*******************

LITERATURDIENST

*******************

*******************
Julia Weber
Röntgenstrasse 88
8005 Zürich
Tel. 079 194 94 37
julia.weber@
literaturdienst.ch
*******************

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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Der Literaturdienst im Pudelclub, Hamburg

Der Literaturdienst bei “Zürich tanzt”

Der Literaturdienst bei der Hausstellung, Basel

Der Literaturdienst bei Dilettanten
& Genies in der Remise, Zürich

Der Literaturdienst für erdmannpeisker im Centre PasquArt, Biel

Der Literaturdienst in der Galeri
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(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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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.«

Ein Blog vom Suhrkamp Verlag
Ein Blog vom Suhrkamp Verlag

„Für Bruno zum Gebrtstag“
„Für Bruno zum Gebrtstag“
Von Martina Wunderer (Suhrkamp), 5. September 2014

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.«	
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Von Martina Wunderer (Suhrkamp), 5. September 2014
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Julia Weber im Treppenhaus des Progr in Bern: «Ich weiss nie, wie die Geschichte ausgeht, wenn ich zu schreiben anfange.» Foto: Adrian Moser
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Slam-Szene katapultiert; man kennt diesen Virtuosen des höheren Blödsinns
auch als Kolumnisten und Radioprediger
beim Satiremagazin «PET». Seit seiner
ersten Solo-CD «Solange ihr lacht» (2010)
hat sich der gemäss Selbsteinschätzung
«Kindskopf auf dem Wortspielplatz der
Sprache» prächtig entwickelt.
Mit «Sushi Casanova» legt der Sohn

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
Der kleine
Samstag,
14. Dezember
2013 —
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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Julia Weber wurde 1983 in Moshi
(Tansania) geboren. 1985 kehrte sie mit
ihrer Familie nach Zürich zurück, dort
lebte und arbeitete sie bis ihm Jahr
2009. Von 2009 bis 2012 studierte sie
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und Berlin.
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Jordi, versprochen.
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Moserkann man mieten für private Anlässe – sie ist dann ganz offiziell im

Literaturdienst. Ansonsten hat sie einen beeindruckenden Erzählband abgeschlossen. Alexander Sury
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Auf www.literaturdienst.ch finden
Sie noch mehr Text und Bild.
Der Literaturdienst,
Julia Weber

