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Melitta Breznik, «Mutter» Chronik 

eines Abschieds 

Die im Sterben liegende Mutter 
wohnt in einer Kleinstadt in der 
Steiermark. Die in der Schweiz 
lebende Tochter reist an. Sie 
möchte die Mutter auf deren letzter 
Reise nicht allein lassen und 
begleitet sie über mehrere Wochen 
bis zu deren Lebensende. 
 
Die schweiz-österreichische 
Autorin Melitta Breznik lebt in Sent. 

 

Als Tochter, Pflegerin und Ärztin, die ihre Mutter in den letzten Monaten beim 
Sterben begleitet, schildert die Autorin mit genauem Blick die Veränderungen, 
die von den beiden Frauen Besitz ergreifen. Es gibt Momente der 
Verbundenheit, der Trauer, des LichtsKleinigkeiten erstrahlen in schlichter 
Schönheit in diesen letzten Tagen. Eine Familiengeschichte wird erzählt, bis 
zurück zu den beiden Kriegen. Fragen nach Schuld und Vergebung tauchen 
auf und nach dem, was bleibt, wenn jemand stirbt. Ein dichtes Buch über das 
Sterben. Tiefgründig, ehrlich, liebend und klar.  

Mit nüchterner Sprache schildert «Mutter» die Veränderungen der 
Sterbenden und die ambivalenten Gefühle der sie begleitenden Tochter in 
Anbetracht des unabwendbaren Todes: Liebevolle Zuneigung mischt sich 
mit Wehmut darüber, dass vergangene und belastende Geschehnisse in der 
Familie keine Klärung mehr finden werden. 

«Mutter» führt eindrucksvoll vor Augen, dass das Sterben Teil des Lebens 
ist. Der Roman konfrontiert uns mit der Frage, wie wir selbst dem Tod 
begegnen möchten – demjenigen unserer Nächsten und unserem eigenen. 

 

 

 

 



 

Peter Stamm, «Archiv der 

Gefühle» 

Ein Sonderling ordnet die Welt 

Einen Namen hat er nicht, der 
Mensch, den Peter Stamm seine 
Geschichte erzählen lässt. Dafür 
teilt er, wie so oft, viele biografische 
Daten mit seinem Erfinder: Er ist 
männlich, Mitte fünfzig, Schweizer, 
allerdings nicht Schriftsteller, 
sondern Archivar in einem großen 
Zeitungsarchiv.

"Das hat mich immer fasziniert irgendwie, dieser eigentlich ja hoffnungslose 
Versuch, das Wissen der Welt zu sammeln, was dann aber letztlich auch ein 
Haufen Müll war", berichtet der Autor. "Darum habe ich ein Zeitungsarchiv 
genommen und nicht ein wissenschaftliches Archiv." 

"Müll" ist das Archiv irgendwann auch für den Verlag. Der Archivar wird 
entlassen, erreicht aber, dass man ihm den Bestand überlässt. zu Hause im 
Keller führt er ihn weiter: 

Die meiste Zeit verbringe ich damit, die Zeitungen und Zeitschriften 
durchzuarbeiten, die ich abonniert habe, die relevanten Artikel 
auszuschneiden und aufzukleben, zu codieren und in die entsprechenden 
Akten einzuordnen, die Arbeit, für die ich früher bezahlt wurde und die ich seit 
meiner Entlassung für mich allein weiterführe, weil ich nicht weiß, wie ich sonst 
meine Zeit verbringen soll. (Leseprobe) 

Außerdem bringt er auf diese Weise Ordnung in die Welt. Er, ein Sonderling, 
der Menschen meidet. Der einkaufen geht, wenn der Laden leer ist und zum 
Friseur nur, wenn die Haare sich gar nicht mehr bändigen lassen. Der in 
Papier Zuflucht sucht und in Tagträumen und Erinnerungen schwelgt - an 
Franziska, seine erste große Liebe. Auch für sie hat er im Archiv einen Ordner 
angelegt, doch Gefühle lassen sich so nicht fassen. 

