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Im vorderen Teil findet sich ein grosszügig 
gestaltetes Kalendarium

September

Montag Dienstag23 24

Metapher ist ein bildlicher Ausdruck 
für einen Gegenstand, eine 
Eigenschaft oder einen sachlichen 
Begriff (Fuchs für listiger Mensch).

In Dürrenmatts Drama «Die 
Physiker» von 1962 hält sich ein 
genialer Physiker unter fingiertem 
Wahnsinn in einem Irrenhaus 
verborgen, um die Welt vor 
seinen gefährlichen Entdeckun-
gen zu schützen. Spione 
verschiedener Mächte, suchen 
zwei weitere Physiker als Irre 
hinter die Erkenntnisse zu 
kommen, welche von der 
Chefärztin längst kopiert und 
einem korrupten Trust zugeführt 
worden sind.

Mittwoch Donnerstag25 26

Mit dem witzig-abgründigen Roman 
«Warum das Kind in der Polenta 
kocht», war sie 1999 über Nacht 
berühmt, die 1962 als Kind ungari-
scher Artisten geborene Aglaja 
Veteranyi. Und es war ein rechter 
Schock, als die begabte Schauspiele-
rin und Autorin sich 2002 in tiefer 
Verzweiflung das Leben nahm.

Letzte Worte I: Der irische Schrift-
steller Oscar Wilde starb 1900 in 
einem Pariser Hotel mit den 
Worten: Entweder die Tapete 
geht oder ich.“



Jeder Tag wird von einer überraschenden 
Info zum Thema Literatur begleitet

September Oktober

Freitag Samstag

Sonntag

27 28

29

Die grösste Bibliothek der Welt ist 
die British Library in London mit 
einem Bestand von 170 Millionen 
Medien (Bücher, Zeitschriften, 
Manuskripte, aber auch Fotos, Briefe 
und Landkarten).

«Kein Mensch schreibt gern.» 
(Albert Camus)

«Auch das schlechteste Buch hat 
seine gute Seite: die letzte.»
(John Osborne, britischer 
Dramatiker, 1929-1994)

Montag Dienstag30 1

Bücher machen nett! 2017 hat eine 
Studie belegt, dass Menschen, die 
Romane lesen, empathischer und 
offener für Meinungen anderer sind 
und bessere Sozialkompetenz haben.

Am 25. Oktober 1938, als die 
1892 im Tessin geborene, 
argentinische Dichterin Alfonsina 
Storni, Autorin der Lyrikbände «La 
inquietud del rosal» und «Ocre», 
im Meer den Tod suchte, druckte 
«La nación ihr letztes Gedicht, das 
Wiegenlied «Voy a dormir», «Ich 
gehe schlafen».



Im hinteren Teil folgen spannende 
redaktionelle Beiträge. 
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Was ist nun besser – Buch oder E-Book?
Die Vorteile des elektronischen Buches liegen auf der Hand – die 
Nachteile allerdings auch:

Ein winziges Gerät kann eine ganze Bibliothek auf-
nehmen – allerdings auch wieder verlieren.

Die digitalen Ausgaben von Werken sind häufi g 
preiswerter als ihre gedruckten Pendants – man 
kriegt aber anstelle eines Buches auch «nur» ein 
paar Daten.

Die aktuellen Bildschirme sind gut abzulesen – an 
die Haptik und Optik eines «echten» Buches kom-
men sie aber noch nicht heran.

Ein abschliessendes Urteil lässt sich nicht fällen. Jede Leserin 
und jeder Leser muss diese Entscheidung selber treff en – hof-
fentlich bleibt noch lange Gelegenheit dazu!

Bildschirme:
LCD: «normale» (Farb-)Bildschirme, wie sie bei Ta-
blet-Computern vorkommen.

ePaper:
Displays mit «elektronischem Papier» refl ektieren 
das Licht wie normales Papier, benötigen also kei-
ne Hintergrundbeleuchtung. Dadurch sind sie äu-
sserst stromsparend. Auch wird nur beim Blättern 
Strom verbraucht, eine einmal aufgebaute Seite 
bleibt ohne Stromversorgung für Wochen sichtbar.

