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ImCorona-Jahr 2020 hat die Literaturwissenschaftlerin undKulturveranstalterin Julia Knapp die Programmleitung der Literatur

«Hinter jeder Ecke wartet ein g
Philippe Pfister

Sie sei eine leidenschaftliche (Vor-)Le-
serin, sagt Julia Knapp über sich selbst.
Die neue Programmleiterin der Litera-
turtageZofingenwardieseWocheGast
imZT-Talkundsprachunteranderem...

...über ihreVerbindungenzuZofin-
genunddenLiteraturtagen, bevor
sieProgrammleiterinwurde.
«UrsHeinzAerni, der jetzt dieMedien-
arbeit betreut, hat mir immer wieder
vorgeschwärmt», sagt Julia Knapp.
«Aber ich muss gestehen, ich bin nie
selbst hingefahren, was an der zeitli-
chen Doppelung zu ‹Zürich liest› lag.
Weil ich immereigeneVeranstaltungen
bei ‹Zürich liest› hatte – undman kann
sich bekanntlicherweise nicht viertei-
lenundnichtmal verdoppeln –, ist jetzt
meine erste Ausgabe tatsächlich die
Ausgabe, bei der ich auch die Pro-
grammleitung habe.»

…über ihreLese-Gewohnheiten
und ihreLese-Leidenschaft.
«Wir haben alle wenig Zeit und haben
alle beruflich ein immenses Lesepen-
sum. Dann ist klar, dass man sich gut
aussucht, was man privat liest», so
Knapp. «Manchmal ist es ein Zufalls-
fund, manchmal verbeisst man sich in
einenAutorunddenkt: ‹Mensch,der ist
sogut, ichwillnochmehr.›»–«Ichglau-
be,dasshinter jederEcke ingutesBuch
wartet, wennmandieAugen aufhält.»

…über ihre grössteRomanheldin
oder ihrengrösstenRomanhelden.
Eine sehr schwierigeFrage, sagtKnapp.
«Dannkomme ichnachHauseunddie
stehen alle im Regal und sehen mich
vorwurfsvoll an und sagen: ‹Warum
hast du mich nicht genommen?›» Im
Grundesei esbeiRomanheldenwiemit
Freunden:«Einige trifftman regelmäs-
sig imAlltag, andere siehtmanalle vier
Jahre – undmanversteht sich trotzdem
super.» – «So ist das auch mit Roman-
figuren oder den Büchern, die einen
ebenbegleiten.»Teilweise seienesdie
Figuren, die sie in ihrerHaltung beein-
druckten. «Das sind alle Figuren von
Hermann Lenz zumBeispiel.»

…überdasVorlesenundwarumman
sichmehrdaraufeinlassensollte.
«Ich finde es schön, vorgelesen zu be-
kommen, dann kann man sich ganz
ohneAnstrengungdarauf einlassen.Es
macht natürlich auch was mit einem,
wenn man selber vorliest, man hat
einen anderen Zugang zumText.»

…überdieEigenschaften, die eine
guteVorleserinoder einenguten
Vorleser ausmachen.
«Vorzulesen, obwohl Sie keine Lust
dazu haben, das ist natürlich schwie-
rig», soKnapp. «Dannwerden Sie ver-
mutlichauchnicht gut vorlesen, so sehr
Sie sich auch anstrengen.» – «Aber

wennmansich selberdafür interessiert
und wenn man emphatisch dabei ist,
dann ist es eigentlich eine sehr, sehr
schöne Sache, sich gegenseitig vorzu-
lesen. Ich kann das sehr empfehlen.
Nicht nur Kindern.»

…über viellesendeFrauenund
wenig lesendeMänner.
«Es gibt schon lesendeMänner.»Dass
Männer viel weniger lesen, sei in einer
gewisserWeise ein Klischee, «in einer
gewissen Hinsicht stimmt es auch». –
«In der Belletristik sind es wirklich
deutlich weniger Männer, die lesen.
RomaneverhandelnaberThemen,die
Männer auch interessieren, eben nur
auf eineerzählendeArtundWeise.»Sie
sei immer noch überzeugt davon, dass
man jede und jeden – «ob Mann, ob
Frau, obnicht lesendeTeenager» –mit
Büchern anzündenkönne. «Manmuss
einfach das Richtige finden.»

