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Von der Liebe zur Literatur  
und einer Heirat auf dem Polizeiposten
Illnau-Effretikon Suhrkamp, Ammann, Kein & Aber, Dörlemann – der Effretiker Herbert Kuhn hat als Verwaltungsrat in einigen 
namhaften Buchverlagen Einsitz genommen. Zugang zur Literatur verschaffte ihm dabei ausgerechnet die Welt der Zahlen.

Mirja Keller

Herbert Kuhns Bücherregal ist 
das Schmuckstück im Wohn
zimmer seines Eigenheims in 
Effretikon. Es erstreckt sich über 
mehrere Meter und ist, auch was 
das Farbenspektrum betrifft, ein 
Hingucker. In der Mitte prangt  
in Blau eine Suhrkamp Werk
ausgabe zu Hermann Hesse, im 
unteren Drittel etwas unschein
barer zahlreiche gelbe Reclam
Büchlein, die Umschläge vom 
Gebrauch schon ganz abgegrif
fen. Hie und da greift der 72jäh
rige Pensionär nach einem Ein
band und zieht ihn heraus. Ein 
Fotoband mit einer Widmung 
des Dalai Lama drin oder ein 
Sachbuch über eine chinesische 
OrakelPraxis.

Über Jahre hinweg hat sich 
Herbert Kuhn als Verwaltungs
rat in schweizerischen und deut
schen Literaturbetrieben enga
giert. «Die Kulturschaffenden 
und ihre Visionen haben mich 
sehr fasziniert», so Kuhn. Schon 
als Schüler zog es ihn in den mu
sischen Bereich. Er wollte Grafi
ker werden, doch es sollte anders 
kommen. Nach einem Besuch 
beim Berufsberater wurde ihm 
wegen der guten Noten die Han
delsmittelschule ans Herz gelegt. 
Dort brachte ihm ein besonders 
engagierter Deutschlehrer die 
 Literatur näher. Einblick in die 
Buchbranche sollte Herbert Kuhn 
jedoch erst viel später erhalten. 
Und ausgerechnet die Welt der 
Zahlen wird es sein, die ihm die
se Türe dereinst öffnet.

Mit Bauwolle gehandelt
Nach der Schule begann der 
 Effretiker bei der Winterthurer 
Handelsfirma Volkart zu arbei
ten. Seine Anstellung bringt ihn 
zunächst nach Amerika, später 
nach Guatemala. Mehrere Jahre 
sollte er im Ausland verbringen, 
wo er mit Rohstoffen wie Kaffee 
und Baumwolle handelte.

Kuhn als Kosmopoliten zu 
 bezeichnen, ist keine Übertrei
bung. Er bereiste zahlreiche Län
der, durfte Guatemala City, São 

Paulo und Osaka zu seinen 
Wohnsitzen zählen. In dieser Zeit 
waren die Bücher seine ständi
gen Begleiter. Besonders Her
mann Hesse hatte es ihm ange
tan. «Siddhartha». «Narziss und 
Goldmund». «Demian». Die Lie
be im echten Leben, abseits von 
der Literatur, fand er in Brasilien. 
Geheiratet wurde in Japan, wo 
Kuhn eine Vertretung übernom
men hatte. «Auf dem Polizeipos
ten, weil wir Ausländer waren», 
erinnert er sich und lacht. «Unse
re Trauung besiegelten wir mit 
Fingerabdrücken.» Das erste sei
ner vier Kinder kommt noch in 
Japan zur Welt.

Bekanntschaft mit Verleger
Ende der 1970er Jahre kehrt 
Kuhn zurück in die Schweiz. Bei 
Volkart wird er nach Abschluss 
seiner Zusatzausbildung als di
plomierter Buchhalter zum Lei
ter der Finanzen befördert. Sei
ne Affinität zur Literatur bringt 
ihm einen Sitz im Stiftungsrat 
der Volkart Stiftung. Denn das 
Unternehmen ist finanziell am 
deutschen Suhrkamp Verlag be
teiligt. Für Kuhn ist es der Anfang 
einer inspirierenden Bekannt
schaft mit dem mittlerweile ver
storbenen Verleger Siegfried Un
seld. Der Winterthurer Nobelclub 
«Zur Geduld» wurde das Stamm
lokal für die Geschäftstreffen. 
Herbert Kuhn wirkt nostalgisch, 
wenn er über die Zusammen
künfte spricht. Er habe zwar 
nicht direkt etwas mit dem Buch
programm des Verlags zu tun ge
habt. Sein Aufgabengebiet seien 
die Finanzen gewesen. Und den
noch: «Die Literatur stand bei 
unseren Gesprächen im Vorder
grund», so Kuhn.

