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«Die Geschichte hat mich 
immer wieder überrascht»
«Ein Hauch Pink» ist mit-
ten im «kulturellen Still-
stand» erschienen. Sie 
hätten bestimmt mit vielen 
Lesungen auftreten wollen, 
wie beispielsweise an den 
Solothurner Literaturta-
gen. Wie gehen Sie damit 
um, dass Sie «ausgebremst» 
wurden?
Alexandra von Arx: 

zügeln und keine zusätzlichen 
Autoren berücksichtigen kön

Allerdings zerbreche ich mir 

ist für mich deutlich einschnei

In «Ein Hauch Pink» geht es 
um einen mittelständischen 
Mann, der sich nach Jahr-
zehnten auf die Suche nach 
seiner alten Liebe macht. 
Wie ist die Geschichte 
entstanden?
von Arx: 

um den Sprung vom Beobach

ersten Übung beobachtete ich 
auf der Strasse einen Mann 

War der Verlauf der Ge-
schichte vom ersten Satz 
an klar? Oder haben sich, 
in der Zeit, in der sie am 
Roman gearbeitet haben, 
noch Wendungen und neue 
Aspekte ergeben, die sich 
«eingeschlichen» haben?

Als Alexandra von Arx wäh-
rend einer Schreibwerk-

statt einen mittelalterli-
chen Mann in pinkfarbener 
Jacke beobachtete, begann 
der Roman «Ein Hauch Pink» 

zu entstehen. 
(Foto: Carmen Wueest)

 

Alexandra von Arx

Alexandra von Arx (*1972) ist in Olten 
aufgewachsen. Nach dem Jus-Studium spezi-
alisierte sie sich auf Menschenrechtsfra-
gen und wurde 2011 in den Schweizerischen 
Expertenpool für zivile Friedensförderung 
aufgenommen. Sie arbeitet heute als Wahl-
beobachterin und Übersetzerin. Seit 2016, 

als sie den Schreibwettbewerb «Literatour Stadt Olten» 
gewann, befasst sich Alexandra von Arx intensiv mit dem 
Schreiben. 2018 erhielt sie einen Förderpreis des Kantons 
Solothurn. Die Autorin lebt im Appenzellerland. Mehr zu 
Alexandra von Arx auf ihrer Website: alexandravonarx.ch

Sie befassen sich für die 
Schweiz mit Menschen-
rechtsfragen und Friedens-
förderung. Ich könnte mir 
vorstellen, dass Themen 
und Erlebnisse aus dieser 
Tätigkeit nach Aufarbeiten 
und Verarbeitung drängen – 
eben zum Beispiel in einer 
schriftlichen Form. War 
dem so oder kommen Fikti-
on und Realität in dem Fall 
aneinander vorbei?
von Arx: Meine Tätigkeit 

bachterin gibt tatsächlich viel 

Aber «juckt» es Sie nicht, 
diese Erlebnisse ebenfalls 
literarisch zu verarbei-
ten?
von Arx: 

künstlerischer Sicht uninteres

obachterin auch ausserhalb 
der eigentlichen Arbeit viel 

Zudem arbeite ich momentan 

beobachterin kennengelernt 
und seither auch privat bereist 

Und worum geht es in Ihrem 
zweiten Roman?
von Arx: 
Romanprojekt knüpft an eine 

den Protagonisten des ersten 

Roman ist eine eigenständige 

Gibt es etwas im Herange-
hensprozess und der Umset-
zung, das Sie bei diesem 
zweiten Projekt anders ma-
chen? Etwas, das Sie von 
«Ein Hauch Pink» gelernt 
haben?
von Arx: Anders als Markus 

 
 

 

 
mir näher ist als derjenige 

bin ich ähnlich vorgegangen 
 

Ich habe ohne Plot angefangen 
zu schreiben und mich davon 

(gly)

von Arx: Beim ersten Satz 

Schreiben entstanden und 

Markus ist Personalver-
antwortlicher einer Ver-
sicherung, Vater zweier 
erwachsener Kinder, inner-
lich «abgelöscht». Seine 
verschollene Liebe, Oli-
via, verschwand damals als 
Punk. Das klingt nach klar 
verteilten, schon fast kli-
scheehaften Rollen. Oder 
täuscht das?
von Arx: 

der Schreibübung beobachtet 

überstellung von Tagträumen 
 

In diesem Spannungsfeld 

Es gibt die Theorie, jede 
Geschichte brauche einen 
Helden bzw. eine Heldin. 
Wer ist das in «Ein Hauch 
Pink»?
von Arx: 

dass es so allgemein gültige 

mir zu stark nach Schreiben im 


