
«Schreibe ich,
 BIN ICH WEG»

Die japanische Kultur regt ihre Fantasie an. BETTINA BELLMONT 
erträumt sich Abenteuer und verwebt sie zu fantastischen Romanen.  

Mit 23 hat sie bereits ihr zweites Buch veröffentlicht.

Flughafen Tokio – eine junge Ost-
schweizerin rutscht auf ihrem Flug-
zeugsitz hin und her. Vor zwei 

Stunden hätte die Maschine starten sollen. 
Bettina Bellmont fragt sich, ob sie ihren 
Anschlussflug noch erreichen werde. Sie 
ist keine Freundin von Überraschungen.

Drei Tage später sitzt die 23-Jährige zu 
Hause in ihrem Zimmer im sankt-galli-
schen Oberuzwil und lacht über die Rück-
reise von Japan, die trotz Verspätung rei-
bungslos verlaufen ist. Ihren einmonatigen 
Sprachaufenthalt in Tokio hatte sie lange 
im Voraus geplant. Nun stapeln sich in 
einem Regal die Mitbringsel: reihenweise 
japanische Comicbücher – Mangas ge-
nannt. Daneben steht ein weiteres Regal 
voller Fantasy-Romane. In ihrem Himmel-
bett hat sich Bettina schon manche Aben-
teuer erträumt. Und an ihrem kleinen 
Schreibtisch in Geschichten gewebt.

Bereits als 14-Jährige begann sie ihr 
erstes Buch zu schreiben: Der Fantasy-Ro-
man «Am Tag der schwarzen Vögel» wurde 
2010 im österreichischen Novum-Verlag 
veröffentlicht. Kurz darauf kam Bettina die 
Idee für ihren zweiten Roman. Sie träumte 
von einem Mädchen, das in einer stürmi-
schen Nacht durch eine Schneelandschaft 
läuft, wo sie einen bewusstlosen Jungen 
findet. Als Bettina erwachte, drehten sich 
die Fragen in ihrem Kopf: Wer ist dieser 
Junge? Welche Geschichte steckt dahinter? 
Der Anfang zum Roman «Das Schweigen 
des Schnees» war gefunden. «Der Rest 
schrieb sich fast wie von selbst», sagt sie.

Text Meret Mendelin Fotos Nici Jost

In ihrer Geschichte kämpfen die japani-
schen Geschwister Yoru und Asa gegen die 
Zerstörung der Götterwelt und verhindern 
mit Hilfe von Freunden, dass das Tor zur 
Unterwelt geöffnet wird. Bettina mischte 
ihre beiden Leidenschaften: Fantasy- 
Literatur und japanische Mythologie. «Ich 
wollte ein komplexes Werk schaffen, das 
sich von populären Fantasy-Romanen mit 
Vampiren oder Zwergen abhebt», sagt sie.

Unbekannt und exotisch
Die japanische Sprache und Kultur studiert 
Bettina Bellmont an der Universität Zürich 
im Nebenfach, im Hauptfach belegt sie Ger-
manistik. Ihr Wissen über die Sagen- und 
Märchenwelt Japans vertiefte sie in der Bi-
bliothek. Dass eine junge Frau einen Ro-
man mit japanischen Einflüssen geschrieben 
hat, freut Japanologie-Dozentin Daniela 
Tan, die sich mit japanischer Gegenwartslite-
ratur beschäftigt. Die Mischung mit dem 
Fantasy-Genre überrascht sie nicht: «Für 
Europäer ist die japanische Kultur unbe-
kannt und exotisch», sagt sie. «Zudem ist es 
ein Phänomen der Populärkultur, sich bei 
Sagen und Legenden zu bedienen und die 
Elemente in Erzählungen einzuweben.»

Der Mix aus Moderne und Tradition 
begeistert Bettina Bellmont. In den Stras-
sen Tokios sehe man etwa neben einem 
Hochhaus einen Gebetsschrein oder Ge-
schäftsleute mit Smartphone neben einer 
Frau im Kimono. Ihre Faszination für Ja-
pan entdeckte sie im Gymnasium. Eine 
Kollegin hatte ihr einen Manga ausgelie-

hen. «Ich konnte das Buch nicht mehr aus 
der Hand legen», erinnert sie sich. Die 
Erzählstruktur und die unberechenbaren 
Charaktere hatten es ihr angetan. Nach dem 
Lesen gab sie den Comic ihrer zwei Jahre 
jüngeren Schwester Andrea weiter und 
steckte sie mit ihrer Begeisterung an.