Obwohl sich Herbert Kuhn oft 
mit dem SuhrkampVerleger ge
troffen hat, blieb die Beziehung 
zu ihm vornehmlich geschäft
licher Natur. «Wir haben viele 
spannende Gespräche geführt. 
Aber in Sachen Literatur war ich 
ihm kein ebenbürtiger Partner», 
bilanziert Kuhn.

Sein Engagement im Verwal
tungsrat des Suhrkamp Verlags 

endete vor fünf Jahren. Weitere 
Mandate hatte Kuhn im Zürcher 
Ammann Verlag, der seinen Be
trieb jedoch 2010 einstellen 
musste, sowie im Zürcher Kein & 

Aber und Dörlemann Verlag. In 
Letzterem ist Kuhn noch heute 
aktiv. Zu seinem Engagement 
sagt er: «Heute kommen die fei
nen, kleineren Verlage vielfach 

zu kurz. Sie erfahren zu wenig 
Unterstützung.» Die Rolle von 
Stiftungen beurteilt er in dieser 
Hinsicht als wichtig: «Aber nur 
solange die Stiftungsräte keinen 

Einfluss auf das Programm neh
men können. Das wäre fatal.»

Zwei Herzen in der Brust
Nach seinem eigenen Zutun ge
fragt, bleibt Herbert Kuhn zu
rückhaltend: «Ich habe mich nur 
geäussert, wenn ich finanzielle 
Bedenken hatte.» Das sei nicht 
immer einfach gewesen. «Es ha
ben zwei Herzen in meiner Brust 
geschlagen.» Meist habe die Lie
be zur Literatur aber überwogen. 
«Die kleineren Buchprojekte ab
seits von MainstreamLiteratur 
sind es besonders wert, verlegt 
zu werden. Auch wenn sie nicht 
immer rentieren.»

Heute hat sich der zehnfache 
Grossvater mehrheitlich aus  
der Buchbranche zurückgezo
gen. Sein langjähriges Amt als 
 Präsident des Bibliothekvereins 
Effretikon und Illnau will er im 
Frühjahr 2020 abgeben. Sein 
heutiges Engagement konzen
triert sich unter anderem auf die 
Fondazione Hermann Hesse, die 
im tessinerischen Montagnola 
ein Museum zum deutschstäm
migen Autor betreibt. Neben sei
ner Funktion im Stiftungsrat 
kümmert sich sein Treuhand
büro um die Buchhaltung. Seine 
Leidenschaft für Hesse ist in der 
Zwischenzeit etwas abgekühlt. 
«Seine Sprache ist mir teilweise 
zu blumig», sagt er. An Lesestoff 
wird es Kuhn aber nicht man
geln. Das Literaturprogramm der 
deutschen Verlagslandschaft hat 
sich ihm eingeprägt. «Und jetzt 
habe ich auch mehr Zeit, mitzu
lesen.»

Seine Bücherwand ist eine Herzensangelegenheit – Herbert Kuhn in seinem Wohnzimmer. Foto: Nicolas Zonvi

Zur Person

Herbert Kuhn, Jahrgang 1946, 
absolvierte die Handelsmittel
schule Freudenberg in Zürich. 
Mehr als 40 Jahre war er danach 
für die Handelsfirma Volkart tätig. 
Nebst den im Artikel erwähnten 
Mandaten engagiert sich Kuhn  
in der Stiftung Offene Hand, wo  
er den Spendeneinsatz in den 
Ländern der Subsahara koor
diniert. (zo)

«Die EVP braucht unbedingt eine eigene Fraktion in Bern»
Pfäffikon Hanspeter Hugentobler 
will für die EVP in den National
rat. Hinter dem Spitzenkandi
daten und Amtsinhaber Nik Gug
ger steigt der Pfäffiker Schulprä
sident und Kantonsrat auf dem 
aussichtsreichen zweiten Listen
platz ins Rennen.

Sie kandidieren auf Platz zwei 
der EVP-Liste im Kanton Zürich 
für den Nationalrat. Muss sich 
Spitzenkandidat Nik Gugger 
warm anziehen?
Hanspeter Hugentobler: Als Bishe
riger hat Nik Gugger sicher einen 
grossen Vorteil. Er kennt den 
 nationalen Politbetrieb. Ich sehe 
diesen Wahlkampf aber nicht als 
Duell mit ihm, sondern als rein 
freundschaftlicher Konkurrenz
kampf. Als Präsident der Kan
tonalpartei verfolge ich in die
sem Wahlkampf ein anderes Ziel. 
Die EVP strebt im Kanton Zürich 
zwei Nationalratssitze an.

