Berührbar bleiben
Die Solothurner Literaturtage sind für die literarische Schweiz
der wichtigste Anlass des Jahres. Wegen Corona fanden sie
nun erstmals online statt. Was macht das mit einem Festival,
das von persönlichen Begegnungen lebt?
Von Daniel Graf, 25.05.2020

Am Anfang stehen Simonetta Sommaruga und ein Konjunktiv. Eigentlich
hatte die Bundespräsidentin zur EröRnung der Solothurner Literaturtage
eine -ede halten wollen. Doch weil gerade vieles sehr anders ist und SoO
lothurn an diesem Wochenende für all die Autorinnen und Leser vor alO
lem ein Grt im Web, mündet die Begrüssung der scheidenden :eschäPsO
führerin -eina :ehrig in eine FrageU Was hätten Sie uns denn gesagt, Frau
Sommaruga? Wenn denn alles gelaufen wäre wie gedacht.
Eine -ede über Tolitik und Literatur habe sie ursprünglich geplant, sagt
Sommaruga, sich dann aber für ein :espräch mit der Autorin Simone
Lappert entschieden. Nnd weil in diesen Zagen gewöhnliche Wörter für
emphatische Formulierungen reichen, könnte man auch sagenU Statt eiO
ner EröRnungsrede fand eine Begegnung statt. Vicht in Solothurn, streng
genommen, sondern auf der Bühne des Berner Schlachthauses, aber das
spielt, siehe oben, keine -olle in Heiten, wo zwar nicht das «irus der grosse
:leichmacher ist, wohl aber, geogra»sch betrachtet, die N-L im Vetz.
Es ist jedenfalls kein Wunder, dass schon das EröRnungsgespräch ziemlich
schnörkellos auf das heimliche Iauptthema der diesjährigen Literaturtage
zusteuertU das «erhältnis von Vähe und Distanz. Nnd die Frage, was es für
die Literatur bedeutet, wenn die Auseinandersetzung mit ihr nur online
statt»nden kannU (im Kachelland) von Hoom, wie es die Autorin ynes :eipel
vor kurzem ernüchtert formulierte.
Für kein Event des hiesigen Literaturkalenders drängt sich die Frage nach
1fehlender9 ph7sischer Träsenz derart auf wie für Solothurn. Seit der «erO
ein der Solothurner Literaturtage 8–qÜ gegründet wurde, war das Festival
immer auch x und für manche Besucher vielleicht in erster Linie x ein
Begegnungsort. Die -oute zwischen den «eranstaltungsorten entlang der
Aare war immer auch eine Flaniermeile für Bibliophile, das Festival ein
ZreRpunkt der gesamten Schweizer Literaturszene und ein Grt, wo LesebeO
geisterte ohne irgendwelche Hugangshürden mit (ihren) Autorinnen und
Autoren ins :espräch kommen und darauf wetten konnten, Teter Bichsel
mit jeweils wechselnder Entourage in der :enossenschaPsbeiz Kreuz anO
zutreRen.
Wenn aber, fragt Simone Lappert, das :emeinsamOdaOSein fehlt, wie wird
das :anze trotzdem ein Erlebnis statt nur ein Ereignis? Wie holt man die
yntensität ästhetischer Erfahrung und direkter ph7sischer Anwesenheit ins
Vetz?
Das war x in Zheorie und Anschauung x das grosse Zhema dieser LiteraturO
tage. Nnd wer sie über die zwei Zage im Vetz verfolgt hat, konnte eindrückO
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lich miterleben, wie viel Vähe auch online zustande kommen kann. Bis hin
zu dem Tunkt, wo es geradezu beklemmend nah wird. Doch davon später.

Jenseits der Lesung
Es war jedenfalls eine radikale, aber wohl richtige Entscheidung der
Trogrammmacher, für die beiden Livetage des Festivals konseMuent auf
klassische Lesungen zu verzichten. Denn die vielen Gnlineangebote der
ersten LockdownOWochen haben auch gezeigt, wo für dieses Format die
:renzen der čbertragbarkeit ins Digitale liegen. Allzu oP bleibt vor alO
lem der Eindruck eines «erlustgeschäPs x und genuin digital gedachte
Lesungsformate sind so aufwendig und ressourcenintensiv, dass die wenigO
sten Autorinnen dafür das nötige EMuipment einfach so zu Iause haben.
«on Erfahrungswerten mal ganz abgesehen.
