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Lieber Lucien 
 
Liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Freunde des Unionsverlags 
 
Verehrte Damen und Herren 
 
 
Wir sind hier, um Lucien Leitess zu feiern und mit ihm zu feiern. Der ihm zuerkannte Kulturpreis 
des Kantons Zürich ist generös und würdig. Man geht mit Freude zu einem solchen Anlass und 
denkt: Alles klar. Ganz einfach. Wir sind hier, um Lucien Leitess zu feiern. 
 
Will man aber als Festrednerin das Mass des Geehrten nehmen, dann wird die Sache schwieriger. 
Lucien selbst hat gesagt, sein Beruf bedeute, mit den Füssen im Schlamm zu stehen und mit den 
Händen in die Sterne zu greifen. Das gibt eine beträchtliche Höhe. Der Unionsverlag führt 
Autorinnen und Autoren aus rund 100 Ländern und von sämtlichen Kontinenten im Programm: 
Nennen Sie mir einen deutschsprachigen Verlag, egal welcher Grösse, der eine ähnlich formidable 
Bandbreite ausweist. Und last but not least erfüllt der Leiter eines solchen Unternehmens eine 
derartige Fülle von Funktionen, dass Proteus vor Neid erblassen müsste. Er ist literarischer 
Vorkoster und Budgetplaner, Anlaufstelle für Autoren und Webmaster für den Verlag, penibler 
Lektor und Verfasser von Editorials, dank denen die Vorschauen des Unionsverlags bei 
Eingeweihten Kultstatus haben.  
 
Erlauben Sie mir deshalb, mich erst einmal von ungewohnter Seite an meinen Gegenstand 
anzupirschen. Es soll hier kurz die Rede sein von Lucien Leitess, dem Kunstbetrachter; denn ein 
Ausstellungs- oder Museumsbesuch in seiner Gesellschaft gehört zu den grösseren Vergnügen, 
die einem das Leben bescheren kann. Warum? Lucien geht mit einer Entdeckerfreude auf 
Kunstwerke zu, die gleichzeitig spielerisch und zielsicher ist: Da werden Details in den Fokus 
genommen, kleine Absurditäten vermerkt, Schönheiten gewürdigt. Dann plötzlich geht hinter dem 
Laserpointer gewissermassen die Jupiterlampe an und das Werk wird souverän in seinen 
historischen oder gesellschaftlichen Kontext eingeordnet.  
 
Ich glaube, dass dieser gleichzeitig unverstellte und informierte Blick auch den Verleger Lucien 
Leitess ganz massgeblich prägt. Wer ein Programm wie dasjenige des Unionsverlags gestaltet, 
der muss neben der Offenheit für das, was wir fremd nennen, auch ein genaues Gespür 
mitbringen, ob dieses Fremde die eigenen Kriterien erfüllt. Das ist im Falle des Unionsverlags nicht 
die Bestsellerverdächtigkeit eines Titels, sondern seine Nachhaltigkeit. Man will Bücher machen, 
die auch Leserinnen und Leser der nächsten und übernächsten Generation noch mit Lust und 
Interesse in die Hand nehmen. 
 
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Kleinverlag mit einem solchen Programm seit mehr als 
vierzig Jahren seinen Weg macht. Das bedeutet ein Leben im Paradox, heisst es doch letztlich, 
voranzukommen, indem man gegen den Strom schwimmt. Wer das über so lange Zeit schafft, 
müsste eigentlich eifersüchtig auf seinem kostbaren Geheimnis hocken. Das aber ist nicht Lucien 
Leitess’ Art, und so haben wir auch eine Vorstellung davon, wie dieser Solitär in der Schweizer 
Verlagslandschaft gewachsen ist. 
 
Gegründet wurde der Unionsverlag 1975, und zwar an der äusseren linken Flanke des politischen 
Spektrums. Ich weiss nicht, wie Lucien Leitess damals reagiert hätte, wenn ihm jemand 
ausgerechnet mit Gotthelf gekommen wäre, und dann noch mit dessen abgedroschenstem Wort. 
Sie kennen es: „Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.“ Hätte man eine 
Kopfnuss geerntet? Oder hätte Lucien sich an die pralle Wortmacht erinnert, deren der Pfarrer von 
Lützelflüh ebenfalls mächtig war - und zudem an dessen soziales Bewusstsein, seinen Mutterwitz 
und seinen psychologischen Tiefblick? Wie auch immer: Was den Unionsverlag angeht, hatte 
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Gotthelf recht. Das erste Domizil des Verlags war Lucien Leitess’ eigene Wohnung, die ersten 
Programme fokussierten ganz auf die Schweiz. 
 
