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«Ich kann Gott spielen»
Die 24-jährige Bielerin
Janine Tollot arbeitet als
Galvanikerin. Doch ihre
grosse Leidenschaft ist
das Schreiben. Nun hat
sie ihren ersten Roman,
«Jenny’s Universum»,
veröffentlicht.
INTERVIEW: RAPHAEL AMSTUTZ

Mit 24 Jahren bereits das erste
Buch. Wie sind Sie zum Schrei-
ben gekommen?

Ich bin ein Bücherwurm, seit
ich denken kann. Ich verschlinge
Bücher regelrecht. Mit ungefähr
14 Jahren habe ich angefangen,
meine ersten Geschichten zu
schreiben – nach dem Vorbild von
Stephen King.

Was ist aus diesen Geschichten
geworden?

Ich habe keinen roten Faden ge-
funden und so habe ich bereits
nach wenigen Seiten aufgegeben.
Ich war wohl noch zu jung. Doch
der brennende Wunsch, selbst
einmal Bücher zu schreiben, ist
stets im Hinterkopf geblieben.

Und wann hat es «klick» ge-
macht?

Bei «Herr der Ringe». Der Autor
hat eine eigene Welt erschaffen.
Das wollte ich auch. Ich wollte
eine Welt, in der ich Gott spielen
kann. Ich wollte über Magie und
magische Geschöpfe schreiben,
den ewigen Kampf zwischen Gut
und Böse auf eine neue Art dar-
stellen. So ist meine erste richtige
Geschichte, «Das leere Buch»,
entstanden.

Warum haben Sie denn nicht
versucht, dieses Werk zu veröf-
fentlichen?

Es ist ein Fantasy-Roman mit
1200 Seiten! Ich habe ihn Ursi
Aeschbacher vom Bieler Verlag
«Die Brotsuppe» geschickt. Sie
war begeistert und hätte das Buch
verlegt, wenn es nur nicht so
furchtbar umfangreich wäre.

Also haben Sie gekürzt?
Nein. Ich bin nach Hause ge-

flitzt und habe innerhalb von drei
Monaten die rund 200 Seiten von
«Jenny’s Universum» geschrie-
ben, denn mit einem kurzen
Roman stehen die Chancen bes-
ser, dass das Manuskript verlegt
wird.

Sie haben gesagt, Sie möchten
Gott spielen. Warum?

Man kann Welten erschaffen,
Menschen leben lassen und sie
töten. Wenn ich schreibe, ver-
gesse ich alles andere um mich
herum…

… und werden jemand anderes?
Ja. Mit jedem geschriebenen

Wort erschaffe ich mich selbst
wieder neu. Schreiben bedeutet
für mich die absolute Freiheit.

Klingt so, als ob es gar keine Le-
serinnen und Leser gäbe?

Doch, natürlich. Bücher sind
eine Form der Gedankenübertra-
gung. Ich schreibe meine Gedan-
ken nieder, welche die Menschen
irgendwann in meinem Buch le-
sen.

Sie schreiben Fantasy-Romane.
Wie fiktiv sind die Figuren in Ih-
ren Büchern?

Jede Figur, die ich erschaffe,
birgt einen kleinen Teil von mir
selbst in sich. Das kann ein Cha-
rakterzug sein oder eine spezielle
Eigenschaft.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Als ich «Jenny’s Universum»

schrieb, hatte ich immer das Ge-
fühl, dass ich Jenny bin. Eigentlich
bilde ich mir das bei jeder Figur
ein, denn so kann ich am besten
in ihr aufgehen.

Nun ist das Buch gedruckt. Viele
Jungautoren versuchen aber er-
folglos, einen Verlag zu finden…

… Ja, das stimmt. Auch ich habe
mehr als ein Jahr verzweifelt ge-
sucht. Es ist unglaublich schwie-
rig, an einen Publikumsverlag he-
ranzukommen. Denn dort wer-
den eigentlich nur Bücher von
Autoren verlegt, die bereits einen
Vertrag haben. Als Neuling hat
man praktisch keine Chance.

Was haben Sie getan?
Nach unzähligen Absagen habe

ich begonnen, im Internet nach
einem Literaturagenten zu su-
chen. Doch auch diese sind aus-
gebucht. Durch Zufall bin ich auf
die Lektorin Sabine Dreyer ge-
stossen. Sie hat sich bereit erklärt,
mein Manuskript zu überarbei-
ten.

Was hat die Lektorin überzeugt?
Sabine gefiel mein Schreibstil,

sie lobte mich für mein Talent und
meinen Fleiss.

Und schliesslich sind Sie im In-
ternet fündig geworden?

