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Danny Kaye

«Es gibt zwei
Möglichkeiten,
Karriere zu
machen: Entweder
leistet manwirk-
lich etwas, oder
man behauptet,
etwas zu leisten.
Ich rate zur ersten
Methode, denn hier
ist die Konkurrenz
bei weitem nicht so
gross.»

O-Ton

Ausstellung In den 1990er-Jahren
stellte derKünstlerSaidAdrus ei-
nige seiner Arbeiten in der
Schweiz aus; imLandwoer seine
Jugend verbrachte, bevor er 1978
dem Ruf von «London Calling»
folgte. 30 Jahre später zeigt er als
Artist-in-Community dieselben
Arbeiten im Living Room. In ei-
nempostkolonialenWohnzimmer
treffen sich heute drei Freunde
aus der südasiatischen Diaspora
Eine politisch-biografische Reise
zwischen Kampala, Delhi, Brick
Lane und Gyrischachen. (klb)

Heute, 19.30 Uhr, @Livingroom,
Moserstrasse 30, Bern

«Bern Calling»,
30 Jahre später

Tagestipp

Markus-Imhoof-Archiv
wird in Berlin eröffnet
Filmemacher DerSchweizerFilme-
macher Markus Imhoof («Das
Boot ist voll») hat sein künstleri-
sches Archiv der Berliner Akade-
miederKünste übergeben.Am19.
Septemberwird es anlässlich sei-
nes 80. Geburtstags eröffnet,wie
die Akademie am Freitagmitteil-
te. Das Markus-Imhoof-Archiv
umfasst unter anderem Drehbü-
cher, Drehbuchentwürfe, Dreh-
pläne, Werk- und Szenefotos,
Pressematerial sowie Kritiken zu
seinen Werken.Ausserdem seien
Korrespondenzen sowie biografi-
schesMaterial enthalten,heisst es
weiter. Im letzten Jahrzehnt do-
kumentierte er in «More thanHo-
ney» (2012) dasVerschwindender
Bienen und in «Eldorado» (2018)
die SituationderFlüchtenden auf
demMittelmeer. (sda)

MiriamLaura Leonardi
gewinnt PrixMobilière
Preios Die in Zürich lebende
KünstlerinMiriamLaura Leonar-
di wird mit dem Prix Mobilière
2021 geehrt.Diemit 30’000Fran-
ken dotierte Auszeichnung wird
zum 25.Mal verliehen. Die Preis-
trägerin lehrt an der École canto-
nale d’art de Lausanne. IhreWer-
kewerden im Januar 2022 an der
artgenève zu sehen sein. (sda)

Nachrichten

Der Katzenliebhaber kennt sich bestens aus in der Schweizer Kriminalgeschichte: Paul Ott schreibt unter dem Pseudonym Paul Lascaux selber Krimis. Foto: Adrian Moser

Alexander Sury

Paul Ott, Sie haben das Schwei-
zer Krimiarchiv imUnterge-
schoss der Stadtbibliothek
Grenchen eingerichtet. Haben
Sie Ihr persönlichesArchiv
dorthin ausgelagert?
Mein persönliches Archiv bildet
tatsächlich den Grundstock des
Krimiarchivs.Darüberhinaus hat
ein Kollege mit seinem Archiv
massgeblich dazu beigetragen.
Und früher schon habe ichwich-
tige Teile aus dem Archiv des
Schriftstellers Armin Arnold er-
halten, bekannt als Autor des
Standardwerks «Reclams Krimi-
nalromanführer». Aktuell sind
über 2000 Titel vorhanden, die
Sammlung wird laufend ergänzt
und erweitert.

Seit wann kannman eigentlich
von einem Schweizer Kriminal-
roman sprechen?
Die SchweizerUnterhaltungslite-
raturbesteht in derFormdesVer-
brechensberichts, späterdes Kri-
minalromans seit etwa 200 Jah-
ren. Nirgends sonst – mit
Ausnahme der grossen Realisten
des 19. Jahrhunderts wie Jeremi-
as Gotthelf undGottfried Keller–
erfährtmanderartvieles aus dem
LebenderMenschen,überdasTa-
gesgeschehen oderdie politische
Lage wie im Verbrechensbericht
oder im Kriminalroman.

Gehtmit der Eröffnung des
Krimiarchivs ein lang gehegter
Traum in Erfüllung?
Es geht eine lange Suche nach ei-
nem geeigneten Standort zu
Ende.Die Stadt Grenchenwarder
erste Interessent, der nicht nur
die Idee gut fand, sondern auch
Platz und bestimmte finanzielle
Mittel zurVerfügung gestellt hat.
Auch fühlen wir uns von den
Stadtbehörden mitgetragen.

Welches ist das älteste Buch
respektive Dokument zur

Schweizer Krimigeschichte im
Archiv?
Das älteste Original ist der erste
Band des «Neuen Pitaval» von
1857, einer Sammlung der «inte-
ressantesten Kriminalgeschich-
ten aller Länder aus älterer und
neuerer Zeit». Es gibt aber auch
die «Schwärmerischen Greuel-
scenen oder Kreuzigungsge-
schichte einer religiösen Schwär-
merin in Wildenspuch, Canton
Zürich»von JohannLudwigMey-
er aus dem Jahr 1824, allerdings
in einer digitalen Kopie.

Sind alle vier Landessprachen
imKrimiarchiv präsent?
Die französischsprachigenAuto-
rinnen und Autoren sind sehr
präsent, auch mit Werken aus
den 1930er- und 1940er-Jahren.
Schweizer Autorinnen und Au-
toren sind für uns auch solche,
welcheWerke in der Schweiz ver-
fasst haben. So gehören auch
Frédéric Dard/San-Antonio dazu
oder der Maigret-Schöpfer
Georges Simenon, der auch als
Wegbereiter von Friedrich Glau-
ser wichtig ist. Italienische und
rätoromanische Originale, von

denen es nurwenige gibt, haben
wir vorerst keine.