Also blieben für die unterschiedlichen Formate des Gnlinefestivals vor alO
lem zwei grundlegende -ichtungenU in die Iöhe der Abstraktion x beim
Austausch über :rundfragen der Literatur jenseits des Einzeltećts. Nnd in
die Ziefe der intensiven gemeinsamen Zećtarbeit x beim kollektiven čberO
setzen, bei Werkstattgesprächen über noch unveröRentlichte L7rik und
Trosa oder bei digitalen LesekreisO2eetings mit den Autorinnen aktueller
Veuerscheinungen.
ym EröRnungsgespräch zeigt Simone Lappert allerdings auch, wie sich das
Konzept Lesung integrieren lässt, ohne blosser Abklatsch eines analogen
«erfahrens zu seinU durch prägnante Kürze und durch Terformanz. Lappert
(liest) nicht aus ihrem -oman (Der Sprung), wie angekündigt. Sie trägt
den Trolog auswendig vor, inszeniert ihn mit grösster Wirkung allein durch
Stimmmodulation, reduzierte :esten und ećakt getimte ThrasierungsO
bögen.
Simonetta Sommaruga hebt dann auch direkt den -h7thmus dieser TroO
sa hervor, kommt auf die Bedeutung von Widersprüchen und AmbivalenO
zen in der Literatur zu sprechen, integriert im Lauf des zunehmend intenO
siven :esprächs immer wieder ihre Lieblingszitate aus Lapperts Zećt und
thematisiert die aktuelle Krise, ohne allzu gewollte Sprünge zwischen dem
-oman und der gegenwärtigen Lage. Wie dieses :espräch wohl verlaufen
wäre, hätte an Sommarugas Tlatz eine ihrer Kolleginnen oder einer ihrer
Kollegen gesessen?
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So war es diesmal: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (Mitte) mit Sicherheitsabstand
bei der Eröffnung der Solothurner Literaturtage mit Geschäftsführerin Reina Gehrig (links) und
Autorin Simone Lappert. Solothurner Literaturtage

So war es vor zwei Jahren: Autor Arno Camenisch sucht die Nähe zum Publikum. Anthony
Anex/Keystone

Zrotzdem zeigt sich in diesem bemerkenswerten FestivalauPakt auch, wie
schwer es ist, die yntensität des Dialogs durchgängig aufrechtzuerhalten.
Als das :espräch am Ende bei der gegenwärtigen Situation der KünstlerinO
nen und Künstler landet, wäre der geeignete Heitpunkt, in Sachen (LiteO
ratur und Tolitik) noch einmal konkret zu werden. Jetzt, wo die Kreativen
von der Krise besonders hart getroRen sind, dürfe es (keinen -ückschritt
in die Selbstausbeutung) geben, mahnt Lappert an und fügt hinzuU :enau
danach sehe es im 2oment aber aus. Die Frage nach langfristigen politiO
schen :egenmassnahmen steht da wie der Elefant im -aum. Aber SomO
maruga bleibt rhetorisch eher wolkigU 2an brauche einander, Kultur sei etO
was Lebensnotwendiges, und die :esellschaP habe die Konfrontation mit
ydeen und der Fantasie dringend nötig. Die Votlage der Literaturbranche
allerdings kommt dann am zweiten Festivaltag zurück aufs Zapet.
«orher aberU Szenenwechsel. Nnd zum inhaltlichen Iöhepunkt des FestiO
vals.
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Warum die Schweiz nicht viersprachig ist
Ein «iertel der Schweizer Bevölkerung hat keinen Schweizer Tass. ym Land
sprechen etwa achtmal so viele 2enschen Albanisch wie -ätoromanisch.
Nnd hinter den (fünPen Landessprachen), die im Zitel einer von KathaO
rina Altas moderierten -unde standen, verbergen sich Dutzende ydiome,
die auch die Sprachen des künstlerischen Ausdrucks von in der Schweiz
lebenden Autorinnen sind. Die literarische Schweiz ist nicht vierO, sondern
vielsprachig.
Das war die eindrückliche BotschaP eines Todiumsgesprächs zwischen
Dragica -aj0i6 Iolzner, Lubna Abou Kheir und der aus Deutschland
zugeschalteten Annika -eich. Es war, nebenbei gesagt, auch eines der
eindrucksvollen Beispiele dafür, wie die yntensität der BeschäPigung mit
den ynhalten ganz von selbst auch über ph7sische Distanz und technische
Iindernisse hinweg Vähe erzeugt.
