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Eintauchen in die Flut der Wörter
Beobachtungen am dreitägigen Literaturfestival Leukerbad

Von Markus Wüest, Leukerbad

Freitagmittag, Leuk. Der Bus hinauf 
nach Leukerbad füllt sich allmählich.
Neben jenen, bei denen berechtigter
Verdacht besteht, es ziehe sie ebenfalls
ans Literaturfestival, gibt es eine ganze
Gruppe anderer. Da sind die Indizien – 
Kleidung, Helm, Velo – so stark, dass sie
sich eindeutig zuordnen lassen. Moun
tainbiker, keine Literaturfans. Zwei
reden miteinander vom Flow, den sie
am Morgen bei der ersten Abfahrt 
gehabt hätten.

Kommen die Literaturfans in Leu
kerbad auch in den Flow, einen speziel
len mentalen Zustand der Vertiefung
und der Konzentration? Löst Literatur 
auch so starke Hochgefühle aus, die
nach mehr und mehr verlangen?

Nur etwa eine Stunde später im Saal 
des Hotels Le Bristol. Die Lesung des
Neuseeländers Lloyd Jones. Im Nu ist
der aufmerksame Zuhörer zuerst in
Wellington, dann in Christchurch. Ein
dringlich schildert Jones, der aus sei
nem jüngsten Roman «Geschichte der
Stille – Eine Spurensuche in Neusee
land» vorliest, die Eindrücke, die er
sammelte, als er sich nach dem schwe
ren Erdbeben von 2011 selber ein Bild
machen wollte. Von zerrissenen Stras
sen schreibt er, vom Geruch flüssiger 
Erde. Sein gesprochenes Englisch hat
einen recht eigentümlichen Tonfall,
etwas gewöhnungsbedürftig.

Im Anschluss daran die Ukrainerin 
Julia Kissina. Pinkes Kleid, pinker Lip
penstift, helle Haut. Sie neigt in ihrer
Literatur zum Absurden. Ist eine Meis
terin der bildhaften Sprache. Ein star
ker, spannender Gegensatz zum
Beschreibenden von Jones.

Schwerpunkt Osteuropa
Die 21. Austragung des Literaturfes

tivals in den Walliser Bergen ist – trotz 
vier kurzfristigen, krankheitsbedingten
Absagen – hervorragend besetzt. Auf
fällig: Die vielen Schriftstellerinnen
und Schriftsteller mit Rang und Namen
aus Osteuropa. Der Star unter ihnen,
Vladimir Sorokin, ist eine der derzeit 
prägnantesten literarischen Stimmen
aus Russland.

Englischsprachige Literatur ist 
neben Jones durch den New Yorker 
Essayisten Eliot Weinberger, die 
Debütantin Deborah Feldman und die
kanadische Lyrikerin Anne Carson ver
treten. Der Rest sind im Wesentlichen
die Deutschsprachigen: Bärfuss, Biller, 
Lenz, Muschg, Wells, um die Wichtigs
ten oder Zugkräftigsten zu nennen.

Leukerbad ist so klein, die Wege sind 
so verschlungen, dass sich Begegnungen
vor allem rund um den Dorfplatz bei der
Alpentherme mühelos ergeben. Da
schlendert Maxim Biller – grösser, als er
im Fernsehen wirkt – mit seiner Beglei
terin, kurzes Röckchen, Schuhe mit sehr

hohen Absätzen, durch das Berg dorf.
Der Schriftsteller, Kolumnist, Buchsen
dungsModerator und diese elegante, so
mondän wirkende Frau … Etwas deplat
ziert, etwas auffällig. Etwas Weltstadt in
die Berge bringend.

«Ich sauge ständig auf»
Die Kirchenuhr schlägt halb acht.