…überdieFrage, obeseineKrisewie
diePandemiegebrauchthat, damit
andenLiteraturtagenZofingen
einheimischesSchaffengeehrtwird.
«Das ist einwenigüberspitzt formuliert,
wirhattenbislang jaauch immerSchwei-
zerAutoren inKombinationmitdenAu-
torinnen und Autoren des Gastlandes»,
sagt Knapp. «Das liegt natürlich auch
begründet in der Geschichte der Litera-
turtage Zofingen.»Angefangen habe es
imJahr2005,alsdiediplomatischenBe-
ziehungen zwischen der Schweiz und
Russland gefeiert wurden. «Christine
Siegfried hat damals ihre Villa zur Ver-

fügunggestellt, füreinganzkleinesLite-
raturfestival.Daswardann–sosagenwir
das jetzt – die erste Ausgabe der Litera-
turtage.» Als Nächstes habe das Team
umChristineSiegfriedchinesischeLite-
raturpräsentierenwollen,wasabernicht
sehreinfachgewesensei.Als 2009Chi-
na als Gastland an die Buchmesse nach
Frankfurt eingeladenwordensei, hätten
sich die Zofinger drangehängt. Ein
«grossartiges Prinzip» sei das, sagt
Knapp, weil die internationalen Litera-
turschaffenden ohnehin anreisen, was
sichpositivaufdieKostenauswirke.«Ich
binerstaunt,dass sichnochkeinanderes

Literaturfestival da drangehängt hat,
dennes funktioniert ganzhervorragend
–wennnichtgeradeCorona ist.Aberwie
Sie sehen,weissmansichauch imCoro-
na-Jahr zu helfen.»

…worüber sichdieBesucherinnen
undBesucher indiesemJahre
besonders freuendürfen.
Auf die Fahne geschrieben hätten sich
dieOrganisatoreneinegrosse themati-
sche Breite. «Breite in vielerlei Hin-
sicht, das ist einerseits die sprachliche
Vielfalt, wir haben nicht nur deutsch-
sprachige Literatur, sondern zum Bei-

spiel ‹HinterdemGwätt› vonLeontina
Lergier-Caviezel, das ist ausdemRäto-
romanischen übersetzt.» Zur Sprache
kommen an den Literaturtagen aber
nicht nurRomane, sondernauchSach-
bücher. «Wie ‹Der Gruss aus der Kü-
che›. Das sind fantastische Texte, die
sich darumkümmern, dass sich in die-
sem Jahr das Frauen-Wahlrecht zum
50. Mal jährt. Kluge, poetische Rück-
blicke,Einordnungen,wütendeBerich-
te auch, ich freuemich sehr darauf, die
Herausgeberinnen und einige der Au-
torinnen auf der Bühne zu sehen.» Ein
bemerkenswertes Projekt sei der Re-

Zur Person

JuliaKnapp (1984) ist in Süddeutschland
aufgewachsen; sie studierte inKonstanz
und Florenz Deutsche und Italienische
Literatur undPhilosophie. Sie leitete das
deutschlandweite Jubiläum zum 250.
Geburtstag von Jean Paul, bevor sie
2014 zumNimbus-Verlag in dieSchweiz
kam.Danachwar sie 13Monate alsMut-
terschaftsvertretung beim Schweizer
Buchhändler- und Verlegerverband für
das Branchenmagazin «Schweizer
Buchhandel» zuständig. Seit Juli dieses
Jahres betreut sie die Veranstaltungen
in denBuchhandlungen vonOrell Füssli.
Seit April 2019 ist Julia Knapp als Vor-
standsmitglied im Literarischen Club
Zürich tätig, dieses Jahr übernimmt sie
erstmals die Programmleitung der Lite-
raturtage Zofingen. Zudem konzipiert
und realisiert sie seit mehreren Jahren
kulturelleAnlässe, darunter dichterische
Theaterabende, literarischeSoiréenund
poetische Stadtführungen. Bei szeni-
schenLesungensteht sie alsSprecherin
auf der Bühne und erweckt so Literatur
zumLeben –oder unterhält sich alsMo-
deratorin mit Autorinnen und Autoren
über ihre Arbeit und ihreWerke.
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turtage Zofingen übernommen. ImZT-Talk sagt sie, woraufman sich dieses Jahr besonders freuen darf.

in gutes Buch»

Julia Knapp bei einem Auftritt 2018 in Zürich. Bild: Markus Zehnder, Markanart
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Strand oder Berge? Prosecco oder
O’saft? Coop oderMigros? ZwölfMal
musste sich Julia Knapp entschei-
den. Hier sind ihre Antworten.
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Das Programm der Zofinger
Literaturtage im Überblick
Freitag, 23. Oktober, Rathaus
— 18 Uhr Eröffnung mit musikalisch-li-

terarischemBühnenprogramm (Ste-
fanie Grob und Sibylle Aeberli)

Samstag, 24.Oktober, KulturhausWest
— 9 Uhr Einstimmen
— 9.30 Uhr Lesung und Gespräch:

Leontina Lergier-Cavenziel und die
ch-Reihe

— 11.30Uhr Lesung undGespräch: Tho-
mas Röthlisberger

— 13.30 Uhr Gespräch mit Bildern:
Mena Kost und Annette Bouteiller

— 15UhrGespräch und Lesung: Samira
El-Maawi

— 16.30 Uhr Streitgespräch: 50 Jahre
Frauenstimmrecht inderSchweizHei-
diKronberg,RitaJost,EstherPauchard

— 18 Uhr Lesung und Gespräch: Willi
Wottreng

— 21UhrMusikalische Lesung undBüh-
nenperformanceChristoph Schnee-
berger als X Noëme und Steela Dia-
mond