Die Lust, den Horizont zu weiten, liess allerdings nicht lange auf sich warten. Und da darf man 
schon sagen, dass jede gut schweizerische Bescheidenheit gesprengt wurde. Ging es doch 
darum, dem  Begriff Weltliteratur seinen eigentlichen - nämlich doppelten - Wortsinn 
zurückzugeben. Und das hiess, die gigantische terra incognita fremder Kulturräume nach 
herausragenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu durchforsten. Nicht weniger als einen 
„kleinen literarischen Olymp“ all der Autoren, die er im Verlag haben wollte, habe er damals in 
Gedanken errichtet, erzählt Lucien Leitess; und der erste, den er 1978 heimführen durfte, war der  
imaginären Götterrunde absolut würdig. Es war Yaşar Kemal, ein Grandseigneur der türkischen 
Literatur, der dem Unionsverlag bis zu seinem Tod im Jahr 2015 treu geblieben ist. Als Nagib 
Machfus 1988 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde und Feuilletonchefs sich die Haare 
rauften, weil sie nicht einmal wussten, wie man seinen Namen schrieb, führte der Unionsverlag 
den Ägypter schon seit zwei Jahren im Programm; auch Machfus bekundete niemals Lust, zu 
einem anderen Verlag zu wechseln. 
 
Ein Reich, das den ganzen Erdball umspannt, sollte mit Vorteil auf einem tragfähigen Fundament 
ruhen; und dieses besteht im Falle des Unionsverlags aus einer wohlabgewogenen Mischung von 
Konsistenz und Beweglichkeit. Konsistenz ist die Devise, wo es um Qualität und Profil des 
Programms geht; und in einer Zeit, da immer mehr Verlage sich aus freien oder nicht ganz freien 
Stücken in den grossen Suppentopf eines Konglomerats werfen, hat sich diese Politik bewährt. 
Sagt man heute: Internationale Literatur, dann bietet kaum jemand einen weiteren Echoraum als 
der Unionsverlag. Sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung wie auch im visuellen Auftritt will 
und kann das Haus Flagge zeigen. 
 
Flexibilität ist dagegen gefordert, wo es um die materialle Grundlage geht; und da hätten andere 
Betriebe - auch und gerade diejenigen, deren Management in immer weitläufigere Teppichetagen 
expandiert - vom Unionsverlag einiges zu lernen. Ein erstes der Leitess’schen Zauberworte heisst: 
angepasste Grösse. Ein Team also, das dank klarer Aufgabenteilung, Engagement und 
Eigenverantwortung dem weit gesteckten Aufgabenkreis gerecht werden kann, ohne den engen 
finanziellen Rahmen zu sprengen. Wenn wir heute zusammengekommen sind, um Lucien Leitess 
zu ehren - dann wäre er mit Sicherheit der erste, der darauf pocht, dass seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihren verdienten Teil an der Glorie haben. 
 
Eine zweite Devise heisst: Mut zur Innovation. Oder, in Luciens eigenen Worten, die Lust, „immer 
neue Experimente zu machen, Experimente am lebenden Leib der Kultur, der Ökonomie, an der 
Seele der Menschen“. Diese Lust hat Kinder gezeugt, die tätig zum Unterhalt des Verlags 
beitrugen: Eine Ratgeber-Reihe in den 1980er Jahren, als diese Textgattung noch nicht als 
Lotterbett der Ego-Pflege gelten musste; das 1990 lancierte verlagseigene Taschenbuch-
Programm; die Suspense-Literatur, die seit 2000 einen festen Platz beim Unionsverlag hat; oder 
die als Reisebegleiter geschätzten „Bücher fürs Handgepäck“. 
 
Ein spezieller Zweig dieser Innovationsfreude ist die Passion für Computerprogramme. Sie hat 
Lucien Leitess schon zu einer Zeit gepackt, als PCs noch unförmige und technisch einigermassen 
steinzeitliche Kisten waren. Während unsereins sich bei einem Waldspaziergang oder einem guten 
Buch erholt, findet der Leiter des Unionsverlags sein Seelenbad in der Entwicklung eines neuen 
Programms; ein schlanker, schlackenloser Algorithmus ist ihm Philosophie und Poesie zugleich. 
Die Sachkompetenz ist im Gleichschritt mit dem Verlag und mit der Technologie gewachsen; sie 
hat neben einer massgeschneiderten Verlags-Software auch eine bestechende Website und ein 
nach allen Regeln der Kunst konzipiertes hauseigenes E-Book-Programm hervorgebracht.  
 
Das höchste Gut aber ist für Lucien Leitess die Unabhängigkeit seines Verlags. Sie ist der harte 
Boden, auf dem mit Umsicht, Pragmatismus und täglichem Einsatz geackert werden muss, aber 
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sie schenkt auch die Freiheit, das zu tun, was man richtig und wichtig findet. In einem für das 
Verlagswesen und den Buchhandel immer schwierigeren Umfeld geht diese Rechnung - wenn 
man sie rein ökonomisch betrachtet - manchmal nur sehr knapp auf; aber in der Lebensbilanz 
präsentieren sich die Dinge anders. Im Mai 2015 wurde der Unionsverlag mit dem Pro-Litteris-
Preis ausgezeichnet. Im Dezember desselben Jahres wurde Lucien Leitess vom Magazin 
BuchMarkt zum Verleger des Jahres gekürt. Und nun folgt der Kulturpreis des Kantons Zürich.  
 
Meine Damen und Herren: Wenn jemand in diesem Raum der Ansicht ist, dass diese 
Auszeichnungen nicht verdient, und mehrfach verdient sind, dann darf er - oder sie - mich auf der 
Stelle totschmeissen. Aber bitte mit Büchern des Unionsverlags. 
 
 
 
 