Hybride: 
Vereinzelt werden auch Bildschirme angeboten, 
die sich zwischen einem Lese- und Normalmodus 
umschalten lassen.

Text: Paul Linsmayer; Illustration: 

Kurzgefasste Schweizer 
LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte
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LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte



Mit verschiedenen Schreibübungen wird auf praktische 
Weise ans literarische Schreiben herangeführt,
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Das kleine Schreibatelier 

18
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Zeit:

Plus:

Achtung:

Nr.

5 oder 10 Minuten

Ein guter Anfang für einen Text kann  
entstehen. 

Vielleicht ist alles, das entsteht,  
seltsam und auf den ersten Blick nicht 
unbedingt brauchbar... 

Das automatische Schreiben (Écri-
ture automatique) ist eine Technik, 
die ganz einfach ist: schreiben ohne 
zu denken. In den 1920er-Jahren 
wurde sie von den Künstlern des 
Surrealismus benutzt, um ohne ir-
gendeine Art von Planung oder 
Vernunft an die eigenen inneren 
Traumbilder heranzukommen. Was 
man dazu machen muss? Eine ge-
wisse Zeitlang einfach nur schrei-
ben – von Hand oder auf dem Com-
puter. Achte darauf, dass du keine 
Pausen machst und den Gedanken-
strom nie abreissen lässt. Wenn dir 
nichts Neues einfällt, wiederhole 
das letzte Wort, das du geschrie-
ben hast, so lange, bis es weiter 
geht. André Breton erklärt zur Écri-
ture automatique im surrealisti-
schen Manifest: «Sehen Sie ganz ab 
von Ihrer Genialität, von Ihren Ta-
lenten und denen aller anderen. 

Schreiben Sie schnell, ohne vor- 
gefaßtes Thema, schnell genug, um 
nichts zu behalten, oder um nicht 
versucht zu sein, zu überlegen.» 
 Wir empfehlen: Stelle dir einen 
Wecker auf fünf oder zehn Minuten. 
Überlege dir ein Thema, z.B. Expe-
dition, Zuhause, Insel, Bad, Heiss-
getränk, von dem du ausgehst und 
dich schreibend treiben lässt. Lies 
deinen Text, nachdem der Wecker 
geklingelt hat, noch einmal durch. 
Schreibe dir ein Wort oder einen 
Satz auf, der dir gut gefällt, der 
eine besondere Energie hat. Nimm 
diesen Satz als Ausgangspunkt für 
einen nächsten Text. Wenn du ein 
bisschen Routine hast, kannst du 
das automatische Schreiben auf 
themostdangerouswritingapp.com 
ausprobieren – dein Text löscht sich 
hier von selbst, wenn du zu lange 
Pausen beim Tippen machst.

1Automatisches 
Schreiben

Von Heidi bis heute 

Das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugend-
medien (SIKJM) in Zürich beschäftigt sich mit dem, 

was in der Kinder- und Jugendliteratur passiert.  
Das heisst natürlich, dass dort ziemlich viele Bücher 

zu finden sind. Aber es gibt auch Kurioses zu  
entdecken und jede Menge spannende Projekte. 
Herzlich willkommen zur Führung durchs SIKJM  

mit Elisabeth Eggenberger! 



aber auch in Reportagen vorgestellt, wo Schreiben 
an Institutionen studiert werden kann.
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Schreiben lernen

Seit 2006 kann man in der Schweiz schreiben  
studieren, genauer: einen Bachelor in Literarischem 

Schreiben absolvieren. Und zwar am  
Schweizerischen Literaturinstitut Biel, einem Fach-

bereich der Hochschule der Künste Bern.  
Auf Deutsch oder Französisch, möglich sind alle  

literarischen Gattungen. Aber wie genau geht das 
eigentlich, schreiben lernen? Und was bringt's? 

B
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Junge und ältere Autorinnen und Autoren und allerlei Wissenswertes und 
Überraschendes warten darauf, gelesen zu werden.
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Das kleine Schreibatelier 
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Nr.

