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VON JONAS DREYFUS (TEXT) UND 
SEVERIN NOWACKI (FOTO) 

Kuno Lauener wirkt etwas verlo-
ren im glitzernden Luxus des Ho-
tels Schweizerhof in Bern. Viel-
leicht liegt es daran, dass es neun 
Uhr früh ist. Eine Zeit, zu der 
Rockstars normalerweise keine 
Interviews geben. Aber er sei ein 
Morgenmensch, sagt der Sänger 
und Texter von Züri West. Die le-
gendäre Mundartband hat ihr 
neues Album «Göteborg» am 
Start. «Seit kurzem werden mei-
ne Morgen durch Kindergeschrei 
und Windelnwechseln berei-
chert», sagt der frisch gebackene 
Vater in breitem Berndeutsch. Mit 
51 ist er immer noch der ver-
schmitzte, schlecht rasierte Typ, 
den Frauen sexy und Männer 
cool finden. 

Sie sind dünn, Herr Lauener. 
Ich habe gerade eine Magen-
Darm-Grippe hinter mir und in 
zwei  Tagen drei Kilo abgenom-
men. Nicht das Schlechteste für 
Fotoshootings.
Im Song «Göteborg» verteilen 
Sie Seitenhiebe gegen Berner 
Mundartmusiker, denen Sie zur 
Unterstützung eine Idee für 
einen Hit schicken wollen. Wer 
hat sich bei Ihnen beschwert?
Niemand! Der Song ist nicht ernst 
gemeint, und ich glaube, die Kol-
legen, die ich nenne, haben das 
verstanden. Es sind ja alles Leute, 
die ich mag.
Sie hätten die Idee für den Hit 
auch an Bligg nach Zürich 
 schicken können.
Ich wollte, dass sie in Bern bleibt. 
Obwohl … Phenomden hätte ich 
sie auch noch gegeben.

Sie probieren beim Texten eines 
Albums immer etwas Neues 
aus. Was war es dieses Mal?
Ich habe versucht, die Songs wie 
kleine Youtube-Filme zu gestal-
ten, bei denen man nicht weiss, 
was davor und danach passiert ist. 
Zum Beispiel «Pinsuschwinger»: 
Ein Kreativer zeigt seiner Freun-
din seine Skizzen. Sie traut sich 
nicht, ihm zu sagen, wie schlecht 
sie die findet.
Zeigen Sie Ihrer Freundin 
Ihre Texte?
Es kommt schon vor. Manchmal 
fragt sie sich wahrscheinlich auch: 
«Mein Gott, was soll ich jetzt 
 sagen?»
Sie heisst Kristina, ist 15 Jahre 
jünger als Sie, halb Schwedin, 
halb Deutsche und in der 
Schweiz aufgewachsen. Ist es 
eine Liebeserklärung, dass das 

neue Züri-West-Album 
 «Göteborg» heisst?
Sie kommt zwar aus dieser Stadt. 
Aber nein, Liebeserklärungen 
mache ich an anderen Orten. Zum 
Beispiel bei uns am Küchentisch.
Vor drei Monaten sind Sie das 
erste Mal Vater geworden. Wie 
fühlt sich das an?
Ich wurde mit etwas konfrontiert, 
das die meisten Menschen Mitte 
zwanzig als logischen Schritt 
empfinden. Wenn ich mir vorstel-
le, was als Vater jetzt alles auf 
mich zukommt, denke ich, «läk», 
ich bin 51 und habe noch nichts 
erreicht! Ich komme mir auf eine 
komische Art jung vor.
Ein gutes Gefühl?
Absolut. Aber auch ein unge-
wohntes. Ich habe mich nie als 
potenziellen Vater gesehen und in 
meinem Alter sowieso nicht mehr 

mit Nachwuchs gerechnet. Ich le-
be seit den 1980er-Jahren von der 
Musik. Das Rock-’n’-Roll-Leben 
ist sehr komfortabel, wenn man 
sich nicht festlegen will. Wenn ich 
früher in eine Wohnung gezogen 
bin, hatte ich nach fünf Jahren 
noch Kisten herumstehen.
Ihre Tochter heisst Lucy. 
Wird sie einmal Schwedisch 
 sprechen?
Wir fänden es toll. Aber mal 
schauen, auf was sie dann Lust 
hat, die Kleine.
Wer passt auf sie auf, wenn Sie 
im April auf Tournee gehen? 
Ihre Freundin ist Oberärztin 
und arbeitet 13-Stunden-
Schichten, wie Sie einmal 
 erzählt haben.
Im Moment ist meine Freundin 
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Intim und heiter

