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in Montricher VD baut die Verlegerin Vera Michalski eine Bibliothek mit 
schriftstellerhaus. sie bezahlt das 120-Millionen-Projekt aus ihrem Portemonnaie. 
wer ist die Frau, die der schweiz ein einzigartiges literaturzentrum schenkt?

TexT stePhanie ringel 
FoTos kurt reichenBach

Vera Michalski, 58, steht  

auf der Baustelle ihres  

Literaturhauses, diesem 

weissen Säulen-Bau, der 

zwischen Wiesen und 

Herbstwald emporschiesst. Ein Leucht-

turm im lieblichen Nichts und vielleicht 

das bedeutendste Kulturprojekt der 

Schweiz. Das Maison de l’Ecriture wird 

künftig Sitz und Zentrum der Stiftung  

Jan Michalski sein. Die Mäzenin fördert 

seit Jahren die Verbreitung slawischer  

Literatur im französischen Sprachraum 

sowie die Publikation französischer, ame-

rikanischer, spanischer und italienischer 

Werke in Polen. Ziel war stets ein kultu-

relles Verständnis jenseits politischer und 

gesellschaftlicher Barrieren. Mit der Stif-

tung will sie die Begeisterung ihres Man-

nes Jan und sein Engagement für die 

Förderung des literarischen Schaffens «in 

lebendiger Erinnerung behalten». 

Vera Michalski war vor zehn Tagen zu-

letzt hier, obwohl sie gerne jeden Tag 

käme. Denn «es ist so schön, zu sehen, 

wie Träume Wirklichkeit werden», sagt 

sie und geht durch den Rohbau. Zeigt 

nach rechts und links: Piazzetta zum 

 Kaffeetrinken, Eingangshalle zum Audi-

torium mit über hundert Sitzplätzen  

für  Lesungen, Konzerte, Vorträge. Ein  

Kaminzimmer, ein Ausstellungssaal,  

ein überkonfessioneller Andachtsraum, 

eine eichenholzgetäferte Bibliothek für  

80 000 Bücher. Und – vor allem – fünf 

Schriftstellerwohnungen, in denen die 

Autoren sich bis zu zwölf Monate einquar-

tieren können. Sie sollen wie Vogelnester 

zwischen den Pfeilern des Haupthauses 

schweben. 

«Das Schwierige wird sein», sagt 

Vera Michalski, «Öffentlichkeit und 

Schriftsteller zusammenzubringen, das 

ist immer eine komplizierte Mischung. 

Deshalb hatte ich die Idee, die Woh  - 

n ungen aufzuhängen. Wenn der Autor  

seine Ruhe will, soll er da oben schrei-

ben.»

Ohne Helm und Furcht steigt Michals-

ki eine Baustellentreppe an der Aussen-

fassade nach oben aufs Dach. Es dauerte 

lange, bis die Idee für das frei schweben-

de Betongeflecht konkret war. Der Archi-

tekt Vincent Mangeat sei öfter mit guten 

Vorschlägen gekommen, sagt Michalski, 

«aber er ist auch so eine Art Träumer …

bon». Bon, dieses französische Wort, das 

so vieles heissen kann. «Gut» oder «na ja» 

oder «reden wir nicht drüber». Sie sei je-

denfalls bodenständiger als er. «Wie oft 

haben wir uns gezankt, wie gross das Klo 

sein soll. Jetzt ist es klein – bon. Mit den 

Künstlern muss man umgehen können.»

Vorsichtig geht Michalski übers Dach, 

unter sich 20 Meter Luft. Früher standen 

an dieser Stelle eine Ferienkolonie und 

eine Kapelle. Sie kaufte Grundstück und 

Gebäude mit ihrem Mann Jan, «weil er 

die Aussicht, die offene Landschaft sehr 

geliebt hat». Ein perfekter Ort für ein Zen-

trum, das keine regionalen, sprachlichen 

und kulturellen Grenzen haben soll. 

Ihr Blick schweift über das kleine 

Einfamilienhaus ihres Vaters Luc Hoff-

mann, ein Mitglied der Hoffmann-La- 

Roche-Familie in Basel, der heute 89 Jah-

re alt ist und die zweite Hälfte seines  

Leben als Vogelkundler hier geforscht 

hat. In der ersten Hälfte seines Lebens 

gründete er die Naturschutzorganisation 

WWF und baute die Forschungsstation  

La Tour du Valat in der Camargue.

Dort wuchs Vera Michalski auf und 

kam erst zur Matur und zum Studium der 

politischen Wissenschaften nach Genf.  

In einem Seminar über Revolution lernte 

sie den polnischen Soziologiestudenten 

Jan Michalski kennen. Weil sie für ihre 

Doktorarbeit oft in der Pariser National-

bibliothek recherchierte, reiste das Paar 

gemeinsam an die Seine und schloss sich 

in den 70er-Jahren den Künstlerkreisen um 

die polnischen Immigranten an. Einer da-

von ist der Maler und Schriftsteller  Jozef 

Czapski. Sein erschütternder Text über  

polnische Soldaten in einem russischen 

Gefangenenlager in der Zeit von 1940 bis 

1941 inspirierte Vera und Jan dazu, den  

Verlag Noir sur Blanc zu gründen. 

Seine Worte sollten übersetzt und ge-

druckt werden, damit die westliche Welt 

von den Gräueltaten erfährt. «Ich bin, wie 

es die Verleger oft sind, eine Art Hebam-

me», sagt Vera Michalski. «Ich wollte gu-

ten Texten auf die Welt helfen.» Das Paar 

lernt Schriftsteller kennen und Maler, ver-

kehrt in der polnischen Buchhandlung 

am Boulevard St-Germain, eine Institu-

tion seit 1833. Heute besitzt die Verlege-

rin diese polnische Buchhandlung und 

fünf Belletristikverlage: in Lausanne,  

Paris und Warschau. Im Katalog sind  

Umberto Eco, Charles Bukowski, Henry 

Miller oder Nicolas Bouvier. 

