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«Hoffentlich scheppert es»
Die Literaturtage Zofingen laden sich die Schweiz als Gastland an denTisch.Wie bei jedemFamilientreffen gilt: Es darf auchmal krachen.

Anna Raymann

WenndieBlätter fallen, rascheln
die Seiten. Herbst ist Lesezeit,
daran hat auch die Corona-
pandemie nichts geändert. Im
Gegenteil: Als alles geschlossen
war, öffneten immerhin noch
Bücher neue Welten. In einer
Studie zur Frankfurter Buch-
messe im ersten Pandemiejahr
2020 gaben 13 Prozent der Le-
serinnen und Leser an, öfters
zum Buch zu greifen. Bei den
unter 20-Jährigen liest rund ein
Drittel der Befragten sogar öf-
ters als vor demLockdown.

DerAustauschüberdieLite-
raturwar jedocheinanderer, So-
falesungenundLivestreamsmit
wackligem Bild und rauschen-
dem Ton waren manchmal ein
aufregend improvisierter,meist
docheher einmüderTrost.Nun
aber ist dieLiteratur zurück.Die
Frankfurter Buchmesse ging
vergangenes Wochenende mit
lauter Debatte um Rassismus
und Meinungsfreiheit über die
Bühne. In der Schweiz wieder-
um liestman dieser Tage in Zü-
rich und auch die «BuchBasel»
mit der Verleihung des Schwei-
zer Buchpreises steht in den
Startlöchern.

EsbrauchtLustundMut für
Entdeckungen
Dazwischen richten sich die Li-
teraturtage Zofingen ein. Nach
einerhybridenVariante im letz-
ten Jahr findet das Programm
nun wieder rein physisch statt.
Einlass gibt es mit Zertifikat.
«Durch den einfachen Zugang
mit Zertifikat sind auch wieder
spontanere, kurzfristigere Be-
suche möglich. Wir sind zuver-
sichtlich, dass auch dieses Jahr
wieder viele Leute nach Zofin-
genkommenwerden», sagtPro-
jektleiterin Sabine Schirle. Die

Entscheidungdazufiel frühund
eindeutig, erzähltProgrammlei-
terin JuliaKnapp:«Literatur ver-
ändert sich, wennman darüber
spricht – und das geht nun mal
besser bei einem realenTreffen
als via Bildschirm.»

Üblicherweise lädtZofingen
dasFrankfurterGastlandein, so
war zuletzt Norwegen zu Be-
such, Kanada hingegen hatte es
mitdenCoronabeschränkungen
schwer.Bereits zumzweitenMal
ist daher die Schweiz«zuGast»

inZofingen.Gibt dasheimische
Schaffen dafür genug her? «Die
Schweiz hat eine sehr reiche
literarische und verlegerische
Szene», sagt Julia Knapp und
SabineSchirle ergänzt: «Zuent-
deckengibt esVielesund so zei-
genwir inZofingeneinigesNeu-
es. Das braucht auch ein biss-
chen Mut vom Publikum.» Das
dichteProgrammlegtPerlenab-
seits des Mainstreams offen.
«Eine persönliche Entdeckung
istMaxLobe», sagtKnapp,«ich

kannteweder ihnnochdenAus-
ternbank-Verlag, dochnunpasst
es wunderbar ins Programm.»
Der Genfer Autor mit kame-
runischen Wurzeln beschreibt
in «Drei Weise aus dem Bantu-
land» das «Schlaraffenland
Schweiz» aus der Sicht eines
sympathischen, aber abgehalf-
tertenMaulhelden.

DerFokusaufdasSchweizer
Literaturschaffen macht aus
ZofingenkeinebequemeNabel-
schau. In einer Zeit, in der Le-

sungenundAuftritte pandemie-
bedingt noch immer knapp
gesät sind, hilft er aber einer
Branche,näher zusammenzurü-
ckenundZofingenalsLiteratur-
stadt einenNamen zumachen.

BrisanteThemenundein
ruppigesPodium
Zimperlichgehtmanbeidiesem
literarischen Familientreffen
nicht miteinander um. «Es ist
eine intensiveAusgabe, die sich
kritischenThemen und kontro-

versen Diskussionen stellt», so
Knapp.«Gleich in zweiBüchern
spielt derTodeine zentraleRol-
le, wobei auch Sterbehilfe und
ExitThemasind.»Nichtnurdie
Themen zwischendenBuchde-
ckeln sind brisant. Auch wie sie
ihren Weg dorthin finden, will
diskutiert werden. 80000 Bü-
cherwerden jährlich imdeutsch-
sprachigen Raum publiziert.
Wasdavon ist nunLiteratur und
was nur gutgemachtes Schrei-
ben? Darüber sprechen die Kri-
tiker Manfred Papst, Philipp
Tingler und die Schriftstellerin
und Lehrerin Michèlle Minelli.
«Ich hoffe, dass es scheppert»,
sagt Julia Knapp.

So vielseitig die Schweiz
auch ist, soll es nächstes Jahr
wieder internationalen Besuch
geben – Zofingen freut sich auf
spanischeGäste.

Literaturtage Zofingen
29.–31. Oktober im Rathaus und
im Kulturhaus West

Monika Schärer moderiert auch in dieser Ausgabe der Literaturtage Zofingen. Bild: Daniel Meurer

«Literatur
verändert sich,
wennman
darüber
spricht.»

JuliaKnapp
Programmleitung

Glitzernägel sind sein Seelenpflaster
Auf seinemneuenAlbum«FakeNails» klingt der Rheintaler Retropopstar Crimer so traurig wie nie zuvor.