Keine Schweizer Band versteht es 
besser als Züri West, aus den klei-
nen Freuden und Leiden des All-
tags grosse Popsongs zu machen. 
Das beweist sie auf ihrem neuen 
Album «Göteborg» einmal mehr. 
Der entspannte Sound der Songs 
wird mit Orgeln oder gedämpften 
Bläsern angereichert. Die Stimme 
des Sängers Kuno Lauener war 
noch nie so gut abgemischt, seine 
pointierten Texte bewegen sich 
 locker zwischen Persönlichem 
und Weithergeholtem. Ein intimes 
Album mit zahlreichen heiteren 
Momenten.

«Göteborg» (Sound Service): ab Freitag 
im Verkauf
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«Was ist los? 
Läuft doch 
eigentlich alles 
super!»
Kuno Lauener über miese Launen, 
Vaterfreuden, seinen Privat-Guru und die 
neue Züri-West-Scheibe «Göteborg» 

Kuno Lauener, 51: «Die Fuck-off-Haltung, dass man nicht gleich zu allem Ja sagt, habe ich mir bis heute bewahrt»  
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einfach mal Mutter. Ich gehe jetzt 
das Geld verdienen.
Ihr Zuhause ist die Ausgangs-
lage vieler Songs. Dem Berner 
Aussenquartier Bethlehem, wo 
Sie seit drei Jahren wohnen, 
widmen sie mit «3027» sogar 
den ersten Song von 
 «Göteborg».
Ich war schon immer gerne zu 
Hause. Früher war es für mich 
einfach wichtig, dass ich in fünf 
Minuten bei meinen Kumpels in 
der Beiz sein konnte. Das ist jetzt 
nicht mehr so. Dafür wohnt mei-

ne kleine Familie in einem eige-
nen Haus: eine Holzhütte, in der 
es zwar immer zieht, in der wir 
aber viel Lärm machen können. 
Ich habe ein kleines Studio einge-
richtet, es hat einen Garten und 
Nachbarn, die einem zuwinken.
Ab und zu fällt Ihnen aber auch 
die Decke auf den Kopf, wie Sie 
es im Song «Hallo Schiisluun» 
beschreiben.
Dass sich mein Gemüt ab und zu 
in verstimmten Wetterlagen befin-
det, ist kein Geheimnis. Am 
schlimmsten ist es beim Texten, 

wenn ich ganz allein um ein Paar 
blöde Zeilen ringe. Dann tigere 
ich vor den Fenstern herum, 
schaue hinaus und frage mich 
selbst: «Was ist los? Läuft doch 
eigentlich alles super!» Bringen 
tut es meistens nichts.
Wie halten Sie sich trotzdem 
in Form?
Ich mache ab und zu ein paar 
 Yogaübungen. 
Kuno Lauener, der den 
 Sonnengruss macht – schwer 
vorstellbar. Wer hat Ihnen das 
beigebracht?
Ich habe eine Art Privat-Guru. Zu 
ihr gehe ich ab und zu, um mein 
Herz auszuschütten. Sie hat mir 

auch gezeigt, wie ich mich ent-
spannen kann. 
Whitney Houston ist kürzlich 
mit 48 gestorben. Was hat das 
bei Ihnen ausgelöst?
Es hat mich berührt, ich fand sie 
eine wunderschöne Frau mit einer 
Wahnsinnsstimme. 
Man sagt, sie habe den Spott 
über ihr missglücktes Come-
back nicht ertragen. Können 
Sie das nachvollziehen?
Manchmal sind die Leute einfach 
beleidigend. Wenn ich miese Sa-
chen über mich oder meine Freun-
de lese, kann ich auch nicht im-
mer darüberstehen. Für eine Frau, 
die noch mehr übers Aussehen 

definiert wird als ein Mann, ist 
das noch viel härter. Da kannst du 
noch so viel Geld auf dem Konto 
haben und in einem Palast woh-
nen – das macht dich fertig.
Mit dem Hit «I schänke dir mis 
Härz» lieferte Züri West Mitte 
der 90er-Jahre den perfekten 
Song für gebrochene Teenager-
Herzen. Wie viel Anschluss 
 haben Sie noch zur Jugend? 
Wenn ich mit dem Tram in die 
Stadt fahre, sitzen mir oft Teen-
ager gegenüber mit Hip-Hop-
Käppli auf dem Kopf und iPod in 
den Ohren. Plötzlich fragen sie: 
«Sie, sind Sie nicht der von Züri 
West?» Das überrascht mich im-