Zeit:

Plus:

Achtung:

Es gibt viele Bücher mit Schreib-
übungen, zum Beispiel «Schreib! 
Schreib! Schreib!» (Beltz & Gel-
berg, 2016). Aber für die beste 
Übung, die du machen kannst, um 
zu einer längeren Geschichte zu 
kommen, brauchst du kein Buch. Zu 
Anfang noch nicht mal einen Stift 
und Papier! Setz dich irgendwo ge-
mütlich hin (Zugfahren geht auch) 
und stell dir vor: zwei Menschen 
kommen aus einem Gebäude. Ver-
suche ein ganz klares Bild in deinem 
Kopf von diesen zwei Menschen 
und dem Gebäude zu entwickeln, 
so, als wäre es ein Film. Dazu musst 
du dich ziemlich viele Fragen fra-
gen und Entscheidungen treffen, 
zum Beispiel diese hier: Was sind 
das für Personen? Wie alt sind sie, 
wie sehen sie aus? Kennen sie sich? 
Was haben sie im Gebäude ge-
macht? Was ist es für ein Gebäude? 
Wo gehen sie jetzt hin? Was pas-
siert dort? Was ist passiert, bevor 
sie in das Gebäude gegangen sind? 
 Indem du Antworten auf diese 
Fragen und alle anderen, die dir mit 

Sicherheit einfallen, findest, wird 
sich, ganz automatisch, eine Ge-
schichte entwickeln. Absolut wich-
tig ist, dass du in dieser Phase nicht 
schreibst. Versuche, das Nicht-
schreiben so lange auszuhalten, 
wie es geht. Erst wenn du ein Ge-
fühl für deine Figuren und für die 
Geschichte, die du erzählen willst, 
hast, fängst du an, Notizen zu ma-
chen. Es ist übrigens überhaupt 
nicht schlimm, wenn das Gebäude 
keine Rolle mehr spielt oder wenn 
nur noch eine Figur wichtig ist. Das 
Ziel ist, dass du zu deiner eigenen 
Geschichte findest, nicht, dass du 
eine Aufgabe erfüllst! Diese 
Schreibanregung stammt von der 
Autorin Alice Mattinson aus dem 
Buch «Now Write!» (Penguin, 
2006). Sie selbst sagt dazu: «Ich be-
nutze diese Übung sehr selten, weil 
sie ein bisschen zu gut funktioniert. 
Was entsteht, kann sehr erstaunlich 
sein. Die Übung ist sehr nützlich, 
wenn du auf der Suche nach dem 
bist, was du schreiben könntest.»

Zwei Menschen

min. 45 Minuten 

Eine lange Geschichte kann entstehen. 

Es kann ungewohnt sein, zuerst nicht zu 
schreiben, aber es lohnt sich! 

7
Schreiben,  

bis man endlich weg kann

Dorothee Elmiger hat 2010, mit 24 Jahren, ihr  
erstes Buch «Einladung an die Waghalsigen»  

veröffentlicht, 2014 folgte «Schlafgänger», für das 
sie mit dem Schweizer Literaturpreis 2015  

ausgezeichnet wurde. Für die Pestalozzi-Agenda  
erzählt sie, wie sie angefangen hat zu  

schreiben, was ihr das Studium am Schweizerischen  
Literaturinstitut Biel gebracht hat und wie sie  

heute arbeitet.

BL



Jetzt Agenda vorbestellen:
Schenken sie Ihren Kids, Ihren Enkeln, Nichten oder Neffen 

oder auch sich selbst die Pestalozzi-Agenda Literatur 2019/20. 
Sie leisten damit einen Beitrag, dass diese nationale Schüler- 

agenda auch kommenden Generationen als gedrucktes Buch 
erhalten bleibt. Wer subskribiert, dem wird die Agenda in der 

gewünschten Anzahl per Post zugesandt!

www.linsmayer.ch/agenda.php
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2016 erschien die Pestalozzi- 
Umweltagenda mit 365 Umwelttipps 

und vielen wertvollen 
Anregungen zum Thema Umwelt

2017 erschien die Pestalozzi- 
Sportagenda mit 365 Sporttipps und 

zahlreichen Beiträgen zum Thema 
Sport in seiner ganzen Breite

2018 erschien die Pestalozzi- 
Musikagenda mit 365 Tipps und 

zahlreichen Beiträgen zum Thema 
Musik in seiner ganzen Breite

MUSIK

2018
2019


