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Einladung zu einem Kickoff für einen Band ISSV 2023 

Liebe Autorinnen und Autoren 

Der ISSV hat am 16. November 2018 im Literaturhaus der Zentralschweiz eine Tagung organisiert. 

Wir möchten die dort vorgestellten Ansätze weiterentwickeln, sodass – wenn alles gut geht – ein 

Buch daraus wird. Um eine Vorstellung von möglichen Beiträgen zu haben, möchten wir darum alle 

interessierten Autorinnen und Autoren zu einer Kickoff-Sitzung einladen. Natürlich dürfen auch 

andere Interessierte dabei sein, um Ideen einzubringen und je nachdem dann auch mitzumachen. 

Will sagen, meldet mir, wer auch dabei sein möchte, könnte oder müsste 

(danieljbannen@bluewin.ch). 

Wir suchen im Band, entlang der ISSV-Geschichte die Mentalitäten der Innerschweiz seit den 

Dreissigerjahren auszuarbeiten. Er soll also Hinweise auf unsere Vereinsgeschichte enthalten, aber 

keine reine Vereinsgeschichte werden, sondern eine Geschichte der Denkweisen, Gefühle und Ideen, 

die in der Zentralschweiz seit der Zeit um 1940 bemerkenswert waren und/oder sind. Diese 

Denkweisen und Kollektivgefühle sollen in einem ersten Teil wissenschaftlich oder essayistisch, 

insofern möglichst sachlich abgehandelt werden; in einem weiteren Teil können persönliche 

Erinnerungen erzählt werden; und schliesslich ist es auch sinnvoll, wenn wir der literarischen Form 

speziell Raum geben. Wie das konkret etwa aussehen kann, zeigt der Flyer für die Tagung vom 16. 

November 2018.  

Unsere Kickoff-Sitzung findet statt am 17. Januar 2020 um 1900 im Centro Italiano in Zug , also ganz 

in Bahnhofnähe (Metallstrasse 16, 6300 Zug, Tel: 041 711 48 31, info@centroitalianozug.ch. 

https://www.centroitalianozug.ch/centro-italiano/, auf dieser Website ist auch eine Karte zu finden). 

Ab 1800 Uhr kann man dort auch essen.  

Wir sehen folgende Traktanden vor:  

1. Kurzvorstellung des Konzepts und des Themas. Dabei muss man sich unter 

„Mentalitätsgeschichte“ nicht etwas allzu Schwieriges vorstellen; zur Mentalität kann zum 

Beispiel die geistige Landesverteidigung gehören, das katholische Milieu, der Sinneswandel 

im Aufbruch um 68, die Geschlechterfrage, überhaupt die Beziehung zwischen Mann und 

Frau (im Vereinsleben oder in Texte …), das Verhältnis der Innerschweizer Autorinnen und 

Autoren zur gesamten Schweiz, die Sorge um die Umwelt, die verschiedenen 

Einsatzmöglichkeiten der Mundart …. Die Themen können so sein wie etwa an den Vorträgen 

aus unserer Tagung von 2018. Diese Themen sind auch bereits gesetzt. Wählt also bitte 

andere Themen oder neue Gesichtspunkte. 

2. Diskussion der eingegangenen und/oder präsentierten Vorschläge 

3. Weitere Ideen inhaltlich zu einem solchen Buch  

4. Ideen zur Gestaltung 

5. Zeitplan 

Da wir noch nicht genau wissen, wie gross das Buch wird, verschicken wir das Style Sheet erst nach 

unserem Kickoff. Nach allgemeinen Tagungserfahrungen können wir vorläufig mit etwa 50 000 

Zeichen (inkl. Leerschlägen) rechnen. Natürlich darf die Zeichenzahl auch geringer sein.  
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Ich bitte um Anmeldung bis am 10. Januar 2020 (danieljbannen@bluewin.ch). Wenn ich am 10. 

Januar schon möglichst viele Themenvorschläge habe, dann können wir allfällige Friktionen am 17. 

Januar bereits ausdiskutieren.  

Diese Einladung geht an: 

• Alle ISSV-Autorinnen und –Autoren 

• Theres Schilter und Stefan Ragaz vom Verlag Pro Libro. Mit ihnen haben schon gute 

Vorgespräche stattgefunden.  

• Sabine Graf und Daniela Krienbühl vom lit.z 

• Verschiedene weitere potentielle Autorinnen und Autoren 

Natürlich sind auch alle Vortragende aus der Tagung vom 16. November 2018 sehr willkommen.  

Gebt bitte möglichst bald auch an, wer auch noch angefragt werden sollte (schon heute frage ich 

zum Beispiel noch an: Regula Koch, Beat Mazenauer, Martin von Matt). Es ist mir sehr recht, wenn 

am Schluss das Verhältnis von Frau und Mann auch unter den AutorInnen ausgewogen ist.  

Wer nicht dabei sein kann, aber mitmachen möchte, soll sich bitte ebenfalls bei mir melden, wenn 

möglich einige Tage vor der Tagung. So können wir die Mitarbeit an der Tagung bereits 

berücksichtigen und Weiteres bilateral abmachen.  

Ich freue mich.  

Zudem wünsche ich allen schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.  

Herzlich 

 

Sig. Daniel Annen 
Präsident ISSV 
 

 

 

 

 

 

 