mer und macht mir Mut. Ich füh-
le mich aber nicht mehr verpflich-
tet, einer ganzen Generation 
einen Soundtrack zu liefern. 
Züri West war in den 80er- 
Jahren ein fester Bestandteil 
der Häuserbesetzerszene. 
Damals waren wir als Band wie 
eine Gang. Alles schüchterne 
 Sieche, aber zusammen stark. Das 
verbindet uns noch heute, obwohl 
wir alle unsere eigenen Leben 
führen. 
Wie viel Punk steckt noch 
in  Ihnen?
Die Fuck-off-Haltung, dass man 
nicht gleich zu allem Ja sagt, habe 
ich mir bis heute bewahrt. 

Kuno Lauener

Kürzlich gab es eine Premiere: Der 
Schweizer Schriftsteller Andreas 
Neeser, 48, las zum ersten Mal im 
Aargauer Literaturhaus in Lenz-
burg und präsentierte seinen eben 
erschienenen Roman «Fliegen, bis 
es schneit». Dabei sind Neeser die 
Räumlichkeiten im altehrwürdigen 
Müllerhaus am Rande der Altstadt 
sehr wohl bekannt – während Jah-
ren ging er dort, wo früher der Ma-
ler Paul Klee oder der Dichter Her-
mann Hesse zu Gast gewesen wa-
ren, ein und aus. Nur gelesen hat 
Neeser noch nie im über 200-jäh-
rigen Bürgerhaus. Denn der Aar-
gauer Autor leitete dort von 2003 
bis Ende 2011 das Begegnungszen-
trum für literarisches Schaffen. 

«Während acht Jahren habe ich 
für andere Autoren gekrüppelt», 
sagt Neeser im Gespräch mit der 
SonntagsZeitung. Seit Anfang 
Jahr ist er freier Schriftsteller und 
will sich vermehrt seinem eigenen 
literarischen Schaffen widmen. 
Als Verfasser von Gedichten und 
Kurzgeschichten hat er sich in 
den letzten zehn Jahren einen Na-
men geschaffen. Sein zuletzt er-
schienener Erzählband «Unsiche-
rer Grund» erntete viel Lob.

Seine Arbeiten brachten ihm ei-
nige Preise ein: So gewann er 
1999 beim Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerb ein Stipendium, 
heimste 2008 den Feldkircher Ly-
rikpreis ein und weilte bis letzte 
Woche auf Einladung im Künst-
lerhaus Edenkoben mitten in den 
Rheinland-Pfälzer Reben. «Eine 
wunderbare Gegend, der Wein ist 
hervorragend», so Neeser.

Für die Vernissage seines neu-
en Romans «Fliegen, bis es 
schneit» reiste er im Februar an 
seine alte Wirkungsstätte nach 
Lenzburg. So lange wie er dort ge-
arbeitet hat und namhafte inter-
nationale Autoren wie etwa Chris-
toph Ransmayr und Wilhelm Ge-
nazino in die Aargauer Provinz 
holte, so lange hat Neeser an sei-
nem Roman geschrieben. 
«Ich wollte eine Geschich-
te schreiben», sagt Nee-
ser, «doch der Text ist im-
mer länger geworden.»

In «Fliegen, bis es 
schneit» erzählt er in 
wunderbar lyrischem 
Ton von Isabelle 

Meister, die in ihrem Job als 
Wohnberaterin ihre Erfüllung 
findet und drauf und dran ist, mit 
ihrem Mann Simon eine Familie 
zu gründen. Da begegnet ihr am 
Bahnhof ein fremder Mann und 
spricht sie an: «Sie – sind Sänge-
rin.» Und der Roman geht folgen-
dermassen weiter: «Tut mir Leid. 
An der Oper. Wirklich nicht. Sie 
verwechseln mich. Sie lachte 
jetzt, halb verlegen, halb amü-
siert, und schüttelte heftig den 
Kopf.»