Die 2igrationsliteratur sei heute selbstverständlicher Zeil der Literatur,
sagt -aj0i6 Iolzner, die vor vierzig Jahren aus Kroatien in die Schweiz geO
kommen ist, da habe es eine klare «erbesserung gegeben. «erschlechtert
hingegen habe sich die Wahrnehmung all jener, die nicht schon als bekannO
te Autorinnen in die Schweiz kämen. Sie hätten Schwierigkeiten, übersetzt
und verlegt zu werden. «om Literaturbetrieb ihrer IerkunPsländer seien
sie ebenfalls abgekoppelt. So bleibe Ećilautoren oP nur der Weg, sich die
Sprache des AnkunPslandes auch als literarisches Ausdrucksmittel anzuO
eignen.
Das geht, immerhin, auch kreativ. Nnd es gibt eine universelle Dimension
des ErzählensU (Die kürzeste Strecke zwischen zwei Ländern ist eine :eO
schichte), sagt Lubna Abou Kheir mit einem arabischen Sprichwort. Die in
Damaskus geborene Zheaterautorin, die ;*85 in die Schweiz kam, hatte ihr
erstes auf Deutsch inszeniertes Stück ursprünglich noch auf Arabisch geO
schrieben. 2ittlerweile schreibt sie, in Husammenarbeit mit dem Zheater
Veumarkt, direkt auf Deutsch x in einer gebrochenen Sprache allerdings,
wie sie sagt. Einer, die das Arabische noch aufscheinen lasse.
Das klare Fazit der -undeU Nnabhängig vom literarischen Ausdrucksidiom
braucht es die Einbindung in den Literaturbetrieb vor Grt x und die «erO
netzung mit Autorinnen und Autoren des AnkunPslandes.
Einbindung war deshalb auch das oberste Hiel bei der :ründung von (O
Weiter Schreiben), einem Berliner Forum für Literatur und 2usik, bei dem
Autorinnen aus KriegsO und Krisengebieten mit deutschsprachigen KolleO
gen zusammenarbeiten. čber die IälPe der ećilierten Autorinnen in dieO
sem Trojekt hätten mittlerweile einen «erlag gefunden, erzählt die künstO
lerische Leiterin Annika -eich. Das ErfolgsgeheimnisU Husammenarbeit in
Zandems x aber nicht als Charit7 für :e3üchtete, sondern indem die VeuO
angekommenen als Autorinnen verstanden wurden. Vicht als -epräsenO
tanten einer anderen Literatur x sondern als Zeil der deutschen LiteraturO
szene.
Ein «orzeigeprojekt, meinte Katharina Altas, an dem man sich unbeO
dingt auch in der Schweiz orientieren solle. :ut möglich, dass das beO
reits geschiehtU Denn am Ende des :esprächs beschlossen die TodiumsO
teilnehmerinnen auf ynitiative von Annika -eich, die :ründung von (WeiO
ter Schreiben Schweiz) anzuschieben.
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Moralische Fragen
Es ist dann, rein formal gesehen, beim Abendpodium zu (Literatur und
2oral) eine ganz ähnliche KonstellationU Sandra Künzi, Lukas Bärfuss
und 2oderator Lucas 2arco :isi diskutieren mit gebotenem SicherheitsO
abstand live vor Grt aus dem improvisierten Literaturtagsstudio im -eO
staurant Akropolis, Vora :omringer ist per «ideo aus Deutschland zugeO
schaltet. Anders als in der Vachmittagsrunde aber bewegte sich das :eO
spräch eher mäandernd durch das breite Zhemenfeld. Das lag an assoziaO
tiven Sprüngen, die gerade ethische Fragen besonders schlecht vertragen,
hatte aber auch viel mit grundlegend verschiedenen Trämissen der DiskuO
tanten zu tun, die aufzuklären und zu vermitteln leider nur Bärfuss so richO
tig ein Anliegen schien.
ymmerhinU So konnte man den angeblichen Tolterer der Schweizer LiteraO
tur als Anwalt der Vuancen erleben, der taktvoll diRerenzierte, was eher
pauschal zur Sprache kam, und zusammenzuführen versuchte, was sich im
DiskursOIopping verlor. Da geht es einmal in einer einzigen Frage von der
Tolitical Correctness über Kanonveränderung und 2ikroaggressionen zu
ZriggerOWarnungen und einer Agentur für Sensitivity Reading; worauf die
Antwort dann bei einem Einspruch gegen gegenderte Sprache landet.
