jetzt sag
ich dir mal die Wahrheit auf den Kopf zu, und es folgt, was die Dicke schon lange fürchtet. Es sei
eben nicht sexy, mit einem Fettkloss unterwegs zu sein. Da holt die Dicke zum erstenMal aus, was
bist du für eine, eine, dann lässt sie den Arm mit dem Patschhändchen sinken und trottet nach
Hause 
Die Dünne muss intensiv an der Versöhnung arbeiten, tagelang ist die Luft zum Schneiden zwi-
schen den beiden. Dennoch bleiben sie unzertrennlich. Ihre Geschichte ist nicht ungewöhnlich,
es ist eine Symbiose im Negativen, minus mal minus ergibt plus. Und es wird die Dünne beim Ab-
schied weinen, wenn die Dicke eines Tages ihren Verlobten vorstellt, da sie Soll und Haben besser
einschätzen kann. Sie hat weniger zu wünschen gehabt, ihr Ziel ist der Spatz in der Hand.

Bild: © Ayse Javas
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Unser Grosshirn liegt näher an der Gürtellinie, als uns lieb ist. Wider alle Vernunft und Intellek-
tualität: Es ist der Bauch, der unsere Geschichte erzählt. Sechs Erzählungen und acht Minige-
schichten führen uns dorthin, wo wir nicht unbedingt hingewollt haben. Ins Fettnäpfchen treten
sie alle: Eine geschasste russische Tänzerin, ein verklemmter Restaurator, eine Feministin auf
Abwegen. In besonderem Masse geraten eine hochgestimmte Professorin in spe sowie ein
gutmeinender Forscher und glückloser Familienvater in die Fänge dessen, was man ahnungs-
los die ‹niederen Instinkte› nennt. Und jenseits des Wendekreises, in gefährlicher Nähe zum
überhitzten Äquator, entbrennt eine im Feld gestählte IKRK-Delegierte leidenschaftlich für einen
afrikanischen Arzt, der in den Untergrund geht.

Isolde Schaad, bekannt für ihren Scharfsinn und Witz, gelingt mit ihrem neuen Buch ein erzäh-
lerischer Wurf, der in seiner Brisanz und Menschenkenntnis vieles, was heute im literarischen
Trend liegt, hinter sich lässt.

Limmatverlag, 2014. ISBN 978-3-85791-730-1.
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Michèle Minelli

Geboren 1968 in Zürich, schreibt Romane, Kurzgeschichten und Sach-
bücher. Verschiedene Preise und Auszeichnungen. Unterrichtet litera-
risches und kreatives Schreiben. Lebt und arbeitet am Stadtrand von
Zürich.

Wassergrab

Unten angekommen, platzierte Scheu je einen Fuss auf einem der Bankette, schmalen Stege,
die links und rechts der Schmutzrinne entlang der Seitenwandung angebracht waren. Zwischen
seinen Beinen purzelte Zürichs Abwasser. Der Wolfbachkanal erreichte an dieser Stelle etwa ei-
nen Meter achtzig an Höhe und hatte die Form eines umgestülpten Eis. Die breiten Steinquader
dämmten jegliche Geräusche, die von einemOben oder Aussen hätten hereindringen wollen. Hier
unten war eine eigene Welt. Nur der Leichengeruch war das, was er immer war. Penetrant und
unverkennbar.
Zeit, sachlich zu werden. Sich einen Überblick zu verschaffen. Ermittler zu sein. Professionell. Mit
dem Lichtkegel seiner Funzel fuhr Scheu den Körper der Frau ab. Klein, nicht mehr als eins sech-
zig. Nicht dick. Nicht dünn. Nicht nackt. Sie lag schräg auf dem Bauch, den Kopf zur Seite gedreht.
Unwillkürlich zuckte der Leuchtstrahl in eine andere Richtung. Scheu hielt den Atem an. Detektiv
Hölderlin hatte mit dem Rattenfrass recht gehabt. Dennoch, allzu lange konnte die Frau hier noch
nicht gelegen haben, dafür waren die Verwesungsspuren zu gering. Dann schaute er wieder hin.
Scheinbar gefasst. Er wusste, dass man der inneren Bilder nur dann Herr werden konnte, wenn
man sie in Details, in Arme, Beine, Hände, Füsse, Finger, Zehen, Nägel, splittete und in noch kleine-
re Einheiten, die man sachlich irgendwo im Innern verwahrte, auf dass sie einen nicht unerwartet
heimsuchten als Gespenster.

Bild: © Anne Bürgisser
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Als würden der anhaltende Novemberregen und die drohende Degradierung nicht genug seine
Stimmung trüben, muss Kommissar Scheu - der seinem Namen alle Ehre macht - auch noch in ei-
nen Abwasserkanal steigen: Man hat dort eine von Ratten angefressene Leiche gefunden. Unten
umfängt ihn eine eigentümliche Welt von strenger Ordnung, vor allem jedoch wohltuende Stille.
Es wird nicht leichter durch eine mysteriöse Lettin, die ausgerechnet jetzt und ausgerechnet von
ihm ihre vor 39 Jahren verschwundene Mutter suchen lassen will. Ein im wahrsten Sinne abgrün-
diger Krimi mit einem Ermittler, der seine Untiefen hat.