Genau. Sabine Dreyer hat mir
vorgeschlagen, bei «Book on De-
mand» zu veröffentlichen. Da
kann jeder sein Buch herausge-
ben und auch Werbung dafür
machen.

Sie sind Ihr eigener Verleger?
Sozusagen. Bei BoD muss

ich monatlich eine Grundgebühr
von 53 Franken bezahlen.
Dazu kommt der Preis für die
Bücher.

Wie sieht es jetzt bei Ihnen aus?
Ich habe 100 Bücher bestellt

und dafür pro Ausgabe 11.50
Franken bezahlt. Der Verkaufs-
preis beträgt 22.50 Franken.

Haben Sie denn bereits etwas
verkauft?

Sehr viele Bücher bin ich bei
meinen Freunden und der Fami-
lie losgeworden. Aber auch das
Buchhaus Lüthy in Biel hat
«Jenny’s Universum» ins Sorti-
ment aufgenommen. Die Bücher
sind allerdings erst seit wenigen
Tagen in meinem Besitz.

Fragen Sie sich bereits, was Sie
beim nächsten Werk besser ma-
chen können?

Ausgelernt hat man nie. Wenn
ich ein Buch lese, notiere ich Be-
schreibungen, Szenen und Dia-
loge, die mir besonders gut gefal-
len, und baue mir ein Archiv auf.
So lerne ich von meinen Vorbil-
dern und ich kann meinen eige-
nen Schreibstil verbessern.

Wann schreiben Sie?
Ich schreibe hauptsächlich am

Abend nach der Arbeit. Am Wo-
chenende kann es vorkommen,
dass ich zwei Tage lang fast unun-
terbrochen schreibe.

Eigentlich schreiben Sie im-
mer…

Ja. Und ich kann auch überall
schreiben. Ich war kürzlich für vier
Monate in Neuseeland. Da habe
ich an den unterschiedlichsten
Orten Papier und Stift gezückt.
An Stränden, auf einer Bank mit-
ten im lärmenden Verkehr einer
Grossstadt, im Bus, im Zelt…
Wenn mich die Inspiration packt,
kann ich überall schreiben. Auch
gehen mir während der Arbeit als
Galvanikerin Gedanken durch
den Kopf, die später zu einer Ge-
schichte werden können.

Schreiben ist eine einsame Sa-
che. Sind Sie ein einsamer
Mensch?

Seit ich von Pieterlen in den
Kanton Jura gezogen bin, lebe
ich alleine und ziemlich zurück-
gezogen. Die Natur ist mir wich-
tig, mein Pferd…

… Sie entsprechen dem Klischee
des introvertierten Schreibers.

Wenn ich gerne allein bin,
heisst das nicht, dass ich mich
verkrieche. Ich bin sehr viel un-

terwegs, arbeite tagsüber in Biel
und treffe mich gerne und oft mit
Freunden.

Wann können Sie von Ihren Bü-
chern leben?

Im Moment natürlich noch
nicht. Ich hoffe aber, dass es spä-
testens in vier Jahren klappen
wird. Nächstes Jahr wird «Das
leere Buch» bei einem Publi-
kumsverlag veröffentlicht. Ich
muss also keine Kosten überneh-
men. Zudem hat dieser Verlag
Startauflagen von ungefähr
10 000 Büchern. Die Chancen
stehen also gut.

Welcher Verlag wird es sein?
Das kann ich noch nicht verra-

ten.

Wenn Sie lesen statt schreiben,
welche Autoren bevorzugen Sie
dann? Haben Sie Lieblingsbü-
cher?

Ja. «Herr der Ringe» und «Das
Silmarillion» von J.R.R. Tolkien
sowie «Das Parfüm» von Patrick
Süskind beeindrucken mich.

Was macht für Sie ein Buch zu
einem guten Buch?

Ich möchte etwas Neues, et-
was Besonders lesen. Mir ge-
fällt, wenn alle Sinne angespro-
chen werden, wenn die ganze
Geschichte in sich stimmig ist.
Ein Buch muss den Leser vom
ersten bis zum letzten Satz fes-
seln, so dass er das Buch nicht
mehr aus den Händen legen
kann.

Wie geht es nun weiter?
Zwei Geschichten sind ge-

schrieben, eine dritte ist in Pro-
duktion. Es ist die Fortsetzung
von «Das leere Buch». Und viele
andere Ideen habe ich im Kopf.
Es gibt so vieles zu schreiben.
Geschichten liegen auf der
Strasse.

