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Eine besondere Lesung…

«Reduit» hatte ich zwar schon gelesen, als uns 
aber David Weber zu dieser Lesung an diesen 
besonderen Ort (siehe Rückseite) einlud, sagten 
wir sofort zu.

Das Geschäft mit der Angst: 
Zürcher Geschäftsleute 

wollen einen Bunker der 
Armee erwerben, um dort 

atomsichere Zuflucht für 
reiche ausländische Kunden 
zu verkaufen. Sie werden in 

Wassen fündig, aber da 
passiert einiges… (mehr 

möchte ich aus «Reduit» 
nicht verraten)

David Webers erster 
Roman «Kral» ist 
genauso spannend: Eine 
schwerverletzte 
Deserteurin wird von 
einem siebzigjährigen 
Eigenbrötler auf-
genommen, der in der 
Wildnis des zur Brache 
verkommenen Bergells
lebt…

David Weber kennen wir aus Zug . Er 
ist Mitglied des Innerschweizer 

Schriftstellerinnen und 
Schriftstellervereins (ISSV). Zum 

Schreiben ist er gekommen, nachdem 
er an der Schule für Angewandte 

Linguistik (SAL) den Kurs 
«literarisches Schreiben» besucht 

hat. Mehr über ihn und seine Bücher 
auf www.davidweber.ink

Eindrücklich die Darbietung der 
Musikerin Jasmine Lötscher. Sie füllte 

nicht nur die Übergänge zwischen den 
Abschnitten der Lesung musikalisch 

aus, sondern begleitete sie: Mit 
tropfendem Wasser, quietschenden 

Reifen, Menschengemurmel, 
klopfenden Helikopter-Rotoren, 

rauschenden  Blättern…
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… an einem besonderen Ort

Die Lesung war schon für den 26. Mai 2020 geplant, 
fiel aber der besonderen Lage zum Opfer. Nun fand 
sie am 18. Oktober 2020 statt, just einige Stunden 

bevor die verschärften Massnahmen (Maskenpflicht 
in allen öffentlichen Gebäuden) kamen!

Die Lesung wurde im Ferienhaus auf der Schanz, hoch oben über Wassen, 
organisiert, wo ein Teil der Handlung von «Reduit» stattfindet. Das Haus wurde 
1914 gebaut, sozusagen als «Zwei Klassen Haus»: Die zwei unteren Stockwerke als 
Unterkunft für die Arbeiter des nahegelegenen Steinbruchs. Die oberen zwei für 
den Patron und seine Familie. Das Besondere daran, im Haus selber hat es keinen 
Durchschlupf zwischen Unten und Oben. Nach Oben kommt man nur über die 
Aussentreppe. Mehr über das Haus auf www.schanz.ch

Nach der Lesung führte uns der Betreiber des 
Ferienhauses mit einem Spaziergang zu einigen 

Schauplätzen von «Reduit». Dabei erfuhren wir, dass 
das Seitental mit dem Bunker nur in der Fantasie des 

Autors existiert, nicht aber im Meiental.


