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Das Schreiben und das Geschichtenerzäh-
len waren schon früh Steckenpferde von 
Tabea Ammann aus dem Emmental, wel-
che seit einigen Jahren mit ihrer Familie 
in Sevgein lebt und unter anderem als 
selbstständige Werbetexterin arbeitet. Und 
als sie die Ausschreibung für den Baarer 
Raben 2021 sah, war für sie klar, dass sie 
da mitmachen wollte. Man könnte sagen, 
sie kam, sah und siegte – denn ihre Ge-
schichte «Oma bäckt Zutterbopf» wusste 
zu überzeugen und so wurde Tabea Am-
mann als Gewinnerin erkoren.
«Ich freue mich natürlich riesig, dass ich 
diesen Preis gewonnen habe», meint die 
Autorin, die somit ihr literarisches Erst-
lingswerk für Kinder und Jugendliche zu 
Papier gebracht hat. Sie wählte dafür so-
zusagen eine Geschichte, welche die heute 
40-Jährige zum Teil selber erlebt hat. «Ja, 
ein wenig Autobiografisches steckt schon 
drin», meint Tabea Ammann, welche für 

ihr Debütwerk das Thema «Alzheimer» 
wählte. Und dann nimmt sie mich mit auf 
eine Reise in ihre eigene Geschichte, zu 
ihrem Grosi, welches damals an Alzheimer 
erkrankte. «Eigentlich habe ich es auch ein 
wenig ihr zu verdanken, dass ich nun die-
sen Preis gewonnen habe», meint sie lä-
chelnd, «denn ich habe ihr immer wieder 
Geschichten erzählt, welche ich aus-
schmückte, um ihr den Alltag zu erleich-
tern.» Und sie habe auch Geschichten für 
sie geschrieben, «gerne Heimatgeschich-