Jedes Jahr verlegt Michalski bis zu 

300 Bücher. Europäische Kultur ist Teil 

ihres Familienerbguts. Im Jahr 2000 

auf dem Dach 
ihrer träume 
Vera Michalski, 
58, auf dem  
Bauplatz für ihr 
Literaturhaus.

Jan Michalski starb 2002  
an Krebs. Die Stiftung trägt  
seinen Namen.

Die säulen der 
literatur Die Stif-
tung Jan Michalski 
zieht 2013 hier  
ein. Zwischen die  
Säulen werden 
schwebende 
Schriftstellerwoh-
nungen gehängt.

Die stille Visionärin 
 ich bin eine art 

hebamme. ich 
wollte guten 

 texten auf die 
welt helfen 
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veröffentlichte die gebürtige Baslerin 

die Tagebücher, die ihre Mutter und deren 

Schwestern im Zweiten Weltkrieg ver-

fasst hatten. Daria, Olga und Maria Razu-

movsky stammen aus altem russischem 

Adel. Ihre Grossmutter war die österrei-

chische Gräfin Catherine Sayn-Wittgen-

stein, deren Tagebuch Vera Michalski 

einst auf Französisch übersetzte. Am Fa-

milientisch sassen durch die Jahrzehnte 

immer die grossen Künstler ihrer Zeit: die 

Musiker Bela Bartok und Pierre Boulez, 

der Maler Georges Braque oder auch die 

Autorin Marguerite Yourcenar.

Sie sieht sich als Verlegerin, die 

transnationale Verständigung fördert. In 

dem Sinn ist sie eine grosse Humanistin 

und Europäerin. 1986, als sie ihren ersten 

Verlag gründete, war Europa noch geteilt. 

Die Menschen im Osten kannten die Lite-

ratur im Westen nicht und umgekehrt. 

Durch Noir sur Blanc lernen die Völker 

sich über Bücher kennen. «Durch ein 

Buch kann man Sachen sagen, die man 

sonst nicht zum Ausdruck bringen könn-

te. Die Freiheit der Fantasie lebt darin. Da 

wird eine ganze Welt zugänglich!»

Als Jan Michalski 2002 an Krebs 

stirbt, ist das Literaturhaus nur eine 

Idee. Bald nach seinem Tod entscheidet 

die Witwe, ihrem Mann zu Ehren und in 

seinem Sinne die Stiftung zu gründen, das 

Literaturhaus zu bauen, einen jährlichen 

Literaturpreis auszuloben. Letzte Woche 

wurde er zum dritten Mal verliehen. Die 

Preissumme von 50 000 Franken geht  

an die Britin Julia Lovell für ihr Werk 

«The Opium War: Drugs, Dreams and the 

 Making of China». 

«Ich habe immer gemerkt, wie 

schwierig es für die Schriftsteller ist. 

 Reiche fördern Kunst und Oper. Aber die 

Literatur nicht. Die Autoren wollen ein 

grosses Werk schreiben und werden un-

terbrochen, weil sie Geld zum Leben ver-

dienen müssen», sagt Michalski. Daher 

soll das Haus allen Schriftstellern der 

Welt offen stehen. Jeder kann kommen 

und maximal ein Jahr lang bei freier Kost 

und Logis schreiben. «Ich möchte mir 

nicht sagen lassen, dass ich nur die Auto-

ren fördere, die ich auch verlege. Darüber 

bin ich mal in ein heftiges Gespräch mit 

einem Schriftsteller geraten, den wir ver-

legen, und der mir sagte: ‹Willst du uns 

etwa benachteiligen? Sind wir nur noch 

zweite Wahl?›»

Mittlerweile ist Vera Michalski vom 

Dach heruntergestiegen. «Das ist das 

Schwierigste», sagt sie auf dem Weg zum 

Baucontainer, um dort einen Cafe zu trin-

ken, «seit dem Tod von Jan alles allein zu 

denken, zu entscheiden, zu machen.» Das 

Literaturhaus soll ein 120-Millionen-Pro-

jekt sein, auch wenn Michalski grundsätz-

lich keine Baukostensumme nennt. Die 

Bibliothek wird 2013 eingeweiht, die 

Schriftstellerwohnungen folgen später.

Gerade arbeitet sie an einem Foto-

buch zum 60. Todesjahr von Josef Stalin, 

das dessen Hinrichtungsregime doku-

mentiert. «Ich fände es schade, wenn die 

jüngeren Generationen keine Bücher 

mehr anschauen.» Lesen könne man alles 

elektronisch, aber Bild- und Kunstbände 

wirkten gedruckt viel stärker.

Ihre Vision ist also das gedruckte 

Buch. Und wenn diese klare Frau eine 

klitzekleine Schwäche zugibt, dann diese: 

«Wenn ichs mir heute überlege, ist es bes-

ser, wenn jeder Ehepartner seinen Beruf 

hat. Wir haben immer zu zweit geredet, 

und am Ende wusste keiner mehr, wes-

sen Meinung zählt. Mein Mann wollte  

lieber die Klassiker verlegen – ich die  

zeitgenössischen Autoren.» 

… 80 000 Bücher  
in den Regalen. Die 
eichenholzgetäfer-
te Bibliothek (hier 
als Planzeichnung) 
ist öffentlich.

noch ist die 
halle Baustelle 
Ab J uni 2013 
 stehen auf drei 
Stockwerken …

u