Ist das Krimiarchiv eher ein Ort
für Fans und Leser odermehr
einer für die Forschung?
Es ist ein Ort für alle, die am
SchweizerKrimi interessiert sind.
Das Krimiarchiv soll nicht nur
zumSammelpunkt, sondern auch
zur Kommunikationsplattform
für den Schweizer Krimiwerden.
Aber natürlich soll es auch die
Forschung anregen. Auf der
Homepage werden wir neben
dem Bestand auch Themen auf-
schalten, deren Bearbeitung wir
für lohnenswert erachten.

Gibt es auch besondere Trou-
vaillen?
Ja. Füruns heisst «wertvoll» aber
nicht unbedingt «teuer».Wertvoll
sind zumBeispiel Originale eines
Peter Coram, das ist das Pseudo-
nymvon François Fosca, aus den
30er/40er-Jahren,diemöglicher-
weise nurnoch in einemeinzigen
Exemplar vorhanden sind. Oder
ich denke an die vier Ausgaben
vonC.A.Looslis «Schattmattbau-
ern»,die einenTiefenblick erlau-

ben,beginnendmit seinerPrivat-
ausgabe von 1932.

WelcherAutor oderwelche
Autorin hatte den grössten
Einfluss auf die Entwicklung
des Schweizer Kriminalro-
mans?
Da muss man sicher Friedrich
Glauser erwähnen, den Erfinder
vonWachtmeister Studer.Er ent-
wickelt Sympathien fürdie Gede-
mütigtenundUnterdrücktenund
nimmtpolitisch Stellung.Glauser
gibt der Schilderung des Milieus
und derAtmosphäre denVorzug.
Seine sechsKriminalromane sind
geprägt von seinen Lebensum-
ständen als entwurzelterMensch,
der zwischen Selbstmordversuch
undPsychiatrie, zwischen Frem-
denlegion und Entmündigung,
zwischen Morphiumsucht und
Liebessehnsucht schwankte und
dennoch oder vielleicht gerade
deswegen herausragende Litera-
tur schrieb.

Das Krimiarchiv ist Sammel-
und Dokumentationsstelle. Soll
es auch ein Ort derDebatte und
Diskussion sein?
Das ist so vorgesehen. Der Raum
selber ist eherklein undvorallem
für das Arbeiten vor Ort gedacht.
BeiAnlässenweichenwir auf an-
grenzende Räumlichkeiten aus.
Wirwürdenuns aber schon freu-
en,wenn beiArbeiten, die imZu-
sammenhang mit dem Archiv
entstehen, für uns etwas abfällt,
etwa durch einen Vortrag oder
eine Buchpräsentation.

Warum lohnt es sich, am Sams-
tag an der ersten Führung im
Krimiarchiv teilzunehmen?
Weil ich dort bin. (lacht) Neben
denkurzenAnsprachendesGren-
chner Stadtpräsidenten und ei-
nem Apéro erhält man von mir
Informationen aus erster Hand.

Informationen:
www.krimiarchiv-schweiz.ch

Hier unten blühenMord und Totschlag
Kriminalliteratur In einem Untergeschoss in Grenchen wird das Schweizer Krimiarchiv eröffnet. Initiant ist der
Berner Paul Ott. Ein Gespräch über alte «Verbrechensberichte» und den bedeutendsten Schweizer Krimiautor.

«Aktuell sind
über 2000 Titel
vorhanden, die
Sammlungwird
laufend ergänzt
und erweitert.»

Krimiarchiv und 1. Schweizer Kriminalfestival in Grenchen
Vorbild für das Krimizentrum in
Grenchen ist das deutsche Kirmi-
nalhaus in Hillesheim in der Eifel.
2007 eröffnet, beherbergt das
Archiv eine rund 30’000 Bücher
umfassende Bibliothek, ein Anti-
quariat sowie das Café Sherlock.
Das Archiv ist Treffpunkt für
Fachleute und Versammlungsort.
In je eigenen Räumen werden
zudem eine umfangreiche Samm-
lung von Agatha-Christie-Büchern
sowie eine Kollektion seltener
Krimispiele ausgestellt.
Eröffnet wird das Schweizer
Krimiarchiv im Rahmen des 1.
Schweizer Krimifestivals in Gren-
chen. Das Krimiarchiv kann in
Begleitung von Paul Ott, der unter
dem Pseudonym Paul Lascaux

auch Krimis schreibt, besichtigt
werden (Stadtbibliothek Grenchen,
Samstag, 10 Uhr). Unter anderem
findet ein Podiumsgespräch statt
zum Thema «Glausers Erben
– was macht den Schweizer Krimi
aus?» (Samstag, 12 Uhr, Parkthea-
ter Grenchen). Am Samstag um
19.45 Uhr wird im Parktheater der
mit 10’000 Franken dotierte
Schweizer Krimipreis vergeben.
Zum Festival ist auch die Antholo-
gie «MordsSchweiz» (Gmeiner-
Verlag) erschienen, herausgege-
ben von Paul Lascaux und Barba-
ra Saladin. Darin finden sich u.a.
auch Kurzkrimis von Christine
Brand, Peter Beck, Sandra Rut-
schi und Nicole Bachmann.
Programm: www.krimifestival.ch

Sympathien für die Gedemütigten
und Unterdrückten: Friedrich
Glauser (1896–1938). Foto: Keystone


