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Ich bin der Literaturdienst. Ich kann beauftragt, bestellt
oder geschenkt werden, dann komme ich mit meiner
Schreibmaschine an Anlässe, setze mich in eine Ecke und
schreibe. Ich schreibe Texte für Geburtstagskinder,
Kuratoren, Musiker, Oberstaatsanwälte, Museumsbesucher,
Lehrer, Festivalbesucher, Hochzeitspaare. Meine Texte sind
Unikate und Kunstobjekte, wunderbare Erinnerungen. Ich
schreibe literarische Portraits der Gäste eines Festes,
mache eine literarische Dokumentation einer Ausstellung,
verfasse Gedichte, Briefe und Geschichten auf Auftrag. Man
kann mir zuschauen und mit mir reden. Ich bin auch nett.
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Texte
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Rene
(Auszug)
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ZÜRICH TANZT
(Auszug)
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Pudelclub Hamburg
(Auszug)
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Bilder

	
  

11	
  

	
  

12	
  

	
  

13	
  

	
  

14	
  

	
  

15	
  

	
  

16	
  

	
  

17	
  

Weitere Aufträge
(Auswahl)

2009, Basel, als Teil einer Ausstellung im Museum Klingental,
„was man macht, wenn etwas geschieht“
2011, Basel, Schreibladen an der Buchmesse Basel
2012, Biel, Plattentaufe „Inventuren“
2013, Biel, Dokumentation einer Taufe, „Oskar heisst nun
Oskar“
2013, Zürich, Portraits der Zuschauer im Rahmen einer
Aufführung des Theaters Hora, „La petite morte“
2014, Zürich, Dokumentation der Verabschiedung des
Kantonsoberstaatsanwalts Doktor Brunner
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Samstag, 14. Dezember 2013 —

Der kleine

Finale
O-Ton

«Die sicherste
Möglichkeit,
Karriere zu
machen, ist
noch immer,
in der richtigen
Familie geboren
zu werden.»
Donald Trump

Julia Weber im Treppenhaus des Progr in Bern: «Ich weiss nie, wie die Geschichte ausgeht, wenn ich zu schreiben anfange.» Foto: Adrian Moser

Julia Weber Diese Schriftstellerin kann man mieten für private Anlässe – sie ist dann ganz offiziell im
Literaturdienst. Ansonsten hat sie einen beeindruckenden Erzählband abgeschlossen. Alexander Sury

Expeditionen ins innere Afrika
Es kam dieser Moment in Zimbabwe, als
Julia Weber erkannte, dass sie schreibend den Menschen näher kam als der
Mann an ihrer Seite, dem die gelernte
Fotofachangestellte assistierte. Sie hatte
den Eindruck, dass sich der Fotograf
hinter der Kamera versteckte: «Er ging
mit seinem riesigen Objektiven oft sehr
nah an diese Menschen heran», erinnert
sie sich, «dabei klickte seine Kamera
aggressiv.» Julia Weber war unterwegs
für eine Reportage über Aids, abends
notierte sie die Namen der abgelichteten
Menschen in einem Buch, parallel dazu
schrieb sie für sich über die Menschen,
denen sie tagsüber begegnet war.

die Sprache dafür.» Eine lakonische und
präzis-unverbrauchte Sprache hat Julia
Weber indes in ihren Expeditionen in
das innere Afrika ihrer Protagonisten
gefunden, dort wo Kommunikation oft
nicht möglich und ein Gefühl der Isolation allgegenwärtig ist. Im Februar 2012
las sie im Kellerlokal Ono, damals noch
Studentin am Literaturinstitut Biel, die

Stägeli uf

Zum Jahresende porträtiert der
«Kleine Bund» Berner Kulturschaffende,
die man sich merken muss.
www.staegeli.derbund.ch

¬

Afrika: Die 30-jährige Julia Weber wurde
in Tansania geboren, wo die Eltern eine
Farm gepachtet hatten und Safaris
organisierten. Als Zweijährige kehrte sie
in die Schweiz zurück, heute lebt sie mit
ihrem Partner und dem gemeinsamen
Kind in Biel. So kurz der Aufenthalt in
Afrika war, die Verbindung zum «dunklen Kontinent» ist geblieben, später
verbrachte sie unter anderem ein halbes
Jahr in Südafrika. «Ich spüre in mir die
Lust, über Afrika zu schreiben, aber ich
habe im Moment weder ein Thema noch

	
  

