
Salon der Republik

Noble Preise
Beim nächsten literarischen Salon am 24. November geht es 
um die Gedichte von Nobelpreisträgerin Louise Glück. Und um 
den Gewinnertext des Schweizer Buchpreises.
Von Daniel Graf, 04.11.2020

Als am 8. Oktober die Entscheidung zum Literaturnobelpreis 2020 verkün-
det wurde und die Wahl auf Louise Glück ,elV war die Ferwunderung im 
Literaturbetrieb und in den Reuilletonredaktionen hierzulande riesig. Bei 
all den Spekulationen im Forfeld hatte der Name Louise Glück keine jolle 
gespieltV ZaV den Allerwenigsten war ihr Name zu diesem Deitpunkt über-
haupt bekannt. 

Ias sagt allerdings wenig über Louise Glück aus und viel über hiesige je-
zeptionslücken.

Jn den USA hat Louise Glück in den letzten Pahrzehnten so ziemlich al-
les an Ehrungen und öreisen gewonnenV was man als Autorin gewinnen 
kannV vom öulitzerpreis bis zum National Book Award. Auf Ieutsch sind 
von ihren insgesamt zw:lf Gedichtbänden zwar immerhin zwei ihrer meist-
gelobten erschienen« »Averno( 7200)– und »Wilde Jris( 72008–V Zeweils über-
setzt von Ulrike Iraesner. Beide Bücher waren allerdings seit längerem ver-
griMen H und sollen ab Citte November wieder lieferbar sein.

1:chste Deit alsoV sich näher mit ihrem Werk zu befassen. Und genau das 
tun wirV so es yorona zulässtV beim «Salon der Republik» am 24. Novem-
ber, ab 20 Uhr im Cabaret Voltaire an der Spiegelgasse ; in Dürich.

Du Gast ist an diesem Abend die Autorin und Kolumnistin Nina Kunz. Sie 
diskutiert mit Barbara Filliger 1eiligV Ianiel Binswanger und Ianiel Graf 
über die LTrik von Louise Glück H und über den Siegertext des Schweizer 
Buchpreises 2020.

Ferliehen wird der Schweizer Buchpreis am 8. November. Wer ihn gewin-
nen wirdV ist noch v:llig oMenK auch der Autor dieser DeilenV der der PurT 
des Schweizer Buchpreises angeh:rtV weiss es noch nicht.

Rest steht nurV dass der öreis an eine dieser fünf Nominierten gehen wird 
7unter den Links ,nden Sie ZeweilsV was zu den Büchern in den letzten Wo-
chen bei der jepublik erschien–«

H Iorothee Elmiger« »Aus der Duckerfabrik( 71anser–

H &om 5ummer« »Fon schlechten Eltern( 75lett-yotta–

H yharles LewinskT« »Ier 1albbart( 7Iiogenes–

H 5arl jühmann« »Ier 1eld( 7jüMer Ü jub– 

H Anna Stern« »das alles hierV Zetzt( 7Elster Ü Salis–
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https://www.republik.ch/~graf
https://www.boersenblatt.net/news/buchhandel-news/louise-glueck-demnaechst-wieder-auf-deutsch-lieferbar-152755
https://www.republik.ch/2020/10/12/das-naechste-mahl
https://www.republik.ch/2020/09/04/diese-unertraegliche-leere
https://www.republik.ch/2020/10/22/eine-gut-erzaehlte-geschichte-regt-mehr-zum-denken-an-als-ein-noch-so-brillantes-argument
https://www.republik.ch/2020/11/03/der-krieg-und-seine-vielen-wahrheiten
https://www.republik.ch/2020/09/04/diese-unertraegliche-leere
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Wer auch immer am Ende das jennen macht« Du unserer Iiskussion über 
das Gewinnerbuch und über die LTrik von Louise Glück sind Sie herzlich 
eingeladen.

Wenn Sie am 24. November live im yabaret Foltaire dabei sein m:chtenV 
k:nnen Sie sich ab sofort anmelden unter« info@cabaretvoltaire.ch 7bitte 
mit NameV öostleitzahl und &elefonnummer für das yontact-&racing–. Ier 
Eintritt beträgt ;0 RrankenV jepublik-Ferlegerinnen bezahlen den ermäs-
sigten &arif von  Rranken.

Wichtig  für  alleV  die  ins  yabaret  kommen«  die  Einhaltung  der 
Corona-Sicherheitsbestimmungen. Wie bereits beim letzten Cal gilt eine 
generelle Caskenp ichtV im öublikum wie auf der Bühne. Bringen Sie also 
bitte Jhre Caske mit. Wir werden wieder genügend Abstand zwischen den 
Sitzen schaMenV sodass wir nur eine reduzierte Anzahl von ölätzen anbie-
ten k:nnen 7die nach den Erfahrungen der letzten Cale sehr schnell aus-
gebucht sind–. Ausserdem legen wir zwischendurch eine öause zum Lü en 
ein.

Rür alleV die nicht vor Ort dabei sein k:nnenV zeichnen wir die Feranstaltung 
als Audio-öodcast zum Nachh:ren auf.

Nach so vielen prosaischen 1inweisen nun noch ein paar Ferse Louise 
Glück H mit bersetzung von Ulrike Iraesner. AchV und vielleicht sollte 
man dazu sagen« Es sprechen in Glücks Band »&he Wild Jris( nicht Cen-
schenV die die Natur besingen. Sondern ö anzenV die sich an den Censchen 
richten.

I don’t need your praiseto survive. I was here first,before you were here, befo-
reyou ever planted a garden.And I’ll be here when only the sun and moonare 
left, and the sea, and the wide field. 

I will constitute the field.

Ich brauche euren Beifall nicht,um zu überleben. Ich war als Erste hier,vor euch, 
lange bevorihr einen Garten anlegtet.Und ich werde hier sein, wenn nur Sonne 
und Mondübrig sind, und das Meer, und das weite Feld.

Ich werde es sein, das Feld.

Aus: «Witchgrass» / «Borstenhirse». In: Louise Glück: «Wilde Iris» (zweisprachige Ausgabe), 
Deutsch von Ulrike Draesner, Luchterhand 2008.
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