DVD-TIPPS

Die Rache
raz. Wenn Re-
gisseur James
Wan Kino
macht, dann
deftig. Nach
zwei «Saw»-Tei-
len und dem
Horror-Mys-
tery-Thriller «Death Silence»
kommt mit «Death Sentence» nun
eine reisserische Selbstjustizstory
in die DVD-Regale. Die Story ist
simpel: Durchschnittlicher Fami-
lienvater (Kevin Bacon) verliert
Lieblingssohn bei einem Überfall
auf eine Tankstelle. Die Tat ent-
puppt sich als Initiationsritual für
ein potenzielles Gangmitglied,
Bacon sieht dunkelrot und zettelt
einen üblen Bandenkrieg an. Be-
waffnet bis an die Zähne, mit Le-
derjacke (diejenige des Sohnes!)
und einem kahlrasierten Schädel
schlägt der bis anhin unbeschol-
tene Versicherungsbeamte grau-
sam und gnadenlos zurück. Das
Blut fliesst reichlich, die Gewalt ist
– wie bei Wan üblich – ästhetisiert
und die Logiklöcher sind grösser
als die Krater, die seine Waffen in
die Feinde reissen. Kompromiss-
loser, überzeichneter und mora-
lisch fragwürdiger Rachefilm zur
an sich spannenden Frage: Bis
wohin ist Vergeltung nachvoll-
ziehbar und legitim? Als Extras
sind unter anderem ein Blick hin-
ter die Kulissen, Interviews und
der Aufbau einer Szene zu sehen.

INFO: «Death Sentence» mit Kevin
Bacon, John Goodman und Kelly
Preston. Regie: James Wan. Vertrieb:
Warner Home Entertainment.

Die Vorahnung
raz. Eines Mor-
gens steht ein
Polizist vor der
Tür von Linda,
einer Mutter
von zwei Kin-
dern, und er-
öffnet ihr, dass
ihr Mann Jim tödlich verunglückt
ist. Als sie tags darauf aufwacht, ist
wieder alles beim Alten. Jim sitzt
in der Küche und trinkt seinen
Kaffee. Wieder einen Tag später
platzt sie in die Trauerfeier für Jim.
Alles nur ein böser Traum oder
steckt mehr dahinter? Überra-
schend spannender und schlüssi-
ger Psychothriller mit Sandra Bul-
lock in der Hauptrolle. Die DVD
bietet jede Menge Extras: Making
of, entfallene Szenen, Blicke hin-
ter die Kulissen, Interviews und
Audiokommentare.

INFO: «The Premonition – die Vorah-
nung» mit Sandra Bullock, Julian
McMahon und Amber Valletta. Re-
gie: Mennan Yapo. Vertrieb: Impuls
Home Entertainment.

Die Autorin
• Janine Tollot hat eine Lehre
als Galvanikerin gemacht
und arbeitet in Biel in diesem
Beruf.
• Von 2004–2006 absolvierte
sie an der Hamburger
Akademie ein Fernstudium
im Fach «Belletristik». Seit
einem halben Jahr belegt
sie einen Kurs zum Thema
«Werbetexte».
• Janine Tollot ist in Pieterlen
aufgewachsen und lebt im
Kanton Jura. (raz)

Janine Tollot: «Es gibt so vieles zu schreiben. Geschichten liegen
auf der Strasse.» Bild: Adrian Streun

Das Buch
raz. Little Silence ist ein ver-
schlafenes Nest in Kanada.
Hierhin zieht die Schriftstelle-
rin Jenny Hill, um nach einer
traumatischen Jugend in der
Einsamkeit ihre Bücher zu
schreiben. Plötzlich steht ein
junger Mann aus der Gegend
vor ihr, der ihrer Romanfigur
Alexis bis aufs Haar gleicht.
Doch das ist nicht das einzige
seltsame Ereignis…

Ein Mord, unheimliche Ge-
räusche in ihrem Haus und das
Gesicht eines toten Fremden
bedrohen die Schriftstellerin.
Ob der Boden unter ihren Füs-
sen verflucht ist?

Der Romantik-Thriller
«Jenny’s Universum» von Ja-
nine Tollot ist direkt im Inter-
net (www.bod.de) erhältlich
oder im Buchladen Lüthy in
Biel. Ausserdem hat die Auto-
rin der Stadtbibliothek Biel ein
Exemplar überreicht.

NACHRICHTEN

Mumien-Schmuggler
festgenommen
sda. Drei Schmuggler, die Mu-
mien für umgerechnet fast 5,5
Millionen Franken verkaufen
wollten, sind der ägyptischen Po-
lizei ins Netz gegangen. Die Mu-
mien stammen aus einer illega-
len Ausgrabung in Oberägypten
und waren in Expertenkreisen of-
fenbar unbekannt. Den
Schmugglern droht eine Haftstra-
fe von mindestens drei Jahren.

