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In »Safranhimmel« folgt Sybil Schreiber ihren Pro-
tagonistinnen leise und mit respektvoller Distanz.
Sie beobachtet präzise, wie Paula, Maxi oder Beate 
ihren Platz, ihre Rolle suchen und sich immer noch 
nicht damit abfinden, dass man nicht zu viel vom 
Leben erwarten kann. Nach dem erfolgreichen 
Debüt »Sophie hat die Gruppe verlassen« (Salis, 
2018) ist nun »Safranhimmel« ein wahrer literari-
scher Wurf.

April. Ein ungewöhnlich warmer Wind weht durch 
die Genossenschaftssiedlung aus den 1920er-Jah-
ren. Damals lag sie am Rand der Stadt, heute nennt 
sich das zentrale Wohnlage. Hier leben Menschen 
nebeneinander, ein wenig auch miteinander.  Alle su-
chen. Alle straucheln. Alle sind sie verwundet. 

Früher oder später landet jede der Frauen im La-
zarett. Die dicke Beate, die ihren Kühlschrank 
schrubbt, Gurken aus dem Schrebergarten einmacht 
und Puppen streichelt. Katja, die ihren Sinn des Le-
bens in einer Affäre sucht und nicht weiss, warum 
sie Kinder hat. Maxi, die sich ihre Haare knallblau 
färbt und hässliche Schulden hat. Oder Paula, die den 
antiken Holzschrank aus der Wohnung wirft. Statt 
den Exmann.

Manchmal keimt Hoffnung. Wenn zwei verliebte 
Frauen in den Sternenhimmel schauen oder wenn 
eine Lehrerin ins kalte Wasser steigt, um Neuland 
zu finden. Und vielleicht reicht der Trost, den selt-
same Flötentöne aus einem Kellerabteil spenden, 
um nicht zu verzweifeln. 

Die Geschichten in »Safranhimmel« stehen für sich 
allein und doch berühren sie einander. Die Sprache 
ist direkt, poetisch und dicht. Und bisweilen blitzt 
skurriler Humor da und dort auf.

Sybil Schreiber, 1963, ist in München auf-
gewachsen und lebt seit langem in der Schweiz. 
Die ehemalige Journalistin und Redakteurin wurde 
für die Arbeit an »Safranhimmel« 2022 vom Aar-
gauer Kuratorium mit dem Werkbeitrag Literatur 
ausgezeichnet und ist mit Steven Schneider als 
»Schreiber vs. Schneider« auf deutschsprachigen 
Bühnen unterwegs. Mit ihrem Prosadebüt »So-
phie hat die Gruppe verlassen« wurde sie an die 
Solothurner Literaturtage und zu »Leipzig liest« 
eingeladen. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe 
von Zürich und in Graubünden.
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