Es ist faszinierend, wie Peter Stamm diesen Mann beschreibt, der mehr und 
mehr aus der Welt verschwindet. Das Einfache, Reduzierte spiegelt sich auch 
in der Sprache. Er glaube schon, dass Kunst für ihn schon immer eine Art der 
Reduktion gewesen sei, so Stamm. "Es geht mir wirklich immer mehr ums 
Wesentliche - also, was bleibt, wenn alles andere weg ist. Und dann ist die 
Frage: Bleibt da überhaupt noch was? Und das fasziniert mich und das frage 
ich mich auch selbst natürlich." 

Eine Liebesgeschichte über das Leben und die Versuche, damit fertig zu 
werden. 



 

 

Veronika Sutter «Grösser als 
du» 

In ihrem literarischen Erstling 
schöpft Veronika Sutter (*1958) aus 
ihrer beruflichen Erfahrung: Viele 
Jahre hat sich die Buchhändlerin, 
Journalistin und Kulturveranstalterin 
für die Rechte der Frauen 
engagiert. Namentlich in der 
Stiftung Frauenhaus Zürich und bei 
Amnesty International Schweiz hat 
sie gegen Gewalt an Frauen 
gekämpft. Um Abhängigkeit und 
Unterdrückung geht es in den 
fünfzehn Erzählungen ihres Bandes 
«Grösser als du».  

„Grösser als du“ sind 16 Erzählungen (Geschichten als Bezeichnung ist zu harmlos!) 
die alle zwischen den Jahren 1991 und 2019 spielen, zwischen den beiden grossen 
Frauenstreiks. 1991 nahmen Hunderttausende an jenem Streik teil, der für viele, 
nicht bloss für Frauen, zu einer Zäsur wurde, war es doch erst 20 Jahre her, seit die 
Männer in der Schweiz über das Frauenstimmrecht abstimmten und noch immer ein 
Drittel dieser Männer dafür gewesen wäre, es besser beim Alten zu lassen. 20 Jahre, 
in denen wohl das Frauenstimmrecht funktionierte, aber von gleichen Rechten keine 
Rede sein konnte. Dass damals Hunderttausende auf die Strasse gingen, nicht nur in 
Zürich, machte vielen Mut, nicht zuletzt jenen, die in ihrer eigenen Geschichte noch 
weit davon entfernt waren, sich auf Augenhöhe mit der Männerwelt zu behaupten.  

In Veronika Sutters Buch sind aber nicht 16 lose Erzählungen aneinandergefügt, die 
alle irgendwie mit den beiden Streiks, mit Frauenschicksalen zu tun haben.  
Wer zu lesen beginnt, merkt nach und nach, dass die Erzählungen miteinander 
verknotet sind, dass es Momentaufnahmen im Leben von Gloria, Karo und Helen 
oder Aldo und Walter sind, die miteinander verwoben sind. Momentaufnahmen, die 
zeigen, wie weit Frauen und Männer bis in die Gegenwart voneinander entfernt sind, 
wie tief Verletzungen sind und wie sehr sich Menschen hinter ihrem Schweigen, 
hinter Fassaden und ihren ungestillten Sehnsüchten verstecken.  

Aber auch sprachlich ist Veronika Sutters Buch eine Kostbarkeit.  

Fazit: „Grösser als du“ hat die grosse Bühne verdient. Nicht nur, weil das Buch mit 
wichtigen Themen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit aufrüttelt, sondern 
weil das Buch klug konstruiert und die Dramatik des Buches Lesern in die Knochen 
fährt!  

 

 



 

 

Dragica Rajčić Holzner «Liebe 
um Liebe 

«Liebe um Liebe» ist der erste 
Roman der Lyrikerin Dragica 
Rajcic Holzner und die tragische 
Geschichte einer Frau, die Liebe 
nicht ohne Gewalt erfährt. 

