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Von Bruno Bollinger

Jubitäurnsjahr 20X I

Jubiläen sind nicht nur Anlass urm Zurickschauen und Bilanz-Ziehen,

sondern auch eine gute Gelegenheit, nach vorne zu blicken. In weiser Vo-

raussicht oder in glücklicher Vorahnung hat der Vorstan d letztes Jahr die

Digitalisierung des Archivs in Auftrag gegeben. Dies ftihrte dazu, dass

die alten Protokolle und Korrespondenzen aus der Gefangenschaft der

jeweiligen Jahresordner befreit werden mussten, um archivierungsgerecht

geordn et zu werden. Erst dann konnten sie in die digitale Ablage überftihrt
werden. Im ISSV-Archiv sind nun die Vereinsakten geordnet, digitalisiert

und abgelegt. Die lssv-Geschichte ist also allen Interessierten zuginglich
(nach dem lJmbau in der ZIJB Luzern).

..Der ISSV ist in erster Linie ftir seine Mitglieder dar, - ein wohlklingen-
des Selbstverständnis, das aber konkretisiert werden muss. Dabei kann es

jedoch nicht nur darum gehen, die Erwartungen der einzelnen Mitglieder
zu erftillen, sondern Dienste und Leistungen zu bieten, die allen Mitglie-
dern gerecht werden

Eine primäre Aufgabe des ISSV ist und bleibt es, Lesungen zu organi-

sieren: Zweimal im Bücherjahr und jeweils nach der Jahresversammlung
können Issv-Mitglieder ihre neusten Schreibarbeiten präsentieren. Da es

dann meistens so ist, dass die Zuhörenden mehrheitlich auch ISSV-MiI-

glieder sind, erreichen wir damit, dass Mitglieder vorlesen und die Werke

anderer Mitglieder kennenlernen. Beim Bücherjahr lesen immerhin acht

bis zehn Mitglieder. Beim letztcn Bücherjahr in Zug EndeJuni 2017 wa-

ren es sogar elf; Katharina Lanftanconi, Dominik Brun,Franz Felix Züsli,
Kurt Steinmann, Anja Siouda, Urs Bachmann, Blanca Imboden, Elisabeth

Zurgilgen, Martina Clavadetscher, Verena Stössiger und Erwin Messmer.

Nach derJahresversammlung Ende Mai 2017 in Flüelen lasen die Dichte-

rin Leonor Gnos, die Fantasy-Autorin Carmen Capiti sowie Robi Kuster,

Dichter und Sagene rzähLer.

Eine Herausforderung wird es sein, dass vermehrt auch aufeinander

eingegangen wird, dass nämlich die gehörten Tbxte auch kritisiert respek-

tive diskutiert werden. Vielleicht schaffen wir es, dass Schreibende ihre

Werke vorlesen, sie aber die vorgelesenen Werke der anderen auch gelesen

haben und so gegenseitig auf den Inhalt eingehen können.

Der mehrmals im Jahr stattfindende ISSV-Stamm hat sich als erfolg-

reicher Treffpunkt erwiesen, wo die Mitglieder miteinander diskutieren

können. Im letzten Oktober las Otto Höschle aus seine Publikation uFlüeli

Ranftrr, was zu einer spannenden Diskussion über uBruder Klaus und die

Welt, führte. Im Märzwar die zweisprachige Autorin Katherine Anne Lee

zu Gast im Stamm. Das Thema war das Übersetzen literarischer Werke.

Dabei war es kein Nachteil, dass meistens nicht viel rnehr als ein gutes

Dutzend am Tisch sass. Eine Grösse, die geradezu ideal ist, um einen ver-

tieften Austausch untereinan der zu gewährleisten.

Das zw eimal j ährlich erscheinende Mitteilungsblatt informiert über das

Tün der ISSV-Mitglieder. Das MB soll in Schrift und Bild visualisieren, was

fiir Autorinnen und Autoren im Verein sind. I)as letzte MB (2/L7) enthielt

neben dem obligaten Bericht und Protokoll der Jahresversammlung ein

Editorial über uliterartur - und Fake l{ews'r, ein Gedicht von Heidy Hel-

fenstein, Berichte über die Lesungen von Blanca Imboden, Pirmin Meier,
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Silvia Götschi, Monika Dettwiler, Michael van Orsouw, Judith Stadlin,

Max Huwyler und Tiudi von Fellenberg-Bitzi sowie einen i'{achruf auf Al
Imfeld.

Die Homepage www.issv.ch gibt Einblick in Tbrmine und Neuerschei-

nungen der Mitglieder. Noch Zukunftsmusik ist aber die Schaffung einer

Datenbank mit den Kompetenzen, welche ISSV-Mitglieder anbieten könn-

ten: Schreibcoaching, Lektorat, Ubersetzungen, Lesetraining. Die L65

Issv-Mitglieder bringen eine lange Liste von individuellem Wissen und

Erfahrung zusammen, die auch anderen nützlich sein könnten.

Wird es dem ISSV wieder gelingen, wie in der Gründe rzett eine Rol-

le in der zentralschweizerischen Kulturlandsch aft zu spielen? Dies wird

von einzelnen Mitgliedern oder von Netzwerken abhängig sein, die mehr

wollen, als lediglich ihre Publikationen zuveröffentlichen und abzusetzen.

Hierftir ist es sicherlich nützlich, die Beweggründe zu kennen, die 1943

zur Gründung des ISV führten. So stellen sich ftir mich folgende Fragen:

Was kann Literatur dazu beitragen, die Vergangenheit in Erinnerung

zu rufenl Wie sah zum Beispiel die Wblt vor 1968 aus? Oder: Was war

das ftir eine Schwei z, in der Zehntausende von Bürgerinnen und Bürger

vom Staatsschutz überwacht und fichiert wurden? Fantasy und Science-

Fiction*Geschichten zeichnen meistens Horrorszenarien auf- muss das so

seinl Insofern könnten vergangenheitsbezogene Aktivitäten im Rahmen

des Jubiläums zukunftsgerechte Optionen generieren.

Ftir alle lssv-Mitglieder bestehen also einige Möglichkeiten, sich einzu-

bringen. Aufgabe des Vorstands ist es, all die oben aufgeführten Tätigkeiten

zu organisieren. Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern: Daniel Annen

(Präsident), Monica Pfändler-Maggi (Yizepräsidentin), Bruno Bollinger

(Geschäftsftihrer), Adrian Hürlimann, Michel Ebinger, Katherine Anne

Lee, Otto Höschle und Andre Schürmann. Präsidium, Geschäftsstelle wie

Vorstand werden in freiwilliger Arbeit geftihrt, erhalten eine bescheidene

Entschädigung und haben somit nur beschränkte Ressourcen. Daher ist es

klar, dass nicht alles, was schön und wichtig wäre, auch realisiert werden

kann - ausser es findet sich jemand, der/die das übernimmt!
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