Oben, an der Krete, beleuchtet die
untergehende Sonne zum letzten Mal
an diesem Tag ein paar bevorzugte Fel
sen und Kanten, während andere schon
im Schatten liegen. Pech gehabt. Die
Sonne scheint nicht für jeden. Eine
Frau, ganz in Schwarz, aber mit grünen
Strümpfen, läuft über den Platz,
lachend am Handy, in der anderen
Hand eine Zigarette. Wie hat Julia Kis

sina im Spielzimmer des «Le Bristol» 
mir erklärt: «Alles ist Realität. Alles ist 
Teil der Geschichte, aus der unsere 
Geschichten entstehen. Ich sauge stän
dig auf, schalte nie ab.»

Eine halbe Stunde später. Im geleer
ten, grossen Schwimmbecken der
Alpentherme sind Tischchen und Stühle 
aufgestellt. Im Hintergrund wird ein 
Vorhang blauviolett beleuchtet. Statt
heilendes, warmes Wasser aus den
Thermen nun also die labende Kraft der
Wörter, in die die Gäste eintauchen wol
len. Der Geruch von Chlor und Bade
anstalt hängt in der Luft.

Anne Carson macht den Anfang. Die
Kanadierin aus Toronto gilt als heraus
ragende Poetin englischer Sprache. Sie
ist überdies Altphilologin, Übersetzerin
aus dem Griechischen, Essayistin. Für
Hans Ruprecht, den Leiter des Litera
turfestivals, war es, wie er betont, eine
ganz besondere Freude, die  66Jährige
in Leukerbad präsentieren zu können.
Sie liest zuerst einen Essay, der, ausge
hend von den Wörtern «Helm» und
«Hölle» einen weiten Bogen bis zum
Kampfeinsatz ihres Vaters im Zweiten
Weltkrieg schlägt. Danach ein Gedicht,
das aus 75 aneinandergehängten Kon
ditionalsätzen besteht. Nicht ganz ein
fache Kost. Carson beweist immerhin
einen guten Sinn für Humor: «Wenn Sie
zum ersten Mal das Wort ‹Horse› hören,
ist die Mitte des Gedichts erreicht», sagt
sie, bevor sie vorzulesen beginnt. Es ist 
der 76. Konditionalsatz.

Keine leichte Kost
Leichte Kost zu servieren, ist nicht

die Absicht Hans Ruprechts. Er bevor
zugt Schriftsteller mit hohen künstleri
schen Ansprüchen. Auf Carson folgt der
Doyen der Schweizer Literatur, Adolf
Muschg. Er liest den Anfang aus seinem
aktuellen Roman «Die japanische
Tasche». Ein Alterswerk. Es geht um
Liebe und Kunst. Ums Verschwinden.
Um die Zusammenhänge und Verknüp
fungen, die ein Leben prägen.

Es ist, vergleicht man mit den Tech
niken, die Kissina, Sorokin und die
anderen Osteuropäer anwenden, ein
eher herkömmliches Erzählen. Nicht so
gebrochen, versplittert, nicht so innova
tiv, so neugierig und mutig wie zum Bei
spiel «Telluria» von Vladimir Sorokin, 
das von einem steten, fünfzigfachen
Perspektivenwechsel geprägt ist.

Aber im Schwimmbad, in dem die
Zuschauer am Freitag und auch am
Samstagabend sitzen, gäbe es ja, wäre 
es denn voll Wasser, auch Sprudel
becken und Massagedüsen, auch tiefere 
Stellen, wo der Boden unter den Füssen
fehlt und solche, an denen man prob
lemlos stehen kann und sich deshalb
sicherer, geerdeter fühlt. Literatur funk
tioniert nicht nach einer definierbaren 
Norm, ist weder klar taxierbar noch 
benotbar.

24 Stunden nach Carson, Muschg
und Sorokin lesen an gleicher Stelle im 
schnellen Wechsel fast ein Dutzend
Autorinnen und Autoren. Den Auftakt
macht Benedict Wells, dessen «Vom
Ende der Einsamkeit» derzeit in vielen
Bestsellerlisten weit vorne liegt. Der
junge (32), gebürtige Deutsche, der
neuerdings einen Schweizer Pass hat,
erweist sich als charmanter, sehr guter
Vorleser. Sein Stil ist bestimmt zugäng
licher als jener von Kissina, was er
beschreibt, ist uns sicher vertrauter als
Christchurch, Moskau, Kiew. Ist es des
halb bessere oder schlechtere Literatur?