Aufbau Verlag, 2013, ISBN 978-3-351-03543-3.
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Christina Frosio

Christina Frosio ist 1963 in Zürich geboren und lebt mit Mann und zwei
Kindern in Bern. Sie ist Floristin und Buchhändlerin und arbeitet in einer
kleinen Buchhandlung im Berner Lorrainequartier.
Seit 2006 schreibt sie Kurzgeschichten, die in Zeitschriften und Antho-
logien veröffentlicht wurden und für die sie bereits mehrere Preise bei
literarischen Wettbewerben bekam. 2011 gewann sie den OpenNet
Schreibwettbewerb der Literaturtage Solothurn.

Noch ist nicht Herbst. Erzählung

«Du hast einen neuen Badeanzug», sagte Lisa am Abend.
«Ja.» Madeleine schöpfte sich eine Kelle kalte Suppe in den Teller. Tomaten und Gurken, ein Re-
zept ihrer Mutter und eines der wenigen Dinge, die Madeleine von ihr übernommen hat. Made-
leine sass mit Lisa auf der Veranda.
«Du hast doch erst im letzten Sommer auf Elba einen Bikini gekauft», sagte Lisa.
Madeleine blickte in den Garten. Der Badeanzug hing auf einer Leine. Er war grün, verziert mit
grossen, weissen Blumen.
«Ich wollte etwas Neues. Ist das so schlimm?»
Sie fanden ihn in einem Fachgeschäft für Damenwäsche. Fred drängte darauf, hineinzugehen.
«Ich will etwas richtig Schönes. Für dich, Madeleine!»
Der Badeanzug war schön. Alles war schön. Madeleine wusste es, als sie Freds Blick spürte, später
am Fluss. Sie stieg die wenigen Stufen zum Wasser hinab, Freds Blick im Rücken. Die Strömung
zerrte an ihren Knöcheln. Sie erschauderte, beugte sich nach vorne und bespritzte ihr Gesicht.
Ohne sich umzublicken, glitt sie ins Wasser.
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Madeleine ist mit dem um 13 Jahre älteren Peter verheiratet und hat mit ihm eine zwölfjährige
Tochter, Lisa. Bei einem verspäteten Weihnachtsessen trifft sie auf Fred, Peters erwachsenen
Sohn aus einer Jugendbeziehung. Fred verbrachte seine Kindheit zusammen mit seiner Mutter
in Kalifornien. Über ein halbes Jahr hinweg treffen sich Madeleine und Fred, anfangs zufällig,
später bewusst, bis sie im Sommer regelmässig zusammen schwimmen gehen.

In einer dichten Sprache erzählt «Noch ist nicht Herbst» die Geschichte einer Frau, die sich nur
am Rande wahrnimmt und nur handelt, wenn äussere Umstände sie dazu drängen.

Offizin Verlag, Zürich, 2014. ISBN 978-3-907496-92-3.
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Ruth Wittig

In Deutschland geboren und aufgewachsen, wohnt und arbeitet seit
mehr als zwei Jahrzehnten in Freiburg. Doktorat in Klinischer Psycho-
logie. Dozentin, Supervisorin, Psychotherapeutin, Autorin von wissen-
schaftlichen Publikationen und, seit einigen Jahren, von Erzählungen,
Essays und Kurzgeschichten. Auszeichnungen bei literarischen Wettbe-
werben.

Camouflage. Erzählungen

Karla setzte sich ans Fenster. Es war beschlagen. Hinter opaken Schlieren glitten in ununterbro-
chener Folge Scheinwerfer heran. Im nächsten Moment knarrte die Tür, der filzige Vorhang teilte
sich, Stefan trat ein. Das Erste, was sie wahrnahm, war sein Lächeln, das nicht ihr galt, er lächelte
in sein Handy. Sie merkte es noch rechtzeitig, um ihr eigenes Lächeln wieder rückgängig zu ma-
chen, undo smiling: nichts gesehen, nichts erwartet, jetzt! kam er auf sie zu, sie blickte wie zufällig
auf und in seine Augen, die um Verständnis zu bitten schienen, dann sprach er halblaut ein paar
abschliessendeWorte, steckte das Handy in die Tasche und kam an ihren Tisch, Karla richtete sich
halb auf. Er legte seine Wange, die kühl war, an ihre, rechtslinksrechts, dann fiel er auf die Bank
gegenüber und schälte sich aus dem grauen Jackett, das sein Markenzeichen war, er trug es som-
mers und winters; den grobmaschigen grünen Schal behielt er an.
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Verschleiern, vertuschen oder die Wirklichkeit neu erfinden – das ist es, was die Figuren in Ruth
Wittigs Erzählungen verbindet. Sie tun dies aus den besten Motiven heraus, nämlich um sich
selbst und andere nicht zu enttäuschen. Mit leichtem Ton und feiner Ironie wird unter ande-
rem von den Folgen eines abgesagten Workshops, den Aufstiegsträumen einer introvertierten
Seconda und von Machtspielen an einem Universitätsinstitut erzählt. Die meisten Geschichten
spielen in Freiburg Schweiz. Dass die Erzählstimme hin und wieder französisch spricht, bringt
einen eigenen Ton in die Geschichten 