Seither vereint die Bellmont-Schwestern 
eine Passion. Und ihre Talente ergänzen sich 
darin. Während Bettina mit ihrem sprach-
lichen Faible die Figuren in ihren Büchern 
zum Leben erweckt, skizziert Andrea diese 
mit Bleistift auf Papier. Das Buchcover zu 
«Das Schweigen des Schnees» ist ihr Werk. 
Andrea erkennt im Handeln der Figuren 
das Wesen ihrer Schwester: «Wie Bettina 
haben die Helden zwar gute Absichten, 
handeln aber zögerlich.» Auch Bettina 
plane stets im Voraus und durchdenke je-
den Schritt, sagt Andrea. Und ihre Schwes-
ter stimmt zu: «Das gibt mir Sicherheit.» 
Unerwartete Zwischenfälle – wie der ver-
spätete Abflug in Tokio – sind ihr unan-
genehm. Beim Schreiben ihrer Bücher 
jedoch hält sie die Fäden in der Hand. 

Die Ideen kommen Bettina Bellmont 
beim Spazieren oder während Vorlesun-
gen, sie baut sie zu Hause am Schreibtisch 
in ihr Werk ein. Um sich in Stimmung zu 
versetzen, hört sie Filmmusik. Bei «Das 
Schweigen des Schnees» wechselte sie für 
jeden Hauptteil die Musik: ruhige Klänge 
für romantische Episoden, epische Or-
chestermusik für Kampfszenen.

Gestört wird sie dabei nicht gerne: 
«Wenn ich schreibe, bin ich weg.» Nur ➳

Ein Faible für Sprache 
und Fantasy: Autorin 
und Studentin Bettina  
Bellmont, 23.
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Lesung & Buchtipp
Am Sonntag, 24. August, liest 
Bettina Bellmont ab 15 Uhr 
aus «Das Schweigen des 
Schnees» im Museum im 
Lagerhaus in St. Gallen 
anlässlich der Ausstellung «Art Brut – Japan 
– Schweiz» (22. März bis 9. Nov. 2014).

Bettina Bellmont: «Das Schweigen des 
Schnees», Papierfresserchens MTM-Verlag, 
2013, 500 Seiten, 28.50 Franken.

 «Ich wollte ein Werk  
      schaffen, das sich  
von Fantasy-Romanen 
   mit Vampiren oder 
        Zwergen abhebt.»

Bettina Bellmont

zum Abendessen verlässt Bettina den 
Schreibtisch und gesellt sich zu ihrer Fa-
milie. Andrea sagt: «Meist ist sie dann 
noch in ihre Schreibwelt vertieft.» Eine 
Welt, die Bettina mit ihren Eltern Brigitte 
und Ruedi und der Schwester teilt. Kommt 
ihr beim Abwasch eine neue Idee, wird mit 
der Familie darüber diskutiert. Inzwischen 
arbeiten Bettina und Andrea an der Fort-
setzung zu «Das Schweigen des Schnees».  
Während die Schwester Skizzen von neu-

en Figuren anfertigt, steckt Bettina im 
ersten Kapitel fest. Sie hat zwei verschie-
dene Versionen geschrieben und kann 
sich nicht entscheiden. «Vielleicht liegt es 
daran, dass ich noch nicht die richtige 
Filmmusik zum Schreiben gefunden 
habe», sinniert sie. Vielleicht braucht sie 
aber einfach noch etwas Zeit, um sich 
auch im neuen Buch ihre eigene kleine 
Welt zu erschaffen.
www.bettina-bellmont.ch

Bettina (l.)
schreibt, Andrea 
zeichnet: Die 
Schwestern  
Bellmont vereint 
die Passion  
für japanische 
Mythologie.
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EIN KOMPLIMENT PFLEGT
IHR SELBSTBEWUSSTSEIN�

I AM PFLEGT IHRE HAARE�

Schönheit braucht Pflege.

I am Intense Moisture ist die ideale Alltagspflegelinie für die ganze
Familie. Mit einer vielseitigen Auswahl an Produkten für jedes Bedürfnis.

Entdecken Sie, was zu Ihnen passt.
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