So geht das eine Weile, und irgendwann erklärt Lukas Bärfuss, er wolle jetzt
doch mal eine Lanze für die Tolitical Correctness brechen, schliesslich sei
es ein immenser gesellschaPlicher Fortschritt, dass auch marginalisierte
:ruppen heute darüber mitentscheiden, wie sie bezeichnet werden. Nnd
die männliche weisse Tosition sei in der «ergangenheit weniger eine der
2ikroO als vielmehr der 2akroaggression gewesen. Sandra Künzi p3ichO
tet bei, wehrt sich aber dagegen, dass der moralische Anspruch an die LiO
teratur delegiert werde. Dieses Todium müsse eigentlich (WirtschaP und
2oral) heissen. Wenn heute Dividendenausschüttungen trotz Kurzarbeit
beschlossen würden, sei doch schon keiner mehr wirklich erstauntU (2an
erwartet von der Tolitik und der WirtschaP gar nichts Besseres mehr x aber
von der Literatur schon.)
Worauf Bärfuss gestehtU Doch, verrückterweise habe er das (erneut wieder
nicht für möglich gehalten). Nnd ob nicht gerade das die Ierausforderung
seiU die Dinge nicht in H7nismus einfach hinzunehmen, sondern sensibel
und berührbar zu bleiben, im Tositiven wie im Vegativen.
Damit hätte es x nach Aus3ügen zu Frisch, Iandke, Nngarn, Corona und
Ielmut Schmidts Krisenmanagement im Deutschen Ierbst x eigentlich
enden können.
Aber dann kommt fünf 2inuten vor Schluss aus dem TublikumsOChat eine
Frage zu der Endlosdebatte um Eugen :omringers :edicht (avenidas), und
obwohl Lucas :isi versucht, sie an alle drei Diskutanten zu adressieren, lanO
det der Ball dann doch zuerst im Feld von Vora :omringer, die sich nach
zahlreichen Statements zum Streit um ihren «ater nun also nochmals dazu
äussern soll.
Es ist der 2oment, in dem deutlich wird, dass auch Kommunikation per
«ideokonferenz direkter und näher sein kann, als uns vielleicht lieb ist.
Vora :omringer spricht von einer (historischen Fehlleistung in Sachen -eO
zeption), von einer Kampagne gegen Eugen :omringer, von den Spuren, die
der Streit hinterlassen hatÄ auch davon, wie sie für die «erteidigung ihres
«aters beschimpP worden sei, bis hin zu 2orddrohungen. Nnd wer will es
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ihr verdenken, dass es ihr in diesem Augenblick weniger um Vuancen geht.
Auch wenn ihr -esümee der (avenidas)ODebatte ziemlich einseitig ausfällt.
Die «erlegenheit, die darauf folgt, fängt schliesslich Lukas Bärfuss aufU mit
der Beobachtung, wie häu»g solche Diskussionen völlig entgleitenÄ und mit
dem vielleicht ein wenig situationsbedingten Superlativ, Eugen :omringer
sei (der bedeutendste SchriPsteller des ;*. Jahrhunderts), und das werde
auch so bleiben.
«ergänglicher schienen glücklicherweise die Emotionen dieser SchlussO
minutenU Am Folgetag konnte man Vora :omringer bereits wieder leidenO
schaPlich und präzise über neue :edichte von -uth Loosli diskutieren höO
ren.

Zukunfs ragen
Iarter Schnitt, und zurück zur Lage der Literaturszene in Heiten der TanO
demie. Denn dass die Buchbranche hart von der Krise getroRen wird, war
natürlich auch ein Iauptthema des Festivals.
Hwar hat der Bundesrat gleich zu Beginn des Lockdown einen VothilfeO
fonds in Iöhe von ;Ü* 2illionen eingerichtet. Nnd die Kantone betreuO
en die 2assnahme Ausfallentschädigungen, die dann jeweils mit den
Vothilfebeiträgen verrechnet werden, wie Vicole T»ster Fetz berichtet, die
sowohl :eschäPsführerin des AutorinnenO und Autorenverbands AëdS als
auch Träsidentin des «ereins Suisseculture Sociale ist, der die Vothilfe des
Bundes ausrichtet. Diese ist für die KulturschaRenden sämtlicher BranO
chen vorgesehen, von denen die Literatur nur einen kleinen Zeil ausmacht.
Nnd die Buchhandlungen und «erlage sind vom Vothilfefonds ganz ausgeO
schlossen x auch nach der kürzlich beschlossenen «erlängerung bis zum
;*. September.
