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Zentralschweizer Literaturförderung 2013/2014 
 

Vier Zentralschweizer Autorinnen und Autoren ausgezeichnet 
 
Die Ausschreibung der Zentralschweizer Literaturförderung 2013/2014 stiess auf grosses Echo: 
80 literarische Arbeiten wurden eingereicht, darunter erfreulich viele Debüts. Die fünfköpfige Jury 
zeichnete vier der anonym eingegangenen Texte aus. Ein Werkbeitrag in der Höhe von 25 000 
Franken geht an Erwin Koch (Hitzkirch LU) für ein Romanprojekt; mit einem Beitrag von je 15 000 
Franken werden die Texte von Simone Baumann (Zürich/Kanton Uri) und Julian Wettach (Luzern) 
gefördert. Ein Förderpreis in der Höhe von 5 000 Franken geht an Katrin Blum (Reiden LU). Die 
Literaturförderung wird alle zwei Jahre von den sechs Zentralschweizer Kantonen gemeinsam 
ausgeschrieben. 
 
In seinem Romanprojekt Marta erzählt Erwin Koch, der in Hitzkirch aufgewachsen ist und heute 
wieder dort lebt und vor allem mit seinen Reportagen grosse Beachtung findet, die Geschichte einer 
Onkologin, die sich in den Ehemann einer früheren Patientin verliebt. Fillip Hauser ist Maler, doch 
nicht sehr erfolgreich, die Beziehung zu ihm kompliziert und schwierig. Marta flieht – und entkommt 
dem Mann doch nicht. Obwohl da immer auch Fillips Ehefrau ist, die seine Aufmerksamkeit und 
Zuwendung benötigt, lässt sich Marta auf eine sexuelle Beziehung ein. Erst als Marta, mittlerweile 
hochschwanger, beschliesst, sie zu besuchen, erfährt sie, dass die Frau längst tot ist. Erwin Koch 
erzählt souverän und mit sprachlicher Leichtigkeit. Die Widersprüche im Verhalten der Ich-Figur 
lässt er stehen. Von der ersten Seite an baut er die Spannung subtil auf, sodass wir Anteil nehmen 
und mitgehen.  
 
Mit Eilande legt Simone Baumann (geboren 1980, aufgewachsen im Kanton Uri) Texte vor, die 
getragen sind von vier Figuren: Robert Seitz steht als Wissenschaftler am Anfang seiner Karriere, 
Ines Cassani verliert sich in der Anorexie, wo sie sich zu finden hofft, Ergün Kaya ist über Umwege 
in die Schweiz gekommen, wohin er jedoch gar nicht wollte, Aline Weiss durchquert ihre Stadt, die 
sie ausgezeichnet kennt, und hinterlässt Botschaften auf Restauranttischen. Die Figuren stehen 
nicht in Beziehung zueinander, es verbindet sie einzig die Suche nach dem Gefühl, lebendig zu sein. 
Eilande ist ein langsamer Text, geprägt von einem filmischen Denken mit Bewegung, Schnitten, 
Farben. Langsam entwickeln sich Geschichten, der Text wächst und entfaltet sich beim Lesen 
zunehmend. 
 
Julian Wettach, 1985 geboren und heute in Luzern wohnhaft, gehört wie Simone Baumann und 
Katrin Blum zu denjenigen Bewerberinnen und Bewerbern, von denen noch keine eigenständige 
Publikation vorliegt. Sein Text JW lebt von einer schnellen, einer assoziativen Schreibweise, bei  
der er Geschichten aneinanderreiht – so der erste Leseeindruck –, doch dies trügt, denn ein 
Eintauchen in diesen Text öffnet Dimensionen: Die Ich-Figur geht mit offenen Augen durch die Welt, 
nimmt auf – etwa News aus der grossen weiten Welt oder aber von nebenan –, sucht Kontakt zum 
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Gegenüber. JW ist ein schneller, wohl auch schnell geschriebener Text, ein heutiger Text, mit dem 
der Autor etwas wagt und Risiken eingeht, mit dem er die Jury aber überzeugt hat, weil es ihm 
gelungen ist, in diese Stimmung hineinzuziehen und also mitgehen zu lassen.  
 
Im Romanprojekt Lou verfolgt die 1984 geborene Katrin Blum (Reiden, LU) die Geschichte von Lou, 
die nach der Matura überfordert ist, die nächsten Schritte zu planen, es stehen zu viele Möglich-
keiten zur Verfügung. Sie zieht bei ihrer Mutter aus und in Zürich beim Vater, den sie kaum kennt, 
ein. Hier erfährt sie, dass sie eine Halbschwester in Ghana hat, die in Pretoria studiert. Lou packt 
die Gelegenheit und bricht auf nach Südafrika. Abrupt geht die Zeit hier zu Ende, da ihre leibliche 
Schwester Sandra einen schweren Unfall erlitten hat und Lou in die Schweiz zurück will. Sandra 
stirbt – und Lou sieht sich zunehmend darin bestätigt, dass ihre Schwester eigentlich Selbstmord 
begangen hat. Nur langsam findet sich Lou wieder zurecht und den Weg im Leben. Katrin Blum 
zeigt in ihrem Text, dass sie eine Geschichte entwickeln kann, ihre Figuren überzeugen durch 
Glaubwürdigkeit, sie lässt ihnen viel Raum und begleitet sie trotzdem als Autorin. Im Text finden 
sich interessante sprachliche Ansätze und eine frische Erzählweise – diese weiterzuentwickeln 
möchte die Jury mit dem Förderbeitrag unterstützen.  
 
 
Die Jury der Zentralschweizer Literaturförderung 2013/2014 stand unter der Leitung der Lektorin 
und Germanistin Liliane Studer (Dörlemann Verlag). Ihr gehörten ausserdem an: Daniel Mezger 
(Autor und Schauspieler), Esther Schneider (Leiterin Fachredaktion Literatur SRF), Martin 
Wallimann (Verleger) sowie Regula Walser (Lektorin). 
 
 
 

Rückfragen 
- Liliane Studer, Jurypräsidentin, Tel. 076 480 76 00, 

E-Mail: lstuder@sunrise.ch 
 
- Franz-Xaver Risi, Kulturbeauftragter Kanton Schwyz, 

Tel. 041 819 19 48, E-Mail: franz-xaver.risi@sz.ch 
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