Sendungsbewusst Simone Meier

Dschente Prominente
So, Weihnachten steht vor der Tür, und
das Geschenk aller Geschenke liegt
bereit, es ist auch kein Geheimnis,

innig dafür bedanken, dass sie den
Kalender persönlich und auf den Namen
des zu Beschenkenden signiert hat, das

Geschichte «Dorothee oder die anderen»
und liess aufhorchen: Sie warf einen in
Haltung und Tonart eigenständigen Blick
auf zwei verlorene Seelen. Eine drogensüchtige Prostituierte, selber noch ein
halbes Kind, kommt bei einem älteren
Freier unter und vegetiert mit ihm in
einer armseligen Kammer. Das war keine
Sozialarbeiter-Prosa, kein Sich-Suhlen in
der Tristesse zweier Randexistenzen,
dafür ein eindringlich-minimalistisches
Kammerspiel über Einsamkeit und
Glücksverlangen. Startrampe für diese

Geschichte war eine Szene, erzählt Julia
Weber, die sie vor einem Café beobachtete. «Draussen küssten sich eine junge
Drogenabhängige und ein älterer Penner.» Julia Weber empfand als Augenzeugin einen diffusen Widerwillen und
erschrak über ihre eigene Reaktion.
¬

Im Sommer 2012 hat die in Zürich
aufgewachsene Weber das Literaturinstitut Biel abgeschlossen. Eine wunderbare
Zeit sei es gewesen, «in der man sich
gegenseitig mit Euphorie ansteckte und
im ständigen Austausch eine eigene
Sprache entdeckte». Mittlerweile hat sie
einen Erzählband mit dem Titel «Draussen ist Sonntag» abgeschlossen, einen
Reigen von Geschichten mit Protagonisten, die regelmässig, teils als Neben-,
dann wieder als Hauptfiguren auftauchen. Aus der Ich-Perspektive erzählt,
bestechen die Geschichten durch das
Unausgesprochene zwischen den Zeilen:
Eine ältere Frau lebt mit einem jungen
schwarzen Flüchtling zusammen, der
von Beamten abgeholt wird; ein junges
Mädchen schwärmt für einen unerreichbaren Klassenkameraden und vermisst
ihre Mutter, obwohl diese da ist; ein
Kind sucht nach dem Tod des Bruders

20	
  
mit den hohen Winterstiefeln und
dasjenige mit einer züchtigen Interpretation des Pyjama-Themas hervorrufen,

aus einem Wäschekorb genommen und
zusammengefaltet hatte. Sie hatte dem
Brautpaar auch einen Fresskorb aus der

etwas Ordnung ins Gefühlschaos zu
bringen, indem es seine Farbstifte auf
dem Schreibtisch sortiert. Julia Webers
Manuskript liegt jetzt bei einer Literaturagentin, die es Verlagen anbietet. Noch
ist nichts entschieden, einzelne Verlage
haben jedoch Interesse signalisiert.
Nebenbei hat Julia Weber auch eine
Geschäftsidee ausgebrütet, die langsam
Früchte trägt. Als Ein-Frau-«Literaturdienst» (www.literaturdienst.ch) lässt
sie sich engagieren und schreibt Porträts, Geschichten und Dokumentationen an Privatanlässen. Wie das geht?
Die Chronistin taucht mit ihrer
Schreibmaschine auf, setzt sich in eine
Ecke und beobachtet. Andere machen
Fotos, sie verfasst als Erinnerungen
«Unikate und Kunstobjekte». Man kann
ihr bei der Arbeit zuschauen, sie ist
aber durchaus auch empfänglich für
einen Schwatz. Einmal sei sie, sagt Julia
Weber, als Geschenk mitgebracht
worden an ein Geburtstagsfest. Für das
kommende Jahr hat sie bereits einige
Aufträge reingeholt, unter anderem
wird sie die Pensionierungsfeier eines
bekannten Juristen literarisch begleiten. Dann geht es mit der Familie ins
Ausland. Nicht Afrika, Berlin soll für
eine Luftveränderung sorgen.
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den Literaturdienst gegründet. Sie habe schon immer gern Menschen
beobachtet, und eine Schreibmaschine besaß sie auch: »Ich habe nicht
einen Beruf gefunden, der zu mir passt, sondern einen Beruf erfunden,
der zu mir passt.«
Ihre Texte sind keine Protokolle, sondern literarische Andenken –
Porträts, Dokumentationen, Geschichten, verfasst in einer präzisen,
lakonischen Sprache und immer voller Empathie. Ohne
Einfühlungsvermögen könnte sie den Literaturdienst nicht machen, sagt
Julia. Sie schreibt mit, was sie sieht, was sie hört, was die Gäste ihr
erzählen. Sie ist am Rand und doch dabei, mit einem aufmerksamen
Blick für Details, für das, was auch ein wenig abseits passiert. Und
macht daraus Prosaminiaturen wie diese: »Oskars Grossvater steht
neben Oskars Mutter und hebt die Schultern und ich hebe auch die
Schultern, dann kommt er zu mir hin und sagt: Wenn man nur 50
Prozent vom Leben im Griff hat, dann ist das schon gut. Ich sage: Ja
das stimmt.«!

