
 

Dienstag, 22. Oktober 2019 
Eröffnung «Zürich liest'19» im Kaufleuten, Zürich 
 
 
Grusswort von Stadtpräsidentin Corine Mauch 

 

Sehr verehrte Freundinnen und Freunde der guten Lektüre 

 

Was vor vielen Jahren als «Lange Nacht der kurzen Geschichten» begonnen hat – quasi als 
eine fröhliche Feierabendangelegenheit von und für leseaffine Menschen – ist mittlerweile 
weit mehr als ein verlängertes Wochenende geworden. Inzwischen, so habe ich mir sagen 
lassen, seien selbst die Geschichten länger geworden, es hätten es sogar schon ganze 
Romane ins Programm geschafft. Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Zürich liest!  

Wir freuen uns sehr über diese Ausdehnung in alle Richtungen und sind sehr froh darüber, 
dass es die Bücher aus der Nacht ans Tageslicht wagen. Mit Spannung warten wir darauf, 
wo uns die Reise noch hinführen mag. 

 

Aber Zürich ist ja nicht nur an diesen vier herbstlichen Tagen, sondern auch den gesamten 
Rest des Jahres über in Bezug auf die Literatur eine äusserst produktive Stadt. 

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Lukas Bärfuss mit dem Büchner-Preis die höchste 
Literaturauszeichnung entgegennehmen darf, die der deutschsprachige Raum zu vergeben 
hat. Nach Max Frisch und Adolf Muschg immerhin der 3. Schweizer und – so viel Lokalstolz 
sei der Stadtpräsidentin erlaubt – damit auch der 3. Zürcher. Wir freuen uns herzlich für ihn 
und mit ihm. Natürlich frage ich mich auch, wie lang es wohl dauern mag, bis die 
Darmstädter Akademie die erste Schweizer/-in in diesen holden Kreis aufnehmen wird. 
Anwärterinnen gibt es gewiss genug. 

 

In der Schweiz sind wir, so scheint's, ja offenbar bereits ein gutes Stück weiter: Für den 
Schweizer Buchpreis, der am 10. November in Basel verliehen wird, sind nämlich gleich vier 
Frauen nominiert. Und auch sie – dies sei nebenbei, natürlich bescheiden bemerkt – 
allesamt mit Wohnsitz in Zürich. Zürich scheint für die Literatur offenbar nicht das 
allerschlechteste Pflaster zu sein. Wir drücken den Kandidatinnen Tabea Steiner, Sibylle 
Berg, Simone Lappert und Ivna Zic jedenfalls von hier aus fest die Daumen. 

 

Das Jahr 2019 hat der Stadt Zürich neben den Preisen auch eine ansehnliche Zahl 
literarischer Jubiläen beschert. Exemplarisch seien ein paar wenige herausgegriffen: Wir 
feierten und feiern 20 Jahre Literaturhaus, 25 Jahre Buchhandlung am Hottinger Platz und 
sage und schreibe 500 Jahre Orell Füssli. Ja, Sie haben richtig gehört, die Tradition des 
Buchdruckens, -verlegens und -verkaufens in der Stadt Zürich blickt tatsächlich auf ein 
halbes Jahrtausend zurück. Wir können also mit Fug und Recht für uns behaupten: «Print 
matters!»   

 

An dieser Stelle seien übrigens auch Adolf Muschg, Hanna Johannsen, Isolde Schaad und 
Peter K. Wehrli beglückwünscht, die in diesem Jahr einen runden (oder halbrunden) 
Geburtstag begangen haben.  
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Auch einen doppelt runden durften wir dieses Jahr feiern, nämlich den 200. Geburtstag 
Gottfried Kellers. Mit seinen «Züricher Novellen» hat er unsere Stadt nicht nur titelgebend in 
der Weltliteratur verankert, sondern uns in den «Leuten von Seldwyla» den kleinbürgerlichen 
Spiegel vorgehalten.  

 

Gegen alles allzu «Bünzlihafte» wie auch gegen die mittlerweile aufkommende «digital 
fatigue» sei übrigens das Lesen wärmstens empfohlen. Warum nicht wieder einmal Gottfried 
Keller lesen? Zum Beispiel, passend zum diesjährigen Festivalthema «Sein und Schein», 
die Novelle «Kleider machen Leute».  

 

Feiern wir also die Autorinnen und Autoren, feiern wir das Lesen, feiern wir das Buch! 

 

Ich danke den Macherinnen und Machern von «Zürich liest», namentlich Janka Wüest, 
Martin Walker und Violanta von Salis, sowie dem gesamten Zürcher Buchhändler- und 
Verlegerverein (ZBVV) und allen beteiligten Autorinnen und Autoren und Veranstaltenden 
für die Vorbereitung und Durchführung des Festivals und für ihr ausserordentliches 
Engagement für die vielfältige und reiche Literaturstadt Zürich. 

 

Und nun freue ich mich mit Ihnen auf ein spannendes Abendprogramm und natürlich auf ein 
rauschendes Festival! 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


