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L andschaften waren 
für mich immer 
schon inspirierend. 
Hier in der Schweiz 
sind es besonders 
die Seen und Berge, 

die mich auf eine poetische 
Art faszinieren. Schon als 
Kind lebte ich in Deutsch-
land, Belgien, Italien und 
Äthiopien. Auch mein weite-
rer Lebensweg hat mich an 
die unterschiedlichsten
Destinationen geführt, ich 
habe in vielen Ländern Halt 
gemacht, oft auch für länge-
re Zeit. 

Am stärksten geprägt hat 
mich auf jeden Fall Japan – 
was für ein grossartiges 
Land! Japan ist grün, rund, 
blumig und zu jeder Jahres-
zeit anders. Dazu kommen 
die sympathischen Men-
schen, die alle so höfl ich 
miteinander umgehen und 
die uralten Traditionen, die 
sich mit neuen Kunstformen 
verbinden, wie etwa der Bu-
toh-Tanz. Einerseits ist das 
Land futuristisch, anderer-
seits archaisch – eine faszi-
nierende Mischung, die 
mich enorm in Bann zieht. 

Nachhaltig inspiriert hat 
mich auch die Wüste: Vor 
über 40 Jahren war ich zum 
ersten Mal in Algerien bei 
den Tuareg, dem bekannten 
Wüstenvolk. Danach lebte 
ich während meinen Auf-
enthalten immer bei der 
gleichen, mir vertrauten 
 Familie. 

Das Gebiet hat sich ge-
sellschaftlich leider sehr ver-
ändert, das ist unglaublich 

schade. Aber die Wüste 
bleibt immer gleich: ab-
strakt und öde. Und das ge-
fällt mir. 

Meine Beobachtungen 
fl iessen immer in meine Bü-
cher ein – natürlich auch 
jene von meinen Reisen, von 
anderen Ländern und Kultu-
ren: Schreiben ist meine Be-
rufung, darum sind meine 
Antennen dauernd off en. Oft 
sind es kleine Begebenhei-
ten oder unauff ällige Details, 

die bei mir den Funken für 
eine Idee zünden, die früher 
oder später in einem Buch 
auftaucht oder sogar zur 
Hauptgeschichte wird. 

Die negativen Auswir-
kungen des Homo sapiens 
auf die Umwelt sind an vie-
len Orten off ensichtlich – 
Plastikmüll im Meer ist lei-
der nur ein Beispiel von 
vielen. Auch die Schweiz 
muss aufpassen, dass die 
ausgewogene Natur hierzu-

lande bewahrt wird. Men-
schen und Tiere sollten 
in Einheit leben, das thema-
tisiere ich auch in meinen 
Büchern.

 Die wichtigste Botschaft, 
die ich vermitteln will, ist 
das Recht auf Freiheit und 
Eigenständigkeit. Persönlich 
dünkt es mich, dass Jugend-
liche heute zunehmend un-
freier sind. Viele stehen un-
ter dem Einfl uss von 
Infl uencern und Lippenstift. 
Leseratten von Abenteuer-
büchern gehören unterdes-
sen zu einer Minderheit. 

In den letzten Jahrzehn-
ten habe ich jährlich zwei bis 
drei Bücher geschrieben, ge-
gen hundert sind es insge-
samt. Schreibstau? Das ken-
ne ich nicht. Heute arbeite 
ich täglich noch etwa vier 
Stunden am Computer. 
Möglicherweise veröff entli-
che ich noch zwei oder drei 
Bücher, aber dann heisst 
es: Basta! Ich habe meine 
Berufung als Schriftstellerin 
ausgelebt. ■ 

Aufgezeichnet von 
Christine Weber 

«SCHREIBSTAU? 
DAS KENNE ICH NICHT!»
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Die Schriftstellerin Federica De Cesco (81) schreibt heute 
noch täglich etwa vier Stunden am Computer.

MEIN WWF PORTRÄT

Federica De Cesco (81) ist 
Schriftstellerin und hat gegen 
100 Bücher veröffentlicht. 
Nebst vielen Jugendbüchern 
schreibt sie auch Romane für 
Erwachsene. Ihr neustes Buch 
«Der englische Liebhaber» kam 
2018 heraus. Federica de 
Cesco ist seit 60 Jahren 
Schweizerin und lebt seit 8 Jah-
ren in Luzern.
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