Paulus Verlag, Freiburg, 2014. ISBN 978-3-7228-0855-0.
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Christine Trüb

Geboren in Berlin, aufgewachsen in Paris, Bern, Zürich und London. Aus-
bildung in Gesang, Sprechtechnik und Logopädie, lebt mit ihrer Familie
in Zürich. Jahrelang redaktionelle und übersetzerische Betreuung einer
Zeitschrift von «Terre des hommes». Von 1984 bis 1997 freie Mitarbei-
terin der Beilage Wochenende der Neuen Zürcher Zeitung. Einige Ver-
öffentlichungen, bei Limbus: Ach der (2009, als Limbus TB 2013), Die
Liebe der beiden Frauen zu den Gärten (2011), Sonntagmorgen (2014).

Sonntagmorgen

... als Atelier gedient hatte, dass sie beim Nachhausekommen vom Bahnhof oder vom Kino – ei-
nem schwarzweissen Film über eine Frau hinter einer Bartheke und einem Mann, der, nachdem
er zwanzig Jahre lang verschwunden war, die Bar betritt, bärtig, gealtert, heruntergekommen,
und sie, die ihn nicht wieder erkennt, sodass er nach dem geleerten Glas die Bar verlässt, sich ent-
fernt, seine Frau allein zurücklässt, die sich nachdenklich aufstützt und plötzlich erkennen muss,
wem dieser Mann gleicht, dieser Verwahrloste, dieser Clochard, erkennt, dass es ihr verschwun-
dener Mann gewesen ist, und sie hinausrennt zur Kreuzung, wo in vier Richtungen die Strassen
abzweigen und sie niemanden sieht, keine sich entfernenden Schritte hört, verzweifelt und allein
unter dem gestirnten Himmel zurückbleibt – sich ihrem Haus näherte, um ihr Gartenzimmer zu
erreichen, Zigarettenrauch gerochen, einen Schatten vorübergleiten gesehen, Schritte auf dem
Kies vor dem Rasen gehört hatte, sodass sie ängstlich und lautlos die Kellertüre aufschloss, um ihr
Zimmer zu erreichen, die Polizei benachrichtigte, ...

Bild: © Aargauer Literaturhaus
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Eine kleine Französin mit dunklen Stirnfransen und hellem Lachen trifft in einem Hotel auf einen
reichen älteren Amerikaner, der sie vom Fleck weg heiraten will. Sie sagt schliesslich Ja zu einer
trotz allen Wohlstands ungewissen Zukunft und lässt sich leichtsinnig auf den Versuch eines
mondänen Lebens ein.

An diese kleine Französin muss sie beispielsweise denken, wenn sie ganz bei sich ist und alle Zeit
der Welt hat, um ihren Erinnerungen nachzuforschen. Es beginnt eine rastlose Spurensuche, die
ihr nach und nach den geheimen Zusammenhang von Offensichtlichem und Verborgenem, von
Herkunft, fataler Liebe und Todessehnsucht entdecken wird. Denn es ist kein Zufall, dass wir
gerade auf jene Fragen, die uns radikal angehen, zeitlebens keine Antwort erhalten, wenn wir
nicht selbst danach suchen 

Limbus 2014. Reihe Preziosen. ISBN 978-3-99039-022-1.

96 Seiten. Gebunden mit Lesebändchen.
Auch als E-Book erhältlich.
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Crisalis

Ich bin Naturwissenschaftlerin mit einem Studium in Biologie und lebe, lerne und liebe gleichzei-
tig spirituelle Erfahrungen. Langjährige buddhistische Praxis und verschiedene Ausbildungen in
spirituellem Heilen haben mich in meinem Leben heilsam begleitet. Ich liebe die Natur und Tiere
und bin Reiterin. Ich lebe, arbeite und wohne in der Schweiz und Deutschland. Als belletristische
Veröffentlichungen habe ich die Trilogie «FiktiveWahrheit» publiziert (Jahreskreise, 2011; Verges-
sene Väter, 2013; Mondfrau und Bärin, 2014).