Ein Blog vom Suhrkamp Verlag

„Für Bruno zum Gebrtstag“

Von Martina Wunderer (Suhrkamp), 5. September 2014

Die Schweizer Schriftstellerin Julia Weber bietet eine außergewöhnliche
Dienstleistung an. Sie schreibt Literatur auf Bestellung. Sie macht
»Texte so wie Fotos, aber mit Buchstaben und Phantasie«, zu jedem
Anlass. Man kann sie buchen und zur Taufe mitbringen, zum Geburtstag
oder zur Hochzeit, in die Zürcher Kunstgalerie, den Golden Pudel Club
in Hamburg oder zum Fischessen mit der Familie im Jura: »Alle saßen
an einem Tisch vor ihrer Forelle«, erzählt sie, »und ich vor meiner
Schreibmaschine«.
Die Schreibmaschine ist wichtig, um die Aura des Kunstwerks im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zu retten. Jedes
Typoskript ist ein Unikat, Julia selbst behält nur den Durchschlag. Als
Walter Benjamin seinen berühmten Aufsatz schrieb, ging mitten im Wort
»Ka…« seine Schreibmaschine kaputt. Er brachte sie zur Reparatur,
ohne jedoch die bereits angefangene Manuskriptseite herauszudrehen.
Die Besorgung der nötigen Ersatzteile dauerte länger als erwartet, und
so entschied er sich zwei Tage später für eine generalüberholte Adler
Transport als Ersatz. Bei der Abholung nahm er auch die begonnene
Seite wieder mit, spannte sie in die neue Schreibmaschine ein und
vervollständigte das Wort. Es lautet »Kamera.«
Julia hat nach der Schule eine Ausbildung zur Fotofachangestellten
gemacht und sich erst spät für die Literatur entschieden.
Ausschlaggebend dafür war unter anderem eine Reise nach Zimbabwe.
Dort stellte sie fest, dass sie sich wohler dabei fühlte, Menschen mit
Worten zu porträtieren als mit der Kamera. Auch deshalb hat sie 2009
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Biografisches
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Julia Weber wurde 1983 in Arusha (Tansania) geboren.
1985 kehrte sie mit ihrer Familie nach Zürich zurück,
dort lebte und arbeitete sie bis ihm Jahr 2009. Nach
ihrer Ausbildung zur Fotofachangestellten absolvierte
sie die Matura für Erwachsene. Von 2009 bis 2012
studierte sie literarisches Schreiben am
schweizerischen Literaturinstitut in Biel/Bienne. Seit
2012 arbeitet und lebt Julia Weber mit ihrem Mann und
ihrem Kind in Biel, Zürich und Berlin. Wenn sie nicht
im Literaturdienst ist, arbeitet sie als Autorin.
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Publikationen
(Auswahl)
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Kurzgeschichte, "Herr Erb oder klein", Anthologie,
Schreibszene Schweiz, 2010
Erzählung, "Dorothee oder die Anderen", Anthologie des
Lesesessel, Bern, 2012
Erzählung, Emil oder der leise Käfer auf dem Asphalt,
Einladung zum Wartholz Literaturpreis und Veröffentlichung
in der Anthologie, Reichenau an der Rax (Österreich), 2012
Erzählung (Übersetzung ins spanische), "Emil oder der
leise Käfer auf dem Asphalt",Literaturzeitschrift Reverso,
Mexico City, 2012
Erzählung, "Hände in den Händen",
Zürich, 2012
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Zeitschrift Variations,

AUF WWW.LITERATURDIENST.CH
FINDEN SIE NOCH MEHR TEXT UND BILD
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HERZLICHEN DANK FÜR IHR INTERESSE
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Julia Weber
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