Zeitungsberichte weckten
Nessers Interesse

Doch der Erotomane lässt sich 
nicht abwimmeln. Er macht wei-
tere Annäherungsversuche und 
wirft Isabelle Meisters bisher 
gradlinig verlaufendes Leben aus 
der Bahn. Sie sucht aber nicht et-
wa Halt bei ihrem Mann Simon, 
sondern fliegt davon. «Fliegen, bis 
es schneit» ist ein subtil erzählter 
Roman über eine begehrte Frau, 
die sich durch die Avancen glei-
chermassen angezogen wie abge-
stossen fühlt. Neeser schafft es als 
Mann zauberhaft, diesen wankel-
mütigen Zustand einer Frau 
glaubhaft darzustellen.

Zeitungsberichte zu Übergrif-
fen von Männern auf Frauen und 
der Erlebnisbericht einer Kolle-
gin, die von einem Stalker verfolgt 
wurde, weckten Neesers Interes-
se für diesen Stoff. Er sprach mit 
Psychologen, um Isabelle Meis-
ters Denk- und Handlungsweise 
zu motivieren. «Isabelle ist nicht 
das klassische Opfer», sagt Nee-
ser, «ich wollte bewusst keine 
 Opfergeschichte schreiben.»

Der Autor gab das Manuskript 
zwei Leserinnen zur Lektüre – 
einer 30- und einer 80-jährigen. 
«Die ältere fand die Sprache 
stark, die jüngere war mehr inhalt-
fixiert», sagt Neeser. Und als er 
den Text seiner Schriftsteller-
kollegin Katja Müller-Lange vor-

legte, war die begeistert: 
 «Packend, lebendig und 
hochpoetisch.»

Das ist Ansporn genug 
für Neeser, seinen Weg kom-

promisslos weiterzugehen. 
«Ich habe noch nie einen Satz 

geschrieben, den ich nicht 
schreiben wollte», sagt 

er. Wahrlich ein 
freier Autor. 

 DANIEL ARNET

Andreas Neeser: 
«Fliegen, bis es 
schneit», Haymon, 
206 Seiten, 
28.90 Franken.

Angezogen und 
abgestossen 

Andreas Neesers eindrücklicher Roman 
über eine Frau zwischen zwei Männern 

VON ALEXANDRA BRÖHM (TEXT) 
UND GEFE (ILLUSTRATION)

Eine chinesische Putzfrau spio-
niert den Computer ihres Arbeit-
gebers aus und wird erwischt; ein 
potenzieller Attentäter gerät am 
G-20-Gipfel unter ein Auto und 
stammelt vor seinem Tod Myste-
riöses; und eine Ornithologin fin-
det im Wald eine übel zugerichte-
te, aufgebahrte Frauenleiche. Wo-
hin Arne Dahl einen führt, weiss 
man zu Beginn nie. Ohne klaren 
Zusammenhang lässt der Schwe-
de in seinen Krimis mehrere Ge-
schichten beginnen.

Wer Dahl kennt, der weiss al-
lerdings: Diese nur scheinbar 
 zusammenhangslosen Hand-
lungsfäden lässt der Bestsellerau-
tor («Falsche Opfer», «Tiefer 
Schmerz») im Lauf der Geschich-
te in unerwarteten Wendungen 
aufeinander zusteuern. Und das 
gelingt ihm auch in seinem neus-
ten Roman «Gier» hervorragend.

Dahl schickt eine neue, interna-
tionale Ermittlertruppe an den 
Start. Sein A-Team, bisher in zehn 
seiner Krimis aktiv, hat abge-
dankt. Doch er rettet einige Figu-
ren wie Paul Hjelm oder Arno Sö-
derstedt in sein neues Europol-
Team, das es nun verdeckt und 
hochgeheim mit dem organisier-
ten Verbrechen aufnehmen soll. 
Dahls Krimis sind keine leichte 

Finster ist die Welt
Düster und ziemlich brutal: Arne Dahls neuer Krimi «Gier» 

1 (1) MIKE NICOL
 «Payback»
 btb, 574 Seiten, 14.90 Fr. 

2 (–) ARNE DAHL
 «Gier»
 Piper, 512 Seiten, 24.90 Fr.

3 (–) DONALD RAY POLLOCK
 «Das Handwerk des Teufels»
 Liebeskind, 304 Seiten, 18.10 Fr.

4 (10) GEORG M. OSWALD
 «Unter Feinden»
 Piper, 256 Seiten, 27.90 Fr.

5 (–) OLIVER HARRIS
 «London Killing» 
 Blessing, 480 Seiten, 28.50 Fr.

6 (6) NICCI FRENCH
 «Blauer Montag» 
 Bertelsmann, 480 Seiten, 23.90 Fr.