Mondfrau und Bärin

( ... ) Sie sprang auf, schnappte ihr Handtuch und rannte den Weg zwischen den Dünen hinauf.
Sie war so durcheinander, dass ihr nichts anderes einfiel, als die Flucht zu ergreifen. Der Sand,
der kurz vorher noch so traumhaft zum Spielen eingeladen hatte, war nun ein beschwerliches
Hindernis und sie fühlte sich schwerfällig und langsam, als sie versuchte, die Düne hinauf zu ren-
nen. Sie kam nicht weit. Bei der zweiten Düne hatte Ben sie eingeholt. Er hielt sie am Arm fest.
«Charlotte, bitte bleib stehen. Bitte.»
Sie blieb völlig ausser Atem stehen und schaute ihn an. Plötzlich sah sie jedes Detail seines
Gesichtes. Die goldenen Augenbrauen, die langen Wimpern, die ganz leicht gebogene Nase, die
Lippen. Er antwortete ihren forschenden Augen als er sagte:
«Entschuldige, dass ich dich so überfallen habe. Bitte, lass mich doch alles erklären… wie ich hier
hergekommen….»
Doch sie liess ihn nicht ausreden. Sie spürte wie eine Macht von ihr Besitz ergriff, die sie schon
lange nicht mehr gespürt hatte. Diese Macht stieg erregend in ihrem Körper auf wie eine Welle
und so fasste sie Ben mit starkem Griff an den Schultern und zog ihn an sich. Einen Moment
schauten sie sich in die Augen, versanken ineinander. Dann …
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Ein Dorf im Schwarzwald wird seit zwei Generationen von einem alten Mann tyrannisiert.
Charlotte nimmt den Kampf auf und stellt sich ihm entgegen. Indem sie die jahrzehntelange
Kontrolle durchbricht, heilt sie nicht nur die Dorfbewohnerinnen, sondern auch sich selbst.

Band 3 der Trilogie Fiktive Wahrheit.

epubli (book-on-demand), Berlin, 2014. ISBN 978-3-8442-9694-5.
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Dorothe Zürcher

Geboren 1973 in Zürich, ist verheiratet und arbeitet an der Oberstu-
fe. Sie schreibt Prosa und Lyrik und ist eine leidenschaftliche Fantasy-
Liebhaberin.
2013 erschienen Kurzgeschichten von ihr zum Thema «Mein Mann und
ich» im Buch ACHTUNDZWANZIG im KaMeRu-Verlag. TAMONIA ist ihr
erster Fantasy-Roman.

Tamonia

Magie ist Macht

Renia erwachte, als jemand sanft ihre linke Hand berührte. Sie blinzelte und bemerkte Kerla, ihre
Schwester, die auf der Bettkante sass.
«Kerla, was ist los?», flüsterte Renia.
Kerlas dunkle Silhouette, die sich gegen das mondbeschienene Fenster abzeichnete, zuckte leicht
zusammen 
«Verzeih mir», flüsterte sie. «Ich …»
Renias Verstand war noch vom Schlaf benebelt. Langsam hob sie die Decke und wisperte: «Komm
ins Bett.»
Früher, als Kerla noch am Hof ihres Vaters weilte, hatten die Schwestern die Nacht oft in einem
Bett verbracht. Doch Kerla wich zurück.
«Verzeih mir, Renia», flüsterte sie erneut, und es klang wie ein Flehen.
«Was soll ich dir verzeihen?», fragte Renia.
Kerla drehte hastig den Kopf zur Seite. Glitzerten Tränen auf ihren Wangen? Bevor Renia fragen
konnte, huschte ihre Schwester aus dem Zimmer. Renia blickte ihr verdattert nach.
Als Kerla am letzten Abend bleich und ausgemergelt aus der Kutsche gestiegen war, hatte sie
Renia kaum eines Blickes gewürdigt und wollte gleich ihren Vater sprechen. Danach hatte sie sich
in ihrer Kammer eingeschlossen. Besorgt blickte Renia zum Fenster, durch das kaltes Mondlicht
schimmerte 
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Renia und Kerla leben auf dem Hof ihres Vaters, Herzog Ambuster, in Tamonia. Kerla verlässt
ihre Familie, da sie von den Priesterinnen auserwählt wurde, dem Tempel beizutreten. Als sie
nach einiger Zeit zurückkehrt, ist sie nicht wiederzuerkennen. Sie wirkt verstört und krank. Nach
einigen Tagen stirbt sie. Daraufhin verkünden die Priester, dass Kergaron, der Böse, zurückge-
kehrt sei. Doch ihre Mutter beschuldigt den Herzog des Mordes …
Renia weiss zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie die Intrigen und Gefahren Tamonias aufde-
cken und sich dabei von der gehorsamen Tochter zu einer selbständigen Frau entwickeln wird.

Die Geschichte um Tamonia und die Schwestern Renia und Kerla ist voller Geheimnisse, Mystik
und überraschender Wendungen.

Das Werk wird bereichert mit fünf Illustrationen von Stefanie Deschler.

KaMeRu-Verlag 2014. ISBN 978-3-906082-30-1. E-Book ISBN 978-3-906082-31-8.
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Edith Truninger

Geboren 1982 in Winterthur, studierte sie an der Zürcher Hochschule
für angewandte Wissenschaften (ZHAW) Journalismus und Kommuni-
kation. Seit ihrem Abschluss ist sie als freischaffende Autorin und Ko-
lumnistin tätig, so beispielsweise für den «Winterthurer Stadtanzeiger».

Die bekennende «Yoga-Tante» ist druckerschwärzesüchtig und selten
ohne Tagebuch oder Notizbuch anzutreffen. Sie lebt in Zürich, immer
auf der Suche nach neuen Geschichten.