DenRollkragenpulli hatCrimer
imKleiderschrank verstaut, der
berühmteMittelscheitel ist pas-
sé. Stattdessen trägt Alexander
Frei nun weisse Tanktops und
einen Vokuhila. Auch der neus-
te Trend der Männermodewelt
geht nicht am «stylishsten Mu-
siker der Schweiz» vorbei, wie
ihnSRFeinst nannte:Auf Insta-
gram präsentiert sich Crimer
mitGel-Nägeln, langen, kurzen,
bunten, schlichten.

Es verwundert daher nicht,
dass er seinneuesAlbum«Fake
Nails»tauft. Die «falschen Nä-
gel» sind zu seinemneuenMar-
kenzeichengeworden:Vor zwei
Wochen hat Crimer die zwölf
Songs zum ersten Mal in einer
exklusiven Show in einem
Zürcher Nagelstudio präsen-
tiert. Wobei sich die Gäste auf
Wunsch die Nägel machen las-
sen konnten – mit Crimers ei-
gens für das Album kreiertem
Glitzer-Nagellack.

«Das mit den Nägeln» be-
deute ihm viel. Es habe ihn
motiviert, das vergangene Jahr

durchzustehen. Ein Jahr, das
auch für Crimer, der vor zwei
Jahren seinen Job in einer Wer-
beagentur gekündigt hat und
seither sein täglichBrotmitMu-
sik verdient, kein einfacheswar.
Nicht nur wegen Corona: «Ich
war alsKünstler so zerbrechlich
wie nie zuvor.»

GeplagtvonSelbstzweifeln
undErfolgsdruck
In Crimers Karriere gab es von
Anfang an nur eine Richtung:
nach oben. Seine erste Single
«Brotherlove»war einHit, sein
Debütalbum «LeaveMe Baby»
landete auf Platz zwei der
Schweizer Charts. Im selben
Jahr erhielt er einenSwissMusic
Award und spielte an zahlrei-
chenFestivals.Danachwurdees
stiller. IhnplagtenSelbstzweifel:
«Ich kam irgendwann an einen
Punkt, an dem mir meine Mu-
sik nicht mehr gefiel», erzählt
der 31-Jährige. «Hinzu kam der
Druck, an denErfolg des ersten
Albums anknüpfen zu müssen.
Dasmachtemich fertig.»

Dass Crimer mit sich selbst ha-
derte, kommtaufdemneuenAl-
bum, das in London «in einem
kleinen Wohnzimmer vollge-
stopftmit Synthesizern aus gol-
denen Zeiten» aufgenommen
wurde, immerwieder zumAus-
druck: ImSong«David»erkun-
det er,wiemanheutzutage zum
perfekten Posterknaben wird,
singt davon, wie er jeden Tag in
den Spiegel schaut und jemand
anderes seinwill.

Mit grosserOffenheit erzählt er
in «Never Enough» davon, wie
er alsTeenager voneinemInter-
net-Perversling zu unzüchtigen
Taten vor derWebcamgenötigt
wurde. Überraschend schwer-
mütig klingt Crimer in der ge-
fühlvollen Ballade «IWant You
To Know», in welcher er seine
künstlerische Schaffenskrise
verarbeitet. Eingehüllt in ein
warmes Bad aus Synthiepads
,singt er von seinerUnfähigkeit,

ein Liebeslied zu schreiben.
«Crimer hat noch nie so traurig
getönt», sagt Crimer über die-
sen Song. «Aber mein Produ-
zent meinte, es müsse ja nicht
immer ein Discobanger sein.»
Womit er recht hat. Potenzial
für den Dancefloor haben Cri-
mers Popnummern im 80er-
Stil so oder so: Es fällt ja auch
schwer, sich den Rheintaler
auf der Bühne ohne die wilden
Tanzeinlagen vorzustellen, die
genausoeinMarkenzeichenvon
ihm sind wie die Glitzernägel
und die ständig wechselnden
Boyband-Frisuren.

EngelschöreundInternet-
Perverslinge
Doch trotz grossem Wieder-
erkennungswert: «Ich wollte
nicht einfach mein altes Album
reproduzieren, sondern Neues
ausprobieren», sagtCrimer.Ex-
perimentierfreudig zeigt er sich
im Song «Home Alone», über
den er wiederum sagt: «Cri-
mer hat noch nie so fröhlich ge-
tönt.» Plötzlich gesellen sich

eine Gitarrenmelodie, ein En-
gelschor sowie einGlockenspiel
zudenglitzerndenSynthiesund
elektronischenDrums.

AmEndebleibtCrimer also
nicht im dunklen Tunnel ste-
cken: Von seinen Dämonen
kann er sich befreien. «That’s
alright», es ist alles gut, jauchzt
er immer wieder in «Home
Alone».Und fordert imSchluss-
song «Deeper Kind Of Love»
zumTanzen auf.

Mit demneuenAlbumsei er
zufrieden – trotz anfänglicher
Zweifel. Er habe versucht, das
zumachen,worauf erLust hatte
– ohne den Druck, dabei be-
stimmten Konventionen ent-
sprechen zu müssen. Konven-
tionen haben in Crimers Glit-
zerlack-Universum ja ohnehin
keinenallzuhohenStellenwert.
Und das ist auch gut so.

ClaudioWeder

Hinweis
Plattentaufe 12. 11. Palace
St. Gallen, Beginn 21 Uhr.Crimer mit neuem Album und neuem Look. Bild: Noëlle Guidon