Dreiteilung? Unmöglich!
Die drei Tage in Leukerbad sind Gott

sei Dank kein Wettbewerb. Niemand
gewinnt, niemand fliegt durch. Es ist 
ein Festival, an dem das Angebot aber 
ohne Zweifel die Aufnahmefähigkeit
der Besucherinnen – vor allem, im
Schnitt um die 60 – und Besucher – sehr 
oft als Begleiter – übersteigt. Es ist phy
sisch gar nicht möglich, gleichzeitig an
drei Lesungen zu sein, und das Pro
gramm ist an den Nachmittagen jeweils
so dicht, dass man sich entscheiden 
muss: Adonis (gebürtiger Syrer, heraus
ragende, arabische Stimme) oder lieber
Zsofia Ban aus Ungarn? Jérôme Ferrari 
oder doch lieber «Die Freiheit im Essay,
Teil 1»? Lukas Bärfuss im Dialog mit 
Eliot Weinberger.

Nun, das Gespräch zwischen dem
Schweizer und dem Amerikaner war 
nicht wirklich mitreissend. Mag sein,
weil es für Bärfuss tricky war, kompli
zierte Argumentationsketten auf Eng
lisch zu formulieren. Mag auch sein,
dass Christine Lötscher als Moderatorin
hätte aktiver sein sollen. So plätscher
ten die 45 Minuten dahin und am Ende
blieb wenig Erkenntnisgewinn. Der
direkt anschliessende zweite Teil von 
«Die Freiheit im Essay» geriet zum ger
manistischen Oberseminar. Adolf
Muschg bezog sich wiederholt auf sei
nen akademischen Lehrer Emil Staiger
und Jan Philipp Reemtsma gefiel sich 
im Duktus des Dozenten.

Wer mehr über Essays erfahren will, 
lese Sammlungen von John Updike 
oder Julian Barnes.

Gestern früh um zehn Uhr null fünf
fuhr der Linienbus von Leukerbad nach 
Leuk hinunter. Er spedierte kostbare 
Fracht: Zsofia Ban, Lukas Bärfuss, Lloyd 
Jones und Vladimir Sorokin. 

Und wie ist es mit dem Flow? In den
gerät man nicht wegen ein paar Appetit
häppchen an einem Festival. Das sind 
bloss Anreger, Lustmacher, Spritzer aus
dem Heilbad der Erkenntnis. In den
Flow gerät der Freund der Literatur erst
beim stillen Lesen. In Leukerbad habe
ich meine persönliche Bibliothek um
Folgendes ergänzt: «Telluria» von Vladi
mir Sorokin und «Die japanische
Tasche» von Adolf Muschg.

Jubelnder 
Abschied
Sinfonieorchester im Stadtcasino

Von Verena Naegele

Selten erlebte man im Stadtcasino Basel
eine so ausgelassene Stimmung wie am
1. Juli vor dem Konzert des Sinfonie
orchesters Basel. «Abschied auf Zeit»
war angesagt, der letzte Anlass vor dem
Um und Erweiterungsbau. Zum letzten
Mal begegnete man nach Luft schnap
penden Musikern am Steinenberg, weil
es zu eng war in den Garderoben, zum
letzten Mal sah man Damen mit Fächern 
wedeln, um der Hitze im Saal zu trotzen.

Solchen Unwägbarkeiten trauert 
niemand nach, und in den Ansprachen
wurde an diesem Abend nachdrücklich 
darauf hingewiesen. Zuerst brachte der
Vizepräsident der Casinogesellschaft,
Martin Cron, mit seiner launigen Rede
das Publikum zum Lachen. Zum Schluss
pries er die Ersatzspielstätte im Musi
calTheater in den höchsten Tönen: 
«Sogar ein NachhallVerlängerungssys
tem wurde eingebaut.»

