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ANZEIGE

Modell «Republik»soll auchdenRadio-Journalismusretten
All die spezialisiertenMusiksendungen haben auf SRF3 ausgesendet. Viele der bekannten Stimmenwechseln zu einer neuen Plattform.

Michael Graber

Jedem Ende wohnt ein Anfang
inne. Das Ende: Das gebühren-
finanzierte Radio SRF3 stellt
diesen Monat seine Musikspe-
cials ein. Fertig«RockSpecial»,
fertig «Black Music Special»,
fertig «World Music Special».
SchweizerRadioundFernsehen
(SRF) möchte «in Zukunft die
Musikkompetenz stärker in die
digitaleWelt tragen», so die of-
fizielle Begründung.

Der Anfang: Viele bekannte
Stimmenausdennunabgesetz-
ten Specials von Radio SRFma-
chen bei einem neuen Projekt
mit. «sonum.fm» heisst die
Plattform, fürdieperCrowdfun-

ding Geld gesammelt wird. Do-
minicDillier, SabineRenz,Lukie
Wyniger, Mathias Erb und Urs
Musfeld sollen ab Herbst dort
ihreSendungenweiterleben las-
sen. Ohne Gebührengelder, da-
fürhintereinerBezahlschranke.

«Unseres Wissens ist es der
ersteVersuch inderSchweiz, sol-
che Radioangebote per Abo zu
finanzieren»,sagtDominikBorn.
Er ist einweitererKopfhinter so-
num.fm.Konkret solldas Jahres-
abo 60 Franken kosten. Dafür
gibt es all die Musiksendungen
exklusiv. Dillier moderiert
«Rock ist tot», Erb undMusfeld
nennen ihr Format «Hounds»,
Wyniger will sein «Peng Peng
Radio» machen und Sabine

Renz Pilates mit Musik verbin-
den. Was auffällt: Das aktuelle
Team besteht aus lauter alten
Radio-Hasen.Fehltdeminnova-
tiven Projekt die nötige Jugend-
lichkeit? Born: «Innovation hat
nichts mit dem Alter zu tun. Es
braucht bei den Macherinnen
undMachernOffenheit.»

DasAngebot ist auch alsRe-
aktionaufdieaktuellenEntwick-
lungen inderSchweizerMedien-
politik gedacht. Dominik Born
erwähnt das eben erst geschei-
terte Mediengesetz, die aufge-
gleisteHalbierungsinitiative für
die SRG-Gebühr oder die Spar-
runden privater Medienhäuser.
«DasOnlinemagazin ‹Republik›
hat vorgemacht, dass auch über

alternative Finanzierungsmo-
delle qualitativ hochwertiger
Journalismus gemacht werden
kann», sagt Born, der selber bis
vor wenigen Jahren bei SRF
arbeitete. Angestrebt wird ein
Minimum von 1000 Abos. So
setzt sichdasCrowdfunding-Ziel
von60000Frankenzusammen.

InderNischegibt es
wenigerKompromisse
«LinearesRadio ist einKompro-
miss in einer kompromisslosen
Welt», sagt der Basler. Damit
meint er: Sendungen sind stets
gefangen inBlöcken, haben fes-
te Spielzeiten, folgen klarenAb-
läufen. «Alle Beteiligten freuen
sich darauf, mehr Freiheiten zu

haben.»SokönneeineSendung
auch mal drei Stunden dauern.
Es sindnämlichwederfixeLauf-
zeitennochGefässegeplant.Der
Inhalt und die Länge richteten
sich nach demAngebot.

Weder strebe sonum.fmden
Massenmarkt an,nochwolledie
Plattform Wachstum um jeden
Preis. «Fast jedes journalistische
Angebot imInternet istNische»,
sagt Born. «Einem interessier-
tenPublikum ist ein solchesAn-
gebot auch einen Fünfliber pro
Monat wert», ist sich Born si-
cher. Die Sendungen werden
über die Plattform ausgestrahlt
und sind nachher wie Podcasts
abrufbar – auchhiernur für zah-
lendeNutzerinnen undNutzer.

PodcastsundRadio sindbislang
keine klassischen Abo-Medien
und aus Sicht vieler Konsumie-
render deshalb «gratis». Es sei
«anspruchsvoll, dass ein Um-
denken stattfindet», ist sich
Born bewusst. Er betont aber
auch, dass von den avisierten
1000 Abos das meiste Geld an
dieAbgeltungderUrheberrech-
te gehe. «Gerade im Musikbe-
reich kosten die ziemlich viel.»