Bern: Gratiskonzerte
während der Euro 08
sda. Zwischen 7. und 29. Juni fin-
det eine Reihe von Gratis-Kon-
zerten in den Berner Public-Vie-
wing-Zonen statt. Unter anderen
geben sich Gölä, Sina, Francine
Jordi, Philip Fankhauser, Stiller
Has, Seven, Baschi die Ehre.

Geschichte durch die Jahrtausende
Keine Figur der Antike hat
die westliche Kultur so
geprägt wie Homer. Dem
Schöpfer von Illias und
Odyssee widmet das
Antikenmuseum Basel
die Ausstellung «Homer.
Der Mythos von Troja in
Dichtung und Kunst».

sda. «Europas Kultur und die der
europäisch geprägten Länder be-
ginnt mit Homer», sagt der Gräzist
und wissenschaftliche Leiter der
Ausstellung, Joachim Latacz. Als
historische Person kaum fassbar,
begründete Homer mit Illias und
Odyssee im 8. Jahrhundert vor

Christus die europäische Litera-
tur.

Der Dichter und sein Werk
Mit den beiden Epen geht die

bis dahin rein mündliche Dich-
tung erstmals in eine schriftliche
Tradierung über. Zuvor hatten die
Griechen die aus dem Orient
übernommene Schrift zum Al-
phabet perfektioniert, und davon
profitierten mit einer Öffnung und
einem Aufschwung die Wirt-
schaft, dann aber auch Dichtung
und Kunst. Dass Homers Werk
aber Vorbild über rund 2700 Jahre
blieb, hat ebenso mit dessen ho-
her künstlerischen Qualität zu
tun, wie Latacz, einer der weltweit
führenden Homer-Forscher und
emeritierter Professor der Univer-
sität Basel, erklärt: Auch heute

noch seien wir in unserer Kultur
«im Grunde genommen alle Ho-
mer-geprägt».

Die Basler Ausstellung stellt
Dichter und Werk ins Zentrum: Es
sei nicht nochmals eine Ausstel-
lung wie die grosse Troja-Schau in
Stuttgart von 2001, sondern es
gehe um Homer und dessen Wir-
kungsgeschichte bis in die Ge-
genwart, sagten die Macher der
Ausstellung. Hinzu kommt die
Vorgeschichte bis zurück in die
Bronzezeit.

Objekte aus 4000 Jahren
Veranschaulicht wird dies mit

rund 250 Exponaten aus über vier
Jahrtausenden: Vasen, Geräte,
Reliefs, Papyri, mittelalterliche
Schriften und Gemälde bis hin
zur Video-Installation. Kunst-

werke aus über 50 Museen Euro-
pas kamen zusammen, unter an-
derem gar aus dem Nationalmu-
seum in Athen.

So lassen sich Motive wie etwa
die Sehnsucht des Odysseus in ih-
rer Rezeption durch die Zeiten
verfolgen: «Die Tage über an den
Klippen und am Strande sitzend,
mit Tränen, Seufzen, Schmerzen
sich das Herz zerquälend – so
starrte er ohn’ Unterlass hin übers
Meer, das wogende, Tränen ver-
giessend», schrieb Homer. Das
Bild dazu malte Arnold Böcklin.

INFO: Antikenmuseum Basel und
Sammlung Ludwig, St. Albangraben,
16. März bis 17. August, ausser Mon-
tag täglich 10 bis 17 Uhr, am Mitt-
woch bis 20 Uhr. Mehr Infos unter:
www.antikenmuseumbasel.ch

Musikschule

Tag der offenen
Tür in Biel

tg. Noch bis Ende Juni feiert die
Musikschule Biel ihren 75. Ge-
burtstag. Eine weitere Gelegen-
heit, die musische Bildungsinsti-
tution von innen zu sehen, bietet
sich dieses Wochenende. Morgen
Samstag bietet sie am Tag der of-
fenen Tür ab 10 Uhr im Volkshaus
und an der Kontrollstrasse 26 Ein-
blick. Von 12 bis 17 Uhr finden im
Volkshaus zusätzlich Konzerte
statt. Heute Abend spielt das Ju-
gendsinfonieorchester Biel unter
der Leitung von Lionel Zürcher in
ungewöhnlicher Besetzung – mit
Lehrkräften zusammen. Das Pro-
gramm widerspiegelt die 75 Jahre
der Musikschule. So steht der
Soundtrack zum Film «Pirates of
the Carribean» ebenso auf dem
Programm wie Ausschnitte aus
der Jazz Suite Nr. 2 von Schostako-
witsch oder der berühmte Boléro
von Ravel. Der Eintritt zu allen
Anlässen ist frei.

INFO: Fiesta 75, Konzert des Jugend-
sinfonieorchesters, 20 Uhr im gros-
sen Saal des Volkshauses (Apéro
19.15 Uhr).