Regierungspräsident Guy Morin
liess noch einmal die Geschichte des
Umbaus Revue passieren: Die Anfänge 
von 2003 mit Zaha Hadid, die Ableh
nung des Projekts 2007 an der Urne, der
neue Anlauf und die Ablehnung 2010
durch den Regierungsrat und das nun
endlich geglückte Projekt. Ein Raunen
ging durch die Ränge, weil Morin von 
zwei Interimsjahren sprach. Schön
wärs, aber erst 2019 öffnen sich die
Tore des geliebten Musiksaals wieder.

Mit Schwung und Verve
Ja, dieser Musiksaal, europaweit

gepriesen wegen seiner hervorragen
den Akustik, er machte im anschliessen
den Konzert seinem Ruf alle Ehre.
Gespielt wurden vom gut gelaunten
Sinfonieorchester Basel unter der Lei
tung von Alexander Mayer zusammen
mit dem Kolsimcha Quintett Stücke aus
dem Ballett «Tewje», das mit Erfolg im
Theater Basel zu erleben war.

Das Potpourri begann mit einer fein
sinnigen, von den Streichern untermal
ten Performance des Klarinettisten
Stava Cernavca. Dann zeigten die Musi
ker ihr Können in Nummern wie «Tän
zeln», «Wedding», «Finale» oder «The
Village». Da gab es das Solo des
Bassisten Thomas Lähns, der sich in den
Sound hineinschwang, bis sich die Sai
ten bogen, Schlagzeuger Christoph
Staudenmann lud zum rhythmischen
Mitwippen und Simon Girard bewies,
dass die Posaune alles andere als ein
langweiliges Begleitinstrument ist.

Das Sinfonieorchester «soundete»
mit Schwung und Verve mit, ob als
Rhythmusgeber, Begleiter oder Melo
dieführer. Die Musik von Komponist
Olivier Truan, der am Flügel mitspielte
und den Abend moderierte, zog Inter
preten wie Publikum in den Bann. Ein
Abschied, der in Erinnerung bleibt und
hoffen lässt, dass der Basler Musiksaal 
auch nach der Renovation noch 
genauso fantastisch klingt wie jetzt.

Bachmann-Preis
an Dodua Otoo
Kelag-Preis für Dieter Zwicky 

Klagenfurt. Der renommierte Inge
borgBachmannPreis der 40. Klagen
furter Tage der deutschsprachigen Lite
ratur geht an Sharon Dodua Otoo. Der
einzige Schweizer Kandidat Dieter Zwi
cky erhält den mit 10 000 Euro dotier
ten KelagPreis. Zwicky hatte am Sams
tag als Letzter aus seinem Text «Los Ala
mos ist winzig» gelesen und dabei von 
der Jury praktisch durchwegs Lob
erhalten. Der Schweizer Juror Juri Stei
ner hatte Zwicky für das Wettlesen vor
geschlagen.

BachmannPreisGewinnerin Otoo
ist Britin, hat Wurzeln in Ghana und 
lebt in Berlin. Sie hatte in Klagenfurt
den Text «Herr Gröttrup setzt sich hin»
gelesen. Jurorin Sandra Kegel hielt
Otoos Laudatio. Sie nannte den Text 
«eine charmante, unangestrengte Satire 
über den deutschen Alltag, in dem ein
Frühstücksei den Aufstand wagt, ein
feiner Humor der Verunsicherung eines 
Physikers, der glaubt, die Welt sei eine
Versuchsanordnung». SDA

Wasser weg, Wörter rein. Die Kanadierin Anne Carson (stehend am runden, weissen Tischchen) am Freitagabend in der Alpentherme Leukerbad.  Fotos Markus Wüest

Hinter Gittern im «Alten Bahnhof».
Der Russe Vladimir Sorokin, der dem 
Regime Putins gar nicht genehm ist. 


