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2010 Werkjahrbeitrag des Kantons Solothurn

Samuel Spycher

Autor

Geboren am 6. November 1985 in Jegenstorf BE
Aufgewachsen in Günsberg
Bürger von Köniz und Zürich
Lebt in Olten

Das Solothurnische Kuratorium für Kulturförderung überreicht 
im Auftrage des Regierungsrates
  
Samuel Spycher 
Olten

einen Werkjahrbeitrag 2010 in der Höhe von 18’000 Franken.

Samuel Spycher wurde 1985 in Jegenstorf geboren und ist in 
Günsberg aufgewachsen. An seine Kindheit, so der Autor, habe 
er nur vage Erinnerungen. Geblieben sei ihm «ein Apfelkuchen 
zu einem frühen Geburtstag, der vom Hund meiner Gotte ge-
fressen wurde». 

Samuel Spycher verfügt über eine verblüffende Bandbreite 
literarischer Ausdrucksformen. Er schreibt Gedichte, Erzählun-
gen und arbeitet derzeit an einem Roman. Dabei bereichert 
das eine Genre das jeweils andere: Spychers Gedichte sind er-
zählerisch, seine Prosa poetisch. Nicht zu übersehen ist auch die 
Experimentierfreude des Autors, die niemals nur Kunst für die 
Kunst ist, sondern der erzählerischen Überraschung dient. Un-
gewöhnlich an den Texten von Samuel Spycher ist die Verbind-
ung von sprachlicher Vitalität mit Witz und Nachdenklichkeit. 

Die Figuren, die Samuel Spycher in seinen Texten darstellt, wa-
chsen einem sofort ans Herz, was viel über die Kunst dieses jun-
gen Autors aussagt. Spycher nähert sich seinen Figuren – häufig 
sind es Menschen am Rande der Gesellschaft – mit Wärme 
und einem ausgeprägten Sinn für das treffende Detail. Düfte, 
Geräusche, Farben: Alles greifbar nah.

In der Erzählung «im weg, stehend» kann sich die Hauptfigur 
tagelang nicht dazu entschliessen, einem arbeitslosen Zeitungs-
verkäufer ein bisschen Geld zuzustecken. Es stellt sich die Frage 
nach dem richtigen Moment und diese Frage beschäftigt den 
Ich-Erzähler so lange, bis der Zeitungsverkäufer schliesslich ver-
schwunden ist. Die Fachkommission Literatur freut sich, solche 
Zweifel nicht teilen zu müssen. Samuel Spycher ist ein überaus 
begabter Autor und daher ist jeder Moment, sein Talent zu un-
terstützen, richtig. 

Wir gratulieren Samuel Spycher zum Werkjahrbeitrag 2010 und 
wünschen ihm bei der Ausarbeitung seines Romans alles Gute.

Feldbrunnen-St. Niklaus, 26. Juni 2010

Präsident des Solothurnischen Leiter der Fachkommission
Kuratoriums für Kulturförderung Literatur
Heinz L. Jeker-Stich Rudolf Probst



Soweit ich mich erinnern kann, war ich nur ein einziges Mal in Belgrad.
Das war im Winter. In einem Winter.
Auf den Strassen lag Schnee und Papa fuhr den ganzen Weg lang äusserst vorsichtig. 
Ein zweiter Mann sass auf dem Beifahrersitz.
Ob Mama und Mirko dabei waren, kann ich nicht sagen. Ich lag quer auf der Rück-
bank und verschlief die Fahrt. Im Kofferraum klimperten Flaschen und die Decke roch 
nach überreifen Pflaumen.
Als wir ankamen hatte der Schnee wieder angefangen in dicken Flocken zu fallen. Ich 
stieg aus, schloss die Augen und atmete die warme Luft ein. Mit ausgestreckter Zunge 
fing ich einige Schneeflocken auf, die nach nichts schmeckten und in meinem Mund 
zu Wasser wurden.
Wir standen auf dem Vorplatz eines grossen grauen Hauses. Ich blickte an den 
Fassaden hoch und betrachtete das Muster der vereinzelten erleuchteten Fenster. 
Schläfrige Augen beobachteten uns von allen Seiten und ich kam mir auf einmal sehr 
einsam vor.
Ringsum reihten sich die platten Bauten und vermischten sich mit dem Schneege-
stöber zu einer übergangslosen, farbleeren Fläche. Der Ort, an dem wir standen, 
schien sich aufzulösen. Ich war gleichzeitig überall und nirgendwo. An einem un-
bestimmten Irgendetwas, welches beliebig austauschbar war.
Papa schleppte eine Kiste zum Hauseingang und ich folgte ihm in der Angst, ihn zu 
verlieren.
Wir betraten eine Wohnung, die aussah, als hätte man die Fassade des Hauses nach 
innen gestülpt. Die Luft war kalt und verraucht und in einer Ecke stand ein Fernseher, 
in welchem abwechselnd geredet und geschossen wurde.
Papa bat darum, die Kiste auszumachen und die drei Männer setzten sich an den 
Tisch.
Es wurde geraucht und geredet und ich kann nicht sagen, ob ich dabei war oder 
nicht.
Papa breitete einige seiner Bilder auf dem Tisch aus und schaute die anderen erwar-
tungsvoll an. Einer der Männer beugte sich lange über die Abzüge. Dann lehnte er sich 
zurück und schüttelte langsam den Kopf.
Papa packte die Fotografien ein und wir gingen.
Ich war nur ein einziges Mal in Zagreb.

dinge sehen

im morgengrauen mit dem fingernagel eine eisblume 

vom fensterbrett kratzen, so tun als ob man schläfrig 

sein möchte, mit dem warzenmesser buchstaben aus 

der zeitung schnippeln, kalten kaffee aufkochen

                 und

                 dinge

                  zu

                             sehen