Die ersten Rückmeldungen
zum Crowdfunding stimmen
ihnzuversichtlich.«Auchsolche
vonehemaligenRadiokollegen.
Einige könnten sich ebenfalls
vorstellen, bei sonum.fm eine
Sendung zu machen, etwa aus
demBereichWissenschaft.»

«Das ist jaLiteratur,nichteinfachText!»
In «Das Abenteuer, eine Frau zu sein» erzähltMargrit Schriber 49 Jahre nach ihrer ersten Publikation, wie sie zur Schriftstellerinwurde.

Charles Linsmayer

Es war im April 1973, Werner
Schmidli und Christoph Geiser
hattendieTexteausgewählt, die
sie in Nr. 19 der Literaturzeit-
schrift«drehpunkt»publizieren
wollten.GeiserkamdieAufgabe
zu, die abgelehnten Texte zu-
rückzuschicken, aber als ihm
eine Einsendung mit dem Titel
«Sonntag» unter die Augen
kam –nichter, Schmidlihatte sie
geprüft –, las er sich fest. 49 Jah-
re später, imMärz2022,erinnert
er sich: «Es war einer jener
Augenblicke, die man nicht
mehr vergisst: Das ist ja Lite-
ratur! Nicht einfach Text. In
einem Wust von Texten begeg-
nest du plötzlich Gekonntem …
so dass man sich eben festliest,
hängen bleibt.»

Es gab einen «Wiederer-
wägungsantrag», und mit der
Erzählung «Sonntag», die vom
Besuchdreier spiessiger Schwei-
zerinnen in einem Heim für
napalmgeschädigte vietname-
sische Flüchtlingskinder han-
delt, erschien im «drehpunkt»
imJuni 1973erstmals einePubli-
kation der damals 34-jährigen
Margrit Schriber.Es ist nachwie
vor einer der eindrücklichsten
Texte zumThema«DieSchweiz
und die Flüchtlinge».

IhreFrauenfiguren
werden immerstärker
Zwischendemaus lauterHaupt-
sätzenbestehenden, voneinem
hämmernden Rhythmus getra-
genen Erstling «Aussicht ge-
rahmt» 1976 und dem 2018 er-
schienenen Roman «Schöne

Aussichten»hat Schriber 14Ro-
manegeschrieben.Ort undZeit
sind beiden Romanen gemein-
sam. Im Erstling zeichnete sie
dasAufbegehreneinerFrau,die,
aus ihrerEheausgebrochen,das
Schreiben zum Beruf gemacht
hat, sich aber selbst fremd und

verlorenvorkommt. In«Schöne
Aussichten» führt sie mit der
Tankstellenbesitzerin Pia eine
Frau vor, die sich in einer Män-
nerwelt glorios behauptet.

Alle ihre Bücher brachten
das Erwachen und Erstarken
des weiblichen Selbstbewusst-

seins – aber immerwieder auch
das tragische Scheitern daran –
anhandvoneinprägsamenFigu-
ren zum Ausdruck: die in eine
nebelhafteFreiheit aufbrechen-
de Lisa Plüss in «Vogel flieg»
(1980), die inErstarrungversin-
kende traumatisierte Wirtin in

«Muschelgarten» (1984), Leni
Bider, die lieber den Tod erlei-
det, als das im Titel genannte
«zweitbeste Glück» zu akzep-
tieren (2012).

«Ewigverliebtsein»
undKnochenarbeit
In ihrem neusten Buch macht
Margrit Schriber nun erstmals
sich selbst zumThema.Maner-
fährt,wiedie IngenbohlerKlos-
terschülerin das Schreiben ent-
deckte, nach JahrenalsBankan-
gestellteund frustrierteEhefrau
ernsthafteVersuchedazuunter-
nahm und erst wirklich Ernst
damit machte, als eine Rivalin
einen Schuss auf sie abgab, der
ihre Ehe zertrümmerte und sie
zur Selbstständigkeit zwang.