Klingt nach einem ambitio-
nierten Vorhaben.
Das stimmt schon. Vieles hängt 
dabei vom Abschneiden der an
deren Parteien ab. Mittelfristig 
braucht die EVP aber unbedingt 
eine eigene Fraktion in Bern. 
Dies nur schon aufgrund der me
dialen Beachtung.

Nichtsdestotrotz hätten Sie auf 
Listenplatz zwei eine Chance, 
den Einzug ins Parlament zu 
schaffen.
Die Ausgangslage ist durchaus 
gut. Ich würde eine allfällige Wahl 
auf jeden Fall annehmen (lacht).

Sie haben im März für den 
Regierungsrat kandidiert. Was 
bringt Ihnen der gesteigerte 
Bekanntheitsgrad für die 
nationalen Wahlen im Herbst?
Es ist auf jeden Fall ein nützli
cher Nebeneffekt. Im März ha
ben rund 13 000 Wähler die EVP

Liste eingeworfen, und knapp 
42 000 wollten mich in der Kan
tonsregierung sehen. Dieses so
lide Resultat zeigt mir, dass eine 
breite Wählerschaft auf mich be
ziehungsweise meine Partei auf
merksam geworden ist. Das ist 
ein gutes Signal für die nationa
len Wahlen.

Dann war Ihre Regierungsrats-
kandidatur also ein Stück weit 
taktisches Kalkül?
Von Kalkül würde ich nicht  
sprechen. Es macht aber Sinn, 
das Engagement des EVPRe
gierungsratskandidaten im 
Frühling mit einem Einsatz im 
Nationalratswahlkampf zu ver 
knüpfen. Wie es um meine Wahl
chancen konkret steht, wäre im 
Moment aber nicht mehr als Kaf
feesatzlesen.

Der Klimawandel scheint 
weiterhin die Agenda der 

Wahlen zu diktieren. Wird das 
auch eines Ihrer Themen sein?
Auf jeden Fall. In meinen Wahl
kampf werde ich mich für Mensch 
und Umwelt einsetzen. Da gehört 
das Klima ganz zentral dazu. Im 

Übrigen engagiert sich die EVP 
schon seit ihrer Gründung vor 
100 Jahren in der Klimapolitik. 
Nur ist dies leider etwas in Ver
gessenheit geraten, weil wir die
ses Engagement im Gegensatz zu 

den Grünen nicht im Namen tra
gen. Als Bildungspolitiker werde 
ich mich natürlich auch für schu
lische Themen starkmachen.

Marco Huber

Viele Oberländer auf der EVP-Liste
Insgesamt 31 Personen aus der 
Region wollen im Herbst für die 
EVP des Kantons Zürich in den 
Nationalrat. Aktuell stellt die 
MittePartei mit dem Winter
thurer Nik Gugger ein Mandat in 
der grossen Kammer. Dieser ist 
im Laufe der Legislatur für die 
langjährige Nationalrätin Maja 
Ingold (ebenfalls Winterthur) 
nachgerückt. 
Auf der EVPHauptliste steigt 
Hanspeter Hugentobler hinter 
Gugger auf Listenplatz zwei ins 
Rennen. Der Pfäffiker Schulprä
sident verpasste im März erwar

tungsgemäss die Wahl in den 
Zürcher Regierungsrat, verteidig
te jedoch seinen Sitz im Kan
tonsrat. Mit Beat Monhart (Goss
au), Markus Schaaf (Zell) und 
Walter Meier (Uster) stehen drei 
weitere amtierende Kantons räte 
auf der Liste. Ebenfalls antreten 
wird die Dübendorfer Gemeinde
rätin Tanja Boesch, der Baumer 
Heimleiter und Präsident der 
Geschäftsprüfungskommission 
der reformierten Kirchensynode 
Bruno Kleeb und die Pfäffiker 
Schulpflegerin Elisabeth Weid
mann.

Die Liste der EVP Frauen wird 
von der Gossauerin Rebekka 
Altmann und der Rütnerin Carola 
Arn angeführt. Die bekanntesten 
Namen auf der Liste sind jene 
der Ustermer Gemeinderätin 
Mary Rauben, der Pfäffiker 
AltGemeinderätin Karin Hügli 
sowie der Pfäffiker EVPOrtspar
teipräsidentin Ursula Longatti. 
Die Liste der Jungen EVP wird 
von Dominic Täubert angeführt. 
Der Pfäffiker präsidiert die 
Junge EVP des Kantons Zürich 
und ist Mitbegründer des kanto
nalen Jugendparlaments. (zo)