Hibiskus Corner

«Eine Kugel Schokoladen-Chilieis, bitte.»
Ich blicke von meinem Kreuzworträtsel auf, geradewegs in das Gesicht von Valentin, dem Pianis-
ten, der immer samstags an der großen Fensterfront Feierabendjazz spielt.
«Hast du aufgehört?», frage ich enttäuscht.
Valentin hat ein offenes Gesicht, volles, schwarzes Wuschelhaar mit angegrauten Schläfen und
wachsame Augen. «Offenbar ist es mir nicht gelungen, dich mit meiner Musik in den Bann zu
ziehen. Sonst wäre dir aufgefallen, dass ich eine Pause mache.»
Ich hebe entschuldigend die Hände. «Für gewöhnlich hätte ich es bemerkt, ich war nur gerade so
in das Ding da vertieft.»
«Kommst du voran?» Valentin deutet mit einem Kopfnicken auf das Kreuzworträtsel.
«Ich bin fast durch, mir fehlt nur noch eine Antwort. Warte, wie war das gleich nochmal ... ach ja,
das Ursprungsland des Kaffees.» Ich steche ihm eine Kugel Schokoladen-Chilieis aus.
«Probier’s doch mal mit Äthiopien», sagt Valentin und nimmt das Eis entgegen.
Ich angle mir den Kugelschreiber und das Kreuzworträtsel und beginne abzuzählen. «Passt genau,
danke.» Ich schaue ihn verblüfft an. «Das wusste ich nicht. Dabei gehört das doch zum Allgemein-
wissen ...»
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Die aus Südafrika stammende Rosaly hat ihr Studium abgebrochen und verdient nun ihren
Lebensunterhalt als Eisverkäuferin am Flughafen in Zürich. Tagein tagaus spielen sich vor ihren
Augen kleine Abschiedstragödien, aber auch glückliche Wiedersehen ab. Sie liebt es, von ihrem
Platz hinter dem Eiscremewagen all die Menschen zu beobachten, die sich auf Reisen begeben.
Dabei macht sie sich Gedanken über ihr eigenes Leben und erinnert sich immer wieder an ihre
Grossmutter Rose, die ihr das alte Familienrezept für Hibiskuseis verraten hat.
Rosaly spürt, dass auch sie eine «Reisende» ist – eine «Reisende» zwischen ihrer alten und ihrer
neuen Heimat. Mit Südafrika verbinden sie Erinnerungen, die – wie sie selbst zugeben muss –
«in meiner Hand augenblicklich zu Staub zerfallen würden».

Edith Truninger bevölkert ihre Novelle mit realitätstreuen, liebenswürdigen Figuren und be-
schreibt diese in einer erfrischenden, modernen Sprache.

Hibiskus Corner ist eine Geschichte über Sehnsucht und Hoffnung, über Freundschaften und
Träume und über das Verbundensein – nicht nur mit der Heimat, sondern auch mit sich selbst.

KaMeRu-Verlag 2014. ISBN 978-3-906082-28-8. E-Book ISBN 978-3-906082-29-5.
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Astrid Fasching

Löwin im 1972 * Ehefrau * Mutter und verwaiste Mutter * Pflegefach-
frau * Tanz- und Bewegungslehrerin * Schwellenhüterin *Hobbygärtne-
rin und Näherin * Begleiterin * Zuhörerin * Bachblütenfrau * Leseratte *
Steinkundige und Massagefreudige * Freundin * Ernährungskundige *
Tochter- und Schwiegertochter * Schwester * Schwägerin * Tante *
Gotte * Schreibwütige * Farb- Mal-und Aromatherapieanwendende *
Vielseitiginteressierte * Yoga,-Atem-und Meditationsgeübte * Kontakt-
freudige * Entschleunigte *Welt-und Religionsoffene * Sich etwas Gros-
sem-Ganzen-zugehörig Fühlende *

Wenn das Leben stillsteht

Am 10. März 2010 hat Janik morgens kurz nach 8.00 Uhr seinen letzten Atemzug gemacht.

Rituale sind Handlungen, die in achtsamem, grossem Bewusstsein zu einem bestimmten Thema
oder einem Übergang stattfinden. Durch das Tun oder das Aussprechen dessen, was uns beschäf-
tigt, können die Gefühle nach aussen getragen und so Stück um Stück verarbeitet, transfor-
miert werden.

Das gemeinsame Kreativ-Sein verbindet. Das Malen einer Regenbogenfahne zum Beispiel gibt
die Möglichkeit, Farbe zu zeigen, ein Zeichen in die Natur zu setzen, Wünsche und Träume mit
demWind in die Welt tragen zu lassen. Farben, Licht und Wind machen die Fahne zu einer eige-
nen Wesenheit, als lebendigen Zeuge für Vergänglichkeit.