So locker sie aneinanderge-
fügt sind,dieSchilderungenma-
chenklar,wasdemUnverwech-
selbaren ihres Schreibens Pate
stand. Da war der Vater, ein
mysteriöser Wunderheiler: «Er
zeigtemirdieUnendlichkeit des
Sternenhimmels und wie man
sichmitdenAugendiewinzigen
oder die gewaltigen Dinge auf
unserer Welt zu eigen macht.»
Dawar das als Kind erlebteMa-
gische der katholischen Reli-
gion. Da war eine früh geweck-
te, höchst lebendige Fantasie.
Und da war auch noch dieses
«Ewigverliebtsein» in Men-
schen und Dinge, mit dem sie
sich RobertWalser nahe fühlte.
Hierzu gehört aber die Auffas-
sung vom Schreiben als harte
Knochenarbeit, die auch der
heute 83-Jährigen noch täglich
viele Stunden am Schreibtisch
abzwingt: «Nur Spitzwegs Poet

wird von derMuse geküsst. Ge-
wöhnlichen Autoren passiert
das nicht.» Man könnte das
Buch auch als Schlüsselroman
lesen, macht es doch nachvoll-
ziehbar, wie herablassend
berühmteSchriftstellerkollegen
die gerne als «Schriberli»
verniedlichte Kollegin behan-
delten, weil sie nicht akzeptie-
ren konnten, dass sie bei Peter
Weiss und Peter Handke An-
erkennung fand.Enttäuscht sein
wird jedoch,wer imBucheinBe-
kenntnis zu#MeToooder zuak-
tuellen Frauenrechtsdiskussio-
nen sucht. «Schreibenwarmei-
ne Art der Emanzipation», gibt
Margrit Schriber zu Protokoll,
und als negative Reaktion, die
sie verkraftenmusste, nennt sie
«Frauenbonus stattGewichtung
meiner Arbeit».

Nein, eineAbhandlungoder
ein Pamphlet will dieses Buch
nicht sein, daswieviele ihrer an-
dereneine spielerischeNotebe-
sitzt. Die ganze Zeit ist nämlich
einegewisseDollyEsquieromit
von der Partie. Eine exzentri-
sche Bergsteigerin, mit deren
Tod das Buch beginnt. Diese
Dollyhat jenes«Abenteuer, eine
Frau zu sein», erlebt, während
dieErzählerin an ihremArbeits-
tisch sass und schrieb und
schrieb. Ja, undwennnicht alles
täuscht, ist diese Dolly sogar
identisch mit der jungen Frau,
die ihreFreundinmit einemPis-
tolenschuss zur Schriftstellerin
gemacht hat.

Margrit Schriber:Das Abenteuer,
eine Frau zu sein. Romanbio-
grafie. Nagel & Kimche, 238 S.

Margrit Schriber in ihrem Zuhause in Zofingen. Bild: Iris Krebs (13. August 2021)

Es ist endgültig vorbei. Fristverlängerung kategorisch ausgeschlossen, nur noch vier Tage.
Endgültige Auflösung des Bestandes des ehemaligen Orientteppichgeschäfts Farzaneh. Das Geschäft muss wegen Todesfall des Inhabers aufgelöst werden.

Luzern. Trotz des absolut überwältigenden
Interesses in den vergangenen Wochen ver-
blieben nach dem bisherigen, grossen Räu-
mungsverkauf unzählige Edelteppiche und
leider auch etlicheVerbindlichkeiten.

Somit werden jetzt sämtliche verbliebenen
Teppichemit äusserstenPreiszugeständnis-
sen angeboten.

Die vom Verstorbenen in den letzten dreissig
Jahren eigenhändig ausgesuchte und jetzt zur
totalen Verwertung freigegebene Kollektion
umfasst eine grosse Auswahl von strapazier-
fähigen Gebrauchsteppichen bis zu feinsten,
edlen Seidenstücken, in allen Grössen, Mus-
tern und Preisklassen.
Die vollständige Räumung geht nächste
Woche zu Ende. Profitieren Sie jetzt noch

von teilweise bis zu 75% Rabatt, auf den,
in Expertisen ermittelten, regulären Ver-
kaufswert auf die edlen Stücke.

Alle Interessentenkönnenheute,Mittwoch,
16. März bis Samstag, 19. März von 10.00
Uhr bis 17.30 Uhr, das Sortiment ausführ-
lichbegutachtenund sichdie schönstenEx-
ponate daraus jetzt noch sichern.

Telefon 079-8504105
TeppichGalerie Farzaneh
Würzenbachstrasse 17 in 6006 Luzern
(Bei der kleinenMigros im 1. Stock.)

Wir liefern Ihnen IhrenTeppich dann
selbstverständlich frei Haus.

Die Witwe des verstorbenen Inhabers unterstützt
die Liquidation.