Sonntag, 25.Oktober KulturhausWest
— 09.30 Uhr Einstimmen
— 10 Uhr Lesung Gespräch und «Er-

satzgottesdienst» mit Christina Ca-
prez

— 11.30 Uhr Lesung und Gespräch mit
Fabio Andina

— 13.30 Uhr Lesung und Gespräch:
Usama Al-Shamani

— 15 Uhr Lesung und Gespräch: Lukas
Linder

— 16 Uhr Lesung, Gespräch und Aus-
blick auf Kanada: Éric Plamondon

Alle Infos (Programm, Tickets, Vorver-
kauf etc.): literaturtagezofingen.ch

Liest viel und leidenschaftlich:
Programmleiterin JuliaKnappmit
einer Auswahl von Büchern, die
an den Literaturtagen zur Spra-
che kommen. Bild: Benjamin Lang

portageband «Ausleben» von Mena
Kost undAnnetteBoutellier, zwei Jour-
nalistinnen, die sich mit alten Men-
schen über das Sterben und den Tod
auseinandersetzen. «Es sind ganz be-
rührendeReportagen, berührendeBil-
der auch.» Auf dem Programm steht
aucheineBiographie:ChristinaCaprez
hat im Buch «Die illegale Pfarrerin»
ihreGrossmutter porträtiert. «Daswar
die erste Frau in der Schweiz, die eine
Gemeinde unter sich hatte als Pfarre-
rin, als das noch völlig illegal war. Die
Gemeindehat sie gewählt, dieLandes-
kirche ist schier durchgedreht.»Chris-
tina Caprez habe ihrer Grossmutter
wirklicheinwürdigesDenkmalgesetzt.

…worauf sie sichpersönlicham
meisten freut.
«Ich freue mich natürlich darauf, dass
das,was ichmir jetzt ausgedacht habe,
umgesetzt wird. Und dass vor allem
auch die Leute, die ich kombiniert
habe, aufeinandertreffen.»

…überdieVerwüstungen, diedie
Pandemie inderKulturszene
bereits hinterlassenhat.
«Für Autorinnen und Autoren war das
verheerend, da sind Umsätze wegge-
brochen», sagt JuliaKnapp.«Heute lebt
kaum noch jemand vom Schreiben al-
lein. Diemeisten leben vonAuftritten,
von Lesungen, von Lesereisen. Das ist
alles weggebrochen.» Als Zuschauer
sehemanauch immernureinenBruch-
teil derKulturindustrie.Betroffenseien
nichtnurdieKünstlerinnenundKünst-
ler, sondernauchderTontechniker, die
Dame an der Garderobe oder die Dru-
ckerei, die das Programmheft drucke.
«Da hängen viele Existenzen und
Arbeitsplätze dran, die nicht auf den
erstenBlick sichtbar sind.» – «Mit Kul-
tur verdient man auch in Covid-freien
Zeiten nicht das grosseGeld.»

…über ihreBuchtipps für lange
Herbstabende.
JuliaKnapphat vierBücher indenTalk
mitgebracht. «Einmal ‹Die Unschärfe
derWelt› von IrisWolff.Das ist fürmich
eines der grossartigsten Bücher in die-
semHerbst.» – «Das lege ich allen Le-
seratten wirklich ans Herz, das ist ein
wunderbarer Roman, ein ganz gross-
artiges Leseerlebnis.» Jonas Lüschers
«FrühlingderBarbaren» sei einBuch,
dasMännermehrbegeisternkönnteals

andere Bücher. Es sei ganz kurz, eine
Art«Einstiegsdroge».«Es istwahnsin-
nig spannend.» An einem teuren Ort
wird eine Hochzeit gefeiert, während
imentferntenLondondieBörsezusam-
menbrichtunddieGästeüberNacht ihr
Geldverlieren.«IndiesemkleinenMi-
krokosmos wird die dünne Haut der
Zivilisation unfassbar schnell zerfetzt
und die Fratze, die darunter hervor-
kommt, ist erschreckend. Aber man
bleibt mit Hochspannung dran.» Mit-
gebrachthatKnapp zudem«DasHotel
NewHampshire» von John Irving. «Ir-
wing ist ein ganz grosser Erzähler, für
mich sehr filmisch. Er kann es einfach,
erwirftMotivehinundholt sie 200Sei-
ten später wieder ab.» Noch nicht ge-
lesen habe sie den neuen Band von
GertrudLeutenegger («SpäteGäste»).
«Die grossartige,wunderbareGertrud
Leutenegger, die mich noch nie ent-
täuschthatmit einemBuch. Ichbinmir
sicher, dass es auchmit diesem so sein
wird. Da freue ichmich darauf.»

Den ZT-Talk in voller
Länge finden Sie online.

Sehen, hören und lesen.

NÄCHSTEN
FREITAG IM zttalk:

Zofinger Tagblatt und
www.zofingertagblatt.ch

www.radioinside.ch
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