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Simona Ryser, geboren 1969 in Zürich, nach einer Lehre
als Verlagsbuchhändlerin Arbeit im Lektorat beim
Diogenes Verlag, Zürich. Matura auf dem zweiten
Bildungsweg, seit 1989 Gesangsstudium/Meisterkurse bei
Vera Schlosser, Hilde Zadek, Judith Koelz, Nicolas Giusti
u.a. 1993-95 Opernstudio Biel Bienne (CH), seit 1995
Engagements als Opernsängerin am Stadttheater Biel,
luzernertheater, Oper Leipzig, an den Salzburger
Festspielen, in Zürich, diverse freie Produktionen. 

Kammermusikalische Tätigkeit mit div. Auszeichnungen
und Förderpreisen. Seit 1990 Tätigkeit als Autorin und
Journalistin (Radio DRS, SF DRS, NZZ, NZZ am Sonntag,
Entwürfe, unimagazin u.a.). 1992-99 Studium der
Philosophie und der Neueren Deutschen Literatur  mit
Lizentiat (Prof. Dr. Sigrid Weigel) an der Universität
Zürich („Geheimnis, Spur, Hinterlassenschaft: ‹Malina›
und der zerschriebene Satz vom Grund. Zum Verhältnis
von Literatur und Philosophie bei Ingeborg Bachmann
und Martin Heidegger”). Seit 1998 veranstaltet die
Gruppe „szene und musik” unter der künstlerischen
Leitung von Simona Ryser Veranstaltungen mit innova-
tiven Musikprogrammen. Die traditionellen Genres wie
klassischer Liederabend, Konzert und Oper werden
bewahrt und gleichzeitig szenisch hinterfragt. 

Seit 2004 freie Hörspielregisseurin für DRS 2, NDR, SR,
freischaffend als Autorin, Sängerin und Journalistin.
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Jury

Als sie die Mutter wegtrugen, muss sie  sehr leicht gewesen sein. Ihre hohlen Augen blickten
erstaunt, der Mund stand  offen, als die Männer sie in die Luft hoben, und gab keinen Laut von
sich. Ihr  Körper war ein lustig verdrehtes Gestell, die grauen Haarzotten standen weit  ab vom
Kopf, wie bei Rumpelstilzchen. Als Rumpelstilzchens Name erraten worden  war, fuhr es wutent-
brannt in die Erde. Die Mutter aber starb schweigend. Die  weißen Männer wussten nicht, in 
welches Reich sie eingedrungen waren und wen  sie auf die Bahre legten. Marie schwieg. Vater,
Mutter und Marie fanden keine  Worte, erstarrt lagen sie sich in den Blicken. Erstaunt darüber, wie
einfach,  selbstverständlich und rasch ein ewiges Familienreich sich auflösen konnte, in  das bisher
nie jemand eingedrungen war. Ganz leicht entwichen die  Ausdünstungen der vergangenen Jahre
durch die Öffnungen, die die Männer in das  Haus rissen, und die wenigen Lichtstrahlen in den
Zimmerecken wurden vom  grellen Sonnenlicht, das durch die Fenster drang, so ausgeblendet, als
wären  sie niemals da gewesen. Die Männer arbeiteten sauber, schnell und routiniert.  Sie durch-
schnitten das Haus mit ein paar gezielten Schritten und schafften mit  wenigen Handgriffen
Ordnung. Wo vorher jahrelang die Mutter gelegen hatte und  Marie und die Schwester und der
Vater in ausgewählten Stunden einzeln oder  auch in Gruppen vorsprachen und ihre Anträge und
Bedürfnisse vorbrachten,  waren nur noch ein paar kümmerliche Falten im durchgelegenen
Bettlaken zu  sehen. Die Mutter war zu leicht gewesen, als dass sich eine erwähnenswerte  Ver-
tiefung in der alten Matratze abgezeichnet hätte. Die Sachlage war einfach:  das Bett, das vorher
besetzt war, war jetzt leer. Die Männer hatten die Mutter  geholt, sie schoben sie ins Auto und
fuhren ohne Blaulicht ins Krankenhaus.  Stumm fuhren der Vater und Marie hinter her. 
Von da an schwieg  Rumpelstilzchen. 

Textauszug aus dem ausgezeichneten Roman „Maries Gespenster” (Limmat Verlag 2007)

Simona Rysers Roman „Maries Gespenster” erzählt die
Geschichte einer Frau, die ihrer Mutter nachtrauert und
versucht, sich von den Mutter-Gespenstern zu befreien
und endlich ihr eigenes Leben einzurichten.

Das Debüt überzeugt durch die literarischen Mittel, 
mit denen es Einblick in den Alltag gibt, der angesichts
vieler Anforderungen und Verlockungen einer heutigen
Gesellschaft gar nicht so leicht zu bewältigen ist. 
Das Heutige findet sich gespiegelt in vielen präzisen
Beobachtungen, die auch die Welt der Elektronik und der
Computer mit einschließt, und der  Sabina Ryser eine
eigene Poesie zu entlocken versteht.

Maria Gazzetti, Wolfgang Hackl, Hardy Ruoss

Jurybegründung
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