Konkret bedeutet dasU Die 8/5é freischaRenden Kreativen, die laut T»ster
Fetz bisher einen Antrag auf Soforthilfe gestellt haben, dürfen derzeit auf
durchschnittlich etwa ;*** Franken monatlich hoRen 1oder haben den BeO
trag bereits erhalten9. yn Heiten wohlgemerkt, in denen nicht nur AuPrittsO
möglichkeiten, sondern auch Vebenjobs wegfallen. 2ittelO und langfristig
aber drohen Autorinnen und Autoren weitere Einbussen, wenn auch «erO
lage und Buchhandlungen in Vot geraten sollten x und damit TrogrammO
plätze, AuPrittsmöglichkeiten und die Sichtbarkeit der Bücher weiter abO
nehmen. «on etwa é* Trozent Nmsatzeinbussen bei Buchhändlern und
«erlegerinnen war im Solothurner :esprächskreis die -ede, von der WestO
schweiz bis zur Deutschschweiz. Schon jetzt haben «erlage als -eaktion auf
die Krise nicht nur Zitel in den Ierbst verschoben, sondern auch die Anzahl
der Veuerscheinungen reduziert. 2an kann sich ausrechnen, was das dann
für die sogenannte Bibliodiversität bedeutet.
(Wir sorgen uns vor allem um die kulturelle «ielfalt), sagt Vicole T»ster
Fetz im :espräch mit der -epublik. Nnd Nrsi Anna Aeschbacher, «erlegerin
des literarischen «erlags die brotsuppe, fordert beim virtuellen -ound ZaO
ble der Buchbranche, es sei dringend an der Heit, dass literarische KleinverO
lage nicht mehr ausschliesslich wie Nnternehmen behandelt würden, ohne
den kulturellen Wert ihrer Arbeit einzupreisen.
Deshalb arbeiten die verschiedenen ynstitutionen der Branche derzeit am
Au au einer Buchlobb7. Nm längerfristige politische Nnterstützung für
«erlage und Buchhandlungen wird bereits gerungen. Konkrete Ergebnisse
gibt es allerdings noch nicht.
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Nnd die Autorinnen und Autoren?
(Die Künstler schreien nicht so laut wie andere), hatte Simonetta SomO
maruga vielsagend beim EröRnungsgespräch gemeint. hnlich beobachtet
auch Vicole T»ster Fetz, dass Autorinnen oP zu bescheiden auPräten. Nnd
nicht einmal das einforderten, was ihnen längst zustehe, etwa bei IonoraO
ren für «eranstaltungen, die jetzt ausfallen oder mit reduzierter «ergütung
ins Digitale verlagert werden.
Auch vor diesem Iintergrund war es eine starke :este, dass die Solothurner
Literaturtage an sämtlichen geplanten «eranstaltungen x und damit auch
an den verabredeten Ionoraren x festgehalten habenU sei es in Form des
Logbuchs im «orfeld oder mit den Liveveranstaltungen jetzt am WochenO
ende. Beides war für das Tublikum kostenlos zugänglich x man setzte auf
freiwillige Solidaritätsbeiträge.
Weil im :egenzug durch die «erlagerung ins Digitale bei FahrtO, IotelO und
«eranstaltungskosten habe gespart werden können, werde sie trotzdem mit
einer schwarzen Vull abschliessen, sagt :eschäPsführerin -eina :ehrig,
die die Solothurner Literaturtage im August nach sieben Jahren in -ichO
tung Tro Ielvetia verlassen wird. yhr Vachfolger Dani Landolf hat schon
beim diesjährigen Festival mitgeholfen, den KraPakt zu stemmen. Klar ist
mit Blick auf ;*;8 bereitsU Zrotz der positiven Erfahrung soll die «erlageO
rung ins Digitale eine Ausnahme bleiben.
Apropos HukunP des LesensU Erstmals vergeben wurde bei den diesjähriO
gen Literaturtagen der neu ins Leben gerufene Schweizer KinderO und JuO
gendbuchpreis. Vando von Arb hat ihn mit seiner :raphic Vovel (é «äter)
gewonnen. Aber weil die gesamte Shortlist eine Entdeckung wert ist, seien
sie hier alle fünf genannt und verlinkt.
x Vando von ArbU (é «äter)
x La titia Bourget Emmanuelle IoudartU (:randir)
x Sunil 2annU (Zotsch)
x -oberto Tiumini Antoine D prezU (yl tavolino magico)
x Francesca SannaU (ych und meine Angst)
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