Der Roman «Liebe um Liebe» 
beginnt in Glück. So heisst das 
Dorf im ehemaligen Jugoslawien, 
heutiges Kroatien, in dem die 
Erzählerin, Ana Jagoda, 
aufwächst. Doch der Name trügt: 
Gewalt und Übergriffe dominieren 
Anas Kindheit. Den Schlägen des 
Vaters entfliehend, rettet sich Ana 
in die Arme Igors; verliebt sich in 
die Geschichte, die sie beide 
haben könnten. Doch auch Igor, so 
muss Ana feststellen, ist nicht 
anders als die anderen Männer 
aus Glück. «Liebe um Liebe» ist 
ein Buch über die Vorstellungen 
von Glück, die wir mit uns 
herumtragen, die oft enttäuscht 
werden und uns trotzdem ein 
Leben lang antreiben. 

 

 
 Als die Ich-Erzählerin Igor zum ersten Mal sieht, erscheint er ihr wie ihre Rettung. 
Und doch ist da gleich zu Beginn dieses ungute Gefühl, das immer wieder 
weggeschoben und ignoriert werden will. Igor trinkt zu viel, aber tun das nicht alle 
Männer? Er ist aufbrausend, aber auch das ist doch nichts Ungewöhnliches. Jahre 
später zieht das verheiratete Paar in den Norden der USA. Hier wird sich die anfangs 
noch diffuse Unruhe als prophetisch er weisen. Der Mann, an den sie sich in ihrer 
Jugend voller Hoffnung klammerte, wird zu jemand völlig anderem. Und wieder muss 
sie fliehen – diesmal fort von ihm. Über hundert Jahre tief, bis in die Zeit der 
Spanischen Grippe, senkt sie das Lot der eigenen und erzählten Erinnerungen, um 
die raue Zeit des Aufwachsens im ländlichen Jugoslawien der 60erJahre, die Flucht 
von der Familie, das Hineingeraten in die frühe Ehe und die späte Befreiung daraus 
zu verstehen.  
 
Dragica Rajčić Holzner, 1959 in Split geboren, wuchs in Kroatien auf, bevor sie in die 
Schweiz zog. 1988 kehrte sie nach Kroatien zurück, arbeitete als Journalistin und 
gründete die Zeitung Glas Kaštela. 1991 floh sie während der Jugoslawienkriege mit 
ihrer Familie in die Schweiz, wo sie sich in der Friedensarbeit engagierte. Zu ihrem 
Werk zählen auf Kroatisch und Deutsch verfasste Gedichte, Kurzprosa und 
Theaterstücke. Heute lebt Holzner in Zürich und Innsbruck. 
 
 
 

 

 

 



Und hier noch etwas für Krimi-LiebhaberInnen: 
 
 

 

Jan Seghers «Der Solist» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2017. Der Frankfurter Ermittler Neuhaus stößt zur neu 
gegründeten Berliner «Sondereinheit Terrorabwehr», die in einer Baracke auf 
dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof residiert. Die 
Bundestagswahlen stehen bevor, in der Hauptstadt hat sich die 
Gefährdungslage drastisch verschärft. Neuhaus ist ein erfahrener Ermittler, 
doch die Berliner Kollegen begegnen ihm mit Skepsis. Nur die junge 
Deutschtürkin Suna-Marie kooperiert mit ihm. 
Da erschüttert eine Serie von Morden die Hauptstadt. Das erste Opfer: ein 
jüdischer Aktivist, das zweite eine muslimische Anwältin, weitere folgen. 
Was verbindet die Fälle? Neuhaus, der Solist, macht sich auf die Suche. Und 
in dieser Stadt, in der einen überall die Vergangenheit anspringt und die 
Gegenwart bedrängt, kämpft er allein. Fast allein. 
 