7 (–) PARKER BILAL
 «Die dunklen Strassen von Kairo»
 Rowohlt, 450 Seiten, 14.90 Fr.

8 (–) FRED VARGAS
 «Die Nacht des Zorns»
 Aufbau, 454 Seiten, 32.90 Fr.

9 (–) CARSTEN STROUD
 «Niceville»
 Dumont, 512 Seiten, 28.90 Fr.

10 (–) JUSSI ADLER-OLSEN
 «Das Alphabethaus»
 dtv, 590 Seiten, 22.90 Fr.

Eine Jury von 17 Kritikern aus dem deutsch sprachigen Raum wählt jeden Monat 
die Krimi-Bestenliste von «Zeit» und Nordwest-Radio.  

Die besten Krimis im März

se drastisch. Gemordet wird bei 
ihm meist ziemlich brutal. «Mei-
ne Leser sollen spüren, dass etwas 
Schreckliches passiert. Und Mor-
de nicht blosse Unterhaltung 
sind», sagte er in einem Interview. 
Sein Konzept geht auf: Die Serie 
um das A-Team hat sich schon 
eine Million mal verkauft.

In Arne Dahls Heimat war 
«Gier» ein grosser Erfolg, hielt 
sich monatelang auf den Bestsel-
lerlisten und wurde 2011 zum 
besten schwedischen Krimi des 
Jahres erkoren. Die eben erschie-
nene deutschsprachige Überset-
zung ist diesen Monat von null 
auf zwei in die Krimi-Bestenliste 
eingestiegen. 

Denn trotz verschachtelter 
Handlungsstränge, komplexen 
Wirtschaftsszenarien und da und 
dort etwas zu wohlmeinender 
 Detailplanung, ist der neue Dahl 
auch ein Buch, das man mit zu-
nehmender Lektüre immer lieber 
gewinnt. Und am Schluss wird 
auch klar, dass die chinesische 
Putzfrau einen menschlich sehr 
nachvollziehbaren Grund hatte, 
im Computer ihrer Arbeitgeber zu 
schnüffeln.

Arne Dahl liest am Dienstag, 
20. März, um 20.30 Uhr, in der 
Buchhandlung Orell Füssli am 
Bellevue in Zürich aus seinem 
neuen  Kriminalroman «Gier»

Kost. Der 49-Jährige ist einer der 
anspruchsvollsten Schwedenkri-
mi-Autoren. Schliesslich ist er in 
seinem zweiten Leben Literatur-
wissenschaftler und schreibt 
unter seinem eigentlichen Namen 
Jan Arnald anspruchsvolle Bü-
cher wie «Maria und Artur, Ro-
man einer Schriftstellerliebe».

2011 wurde «Gier» zum besten 
schwedischen Krimi erkoren

Und in seine Krimis packt Dahl 
gerne Verweise auf die griechi-
sche Mythologie oder aktuelle 

Themen wie die Finanzkrise. 
Auch in «Gier» kommt die mo-
mentane Weltlage nicht zu kurz. 
Es geht um eine geplante Ver-
schwörung in der Finanzwelt im 
grossen Stil, um Kinderpornogra-
fie, Foltermorde – die Welt ist ein 
düsterer Ort. Schon bald wird 
klar, dass die Europol-Truppe es 
mit unheiligen Allianzen zu tun 
hat: Die italienische Mafia und 
chinesische Finsterlinge treten 
auf den Plan.

Wie sein Landsmann Henning 
Mankell mag es Dahl stellenwei-

holte, so lange hat Neeser an sei-
nem Roman geschrieben. 
«Ich wollte eine Geschich-
te schreiben», sagt Nee-
ser, «doch der Text ist im-
mer länger geworden.»

In «Fliegen, bis es 
schneit» erzählt er in 
wunderbar lyrischem 
Ton von Isabelle 

kollegin Katja Müller-Lange vor-
legte, war die begeistert: 

 «Packend, lebendig und 
hochpoetisch.»

Das ist Ansporn genug 
für Neeser, seinen Weg kom-

promisslos weiterzugehen. 
«Ich habe noch nie einen Satz 

geschrieben, den ich nicht 
schreiben wollte», sagt 

er. Wahrlich ein 
freier Autor. 

DANIEL ARNET

Andreas Neeser: 
«Fliegen, bis es 
schneit», Haymon, 
206 Seiten, 
28.90 Franken.

«Sie ist 
nicht das 
klassische 
Opfer»:
Autor 
 Andreas 
Neeser  
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