Ich glaube an einen höheren Sinn in dem, was geschehen ist, geschieht und was geschehen wird.
Es ist eine Art Lebenshaltung, vielleicht ein Glaube oder eine Philosophie, die mich durch mein
Leben trägt. Natürlich unterstützten mich alle jene Rituale und Möglichkeiten, die ich in diesem
Buch beschrieb 
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«Rituale führen dich an die Quelle deiner Kraft.»
«Wenn du der Trauer genügend Raum gibst, verwandelt sich die Schwere in Leichtigkeit und
Dankbarkeit.»
In diesem Buch wird aufgezeigt, wie mit Hilfe von Ritualen auch schwere Schicksalsschläge über-
wunden werden können. Astrid Fasching erzählt, wie sie nach dem Tod ihres jüngeren Sohnes
weiterlebte und was ihr Kraft gab.

Wagner Verlag, 2014, ISBN 978-3-86279-975-6.
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Maja Schweizer

Maja Schweizer lebt mit ihrer Familie in der Zentralschweiz. Sie schätzt
die Natur als Lebens- und Kraftspenderin und sucht dort auch den Aus-
gleich zum Alltag. Ausgebildet in Sozialpädagogik, Coaching/Lebens-
beratung, Bachblütentherapie, Trauer- und Sterbebegleitung und seit
vielen Jahren in der Begleitung von Menschen in unterschiedlichen Le-
bens- und Krisensituationen tätig. Trauer ist dabei in unterschiedlicher
Form oft ein Thema. Dies inspirierte sie, darüber ein Buch zu schreiben.

Leben, um sterben zu können / Sterben, um leben zu können?

Mir ist es ein Anliegen, für die Thematik der Vergänglichkeit zu sensibilisieren und das Sterben in
einem alltäglichen Zusammenhang besser verstehen zu lernen.
Indem ich Leben und Sterben in eine alltägliche Verbindung bringe, möchte ich eine Brücke bauen
zu den Herausforderungen und Veränderungen im Leben, mit denen wir uns im Alltag oft schwer
tun. Solche Lebenssituationen können sehr leidvoll sein.

Ich erlebe immer wieder, wie oft Trauer uns im Alltag begegnet, und damit meine ich nicht unbe-
dingt den Verlust eines geliebtenMenschen oder den Tod eines Haustieres. Es kann das Loslassen
vonWünschen und (Lebens-) Zielen sein oder erlebte Enttäuschungen jeglicher Art. Im Grösseren
können das Lebenssituationen sein, welche eine Veränderung erzwingen: Trennung, Scheidung,
Verlust des Arbeitsplatzes und vieles mehr. Ich glaube, dass ich hier nichts Neues erzähle, wenn
ich sage, dass diese Art der Trauer meist verdrängt wird oder unbeachtet bleibt und dementspre-
chend tiefe Spuren hinterlässt.
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Abschied nehmen, alltägliche Herausforderungen und Veränderungen meistern ohne sich
darin zu verlieren, das scheint die hohe Kunst des Lebens zu sein. Wie können wir loslassen und
gleichzeitig das Leben geniessen? Eine etwas andere Betrachtung der Trauer bzw. des Sterbens
im alltäglichen Zusammenhang gibt uns klare Hinweise. Praktische Anwendungsbeispiele geben
Anregung zu eigenen Betrachtungsweisen und Lösungsfindungen.

Novum Pro, 2014, ISBN 978-3-99038-380-3.
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Sandra Wöhe

Sandra Wöhe, die Niederländerin mit asiatisch-europäischen Wurzeln,
wuchs in Deutschland auf. Seit rund 30 Jahren lebt sie in Zürich. 2003
erschien «Lass mich deine Pizza sein» (Ulrike Helmer Verlag), «Giraffe
im Nadelöhr» 2006, «Die indonesischen Schwestern» 2011 (beide kon-
kursbuch Verlag Claudia Gehrke). Ihre Kurzgeschichten und Kolumnen
finden Sie in zahlreichen Printmedien sowie online.
Unterhaltsames mit schwierigen Themen ist Sandra Wöhes Markenzei-
chen. Das zeigt auch ihr jüngster Roman.

Fünf Jahre danach

Kleine Schweissperlen sammelten sich auf Ijanas Stirn, ihre Finger zitterten. Sie schluckte. «Hast
du auch so viel vergessen?»
«Ich musste ganz von vorn anfangen. Und ich weiß nicht mehr, wo das ist.»
Ijana stopfte ihre Serviette unter den Tellerrand. «Die Zeit rast schneller, als ich mich erinnern
kann. Ich renne der Erinnerung hinterher. Und vergesse dabei noch mehr.»

Sie werden vergessen, hat die Onkologin zu mir gesagt, als ich mich kaum aufrecht halten konnte
und durch ihre Praxis taumelte. Auf allen Vieren war ich damals durch meine Wohnung gekro-
chen. Wie gerne wäre ich im Bett liegen geblieben, habe trotzdem immer wieder versucht, das
Bad noch rechtzeitig zu erreichen. Wie ein wildes Tier aus dem Dunkel überfiel mich die Übelkeit.
Die Wucht hat mir fast den Verstand geraubt. So schnell wie die Bestie über mich gekommen war,
verschwand sie wieder, bis zum nächsten Überfall. Sie werden vergessen. Der weiche Tonfall der
Frau Doktor Matter gab mir das Gefühl, sie vertraute mir ein intimes Geheimnis an. Nicht alles,
aber sehr vieles werden Sie vergessen, glauben Sie mir das, Frau Berthold.
Das weiss ich noch, ich hatte die Ärztin lange angesehen und nichts gesagt. Mein Gedächtnis hat
es tatsächlich aufgegeben, Wichtiges oder Unwichtiges zu behalten. Was auch der Preis dafür
war, ich zahlte ihn gern. Es war nicht für immer. Frau Doktor Matter hatte mir das versprochen.
Die Haare waren ja auch wieder gekommen. Stahlgrau, novembergrau, eisgrau? Ich habe mich
dafür entschieden, meine Haarfarbe gut zu finden. Silber. Ich bin Autorin, Reden gehört dazu.
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Schriftstellerin Beate hat Brustkrebs überstanden. Es heisst immer, danach sei alles wie vorher.
Raus aus der Chemo, rein ins Leben! Doch nichts ist wie zuvor. Es ist jetzt fünf Jahre her. Sie gilt
als geheilt. Nun soll sie ein Buch schreiben. Ijana will es haben. Du musst die Zeit nach Krebs
erklären, sagt sie. Aber Beate weiss, sie kann es nicht. Nicht mehr.

«Fünf Jahre danach» erzählt von Krankheit, Alltag, Liebe, Lust und wie sich das Leben nicht
verändert. Ausser heute! Heute in diesem verdammten italienischen Strassencafé bleibt kein
Krümel auf dem anderen.

konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2014, ISBN: 978-3887697938.
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Dorothe Zürcher: Tamonia
Freitag, 24. Oktober 2014, 20.15 - 21.15 Uhr, Zürich.
Zürich liest: Buchvernissage des Fantasy-Romans «Tamonia» von Dorothe Zürcher.
Rost und Gold, Talstrasse 37, Zürich

Mitra Devi: Das schöne Gruseln
Freitag, 24. Oktober 2014, 20 Uhr, Zürich.
Zürich liest: Die Krimi-Autorinnen Mitra Devi und Susy Schmid präsentieren morbide Morde,
schauerliche Stories und gruslige Gedichte aus veröffentlichten und unveröffentlichten Werken.
Hotel du Théâtre, Seilergraben 69, Zürich (La Suite lounge)

Edith Truninger: Hibiskus Corner
Samstag, 25. Oktober 2014, 17.30 - 19.00 Uhr, Zürich.
Zürich liest: Buchvernissage der Novelle «Hibiskus Corner» von Edith Truninger.
Rost und Gold, Talstrasse 37, Zürich

Isolde Schaad: «Am Äquator. Die Ausweitung der Gürtellinie in unerforschte Gebiete»
Samstag, 25. Oktober 2014, 17-18.30 Uhr, Zürich.
Zürich liest:Mit Scharfsinn und Witz portraitiert Isolde Schaad ihre Protagonisten, die alle früher
oder später ihren Urinstinkten verfallen.
Buchhandlung Zum Bücherparadies, Seefeldstr. 83, Zürich

Wanda Schmid am Schamrockfestival München
Sonntag, 26. Oktober 2014, 15.30h, München. Lyrikerinnen aus über 50 Ländern performen
poetische Texte in Lesungen und zahlreichen Cross-over-Veranstaltungen.
Pasinger Fabrik, August-Exter-Straße 1, München

Gioia Hilty: Novitäten und Überraschungen
Sonntag, 26. Oktober 2014, 20-22 Uhr, Zürich.
Zürich liest: Ein bunter Abend mit allerlei druckfrischen Neuheiten aus dem Portmann Verlag.
Restaurant Café Zähringer, Zähringerplatz 11, 8001 Zürich

LesBar 2014: femscript-Autorinnen stellen ihre Neuerscheinungen vor
Samstag, 8. November, 16-18 Uhr, Basel.
Mit Crisalis, Astrid Fasching, Christina Frosio, Joanna Lisiak, Michèle Minelli, Isolde Schaad, Maja
Schweizer, Christine Trüb, Edith Truninger, Ruth Wittig, Sandra Wöhe, Dorothe Zürcher.
Rätz-Stadt Claraplatz 1, Basel (Zugang auf der Rückseite des Kiosk-Pavillons).

Herbstlesung: Berner femscript-Autorinnen lesen im ONO
Mittwoch, 12. November 2014, 19.30 Uhr, Bern. Mit den femscript-Autorinnen Marlise Baur, Pia
Berla, Christina Frosio, Elisabeth Hostettler, Susanne Thomann und Ruth Weibel.
ONO Das Kulturlokal, Kramgasse 6, Bern

Brigit Keller und Monika Stocker: Lesung
Samstag, 29. November 2014, 15-17 Uhr, Zürich. Lesung aus ihren Büchern und Gespräch
Gartenhof, Gartenhofstrasse 7, 8004 Zürich

FEMSCR I P T L I E S T
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Das Unwissen ist eine Petrischale

S CH LUS SPUNK T

Diesen Sommer habe ich mich ins Ungewis-
se geschickt. Ich war unterwegs. Allein. Drei
Wochen lang. Zu Fuss. Ohne Route, ohne Kar-
ten. Ohne Ziel. Ich wollte probieren, jeden
Moment spontan zu entscheiden, was zu tun
sei. Laptop hab ich keinen mitgenommen, ob-
schon meine Gedanken gerne in Tasten flie-
ssen. Nebst Schlafsack und Zelt für Notfälle,
einer Garnitur Kleider zum Wechseln, Zahn-
bürste, Shampoo und einer Überlebensration
Nüsse hab ich ein fassungsfähiges Heft und
zwei Kugelschreiber eingepackt und bin wet-
terbedingt von Marseille aus losgezottelt. Es
war ein Experiment. Mein Experiment. Ich war
sehr unsicher, ob ich das aushalten würde.
Mein Heft hat sich unwiderruflich und bis auf
eine verbleibende halbe Seite gefüllt, undman
hätte mir, ohne dass ich in gröberen Stress
geraten wäre, meinen Rucksack klauen dür-
fen, um das Heft hingegen, nur darum, hätte
ich gebettelt. Schönerweise bin ich nicht ein
einziges Mal in eine Situation geraten, in der
ich darum hätte bangen müssen. Manchmal
sind die Füsse, manchmal ist der Kopf mit mir
durchgegangen und meine Etappen erreich-
ten gelegentlich Längen, nach denen ich am
Abend erschlagen irgendwo schlief und meine
Einträge sich aufs Festhalten des Gewesenen
beschränkten. Dann wiederum gab es Zeiten,
in denen ich zu bewusst Raum schaffen wollte
zum Schreiben. Meist war dann Ebbe im Hirn.
Kapiert hab ich: Gehen ist gut, das Tempo
entspricht meinem Gedankenmeer. Packt
mich die Lust zum Schreiben, muss ich keinen
Parkplatz suchen. Zugegeben, ich habs nicht
immer geschafft, mir unhinterfragt an jedem
Ort zu erlauben abzusitzen und zu Papier zu
bringen, was da war. Aber ein paar Mal hab
ich keine ‘ich will einen schönen Platz dafür
finden’-Schreibprokrastination betrieben, bin
tatsächlich auf einen Stein am Strassenrand
gehockt und hab geschrieben.
Ebenfalls verstanden habe ich durch die-
se Reise, dass eine optimale Situation zum

Schreiben diejenige ist, in der Schreiben eine
jederzeit mögliche Nebensache ist. Gehen
reicht, solls Schreiben nicht sein. Weder mein
wunderbarer, alter Sekretär, noch das Einmie-
ten in einer Arbeitsgemeinschaft bringen mir
diesen selbstverständlichen Fluss. Schreiben
im Eingerichtetsein trägt die Gefahr in sich,
mich mit akut mangelnden Hirnströmungen
herumzuschlagen und damit einhergehend:
Ablenkungssuche. Das Aufbrechen hingegen
mit seiner dosierten Menge an Eindrücken,
birgt ohne jegliche Suche einen Nährboden
fürs Schreiben, der einer Petrischale unter der
Wärmeglocke gleichkommt.
Ich hab auf meiner Reise die essentielle Si-
cherheit, im Voraus zu wissen, wo ich schla-
fen würde, aufgegeben. Einmal bin ich sogar
Nachts gewandert. Ich erlebte Zeitspannen,
in denen ich ohne Panik im Unwissen leben
konnte, wo oder wann meine Reise zu Guns-
ten eines sicheren Hafens pausieren würde.
Viel Leben in der Petrischale.

Gestern bin ich heimgekommen. Einen Tick
früher als notwendig, aber mir hat sich ein
dermassen zarter Abschluss präsentiert, dass
ich diesem nicht einen weiteren mit all sei-
nen emotionalen Schwankungen anhängen
wollte, zumal ich mich mit einem plötzlichen
Nicht-loslassen-Wollen konfrontiert sah. Mein
Daheim ist dasselbe geblieben: eine wunder-
schöne Wohnung mit einem Raum nur zum
Schreiben und Nähen. Da bin ich jetzt wie-
der. Heute bin ich um acht aufgestanden, um
um neun aufzubrechen. Ohne Ziel. Einfach
weil: heute ist ein Tag zum Schreiben. Meine
Wohnung ist durch diese Reise zu einem Ort
geworden, aus dem ich gerne aufbreche, nicht
mehr so sehr einer, an den ich heimkehren
muss 

Bad Ragaz, in einem kleinen Kaffee. 28.7.14

Ruth Rahel Wili



LesBar
Neuerscheinungen

mit:
Joanna Lisiak
Isolde Schaad
Michèle Minelli
Christina Frosio
Ruth Wittig
Christine Trüb
Crisalis
Dorothe Zürcher
Edith Truninger
Astrid Fasching
Maja Schweizer
Sandra Wöhe

Anschliessend Apéro
und Bücherverkauf

16 Uhr in der Rätz-Stadt
Claraplatz 1,
Basel

8. November 2014

Tram 6, 8, 14
oder 15 bis
Claraplatz.
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Zugang auf der Rückseite des
Kiosk-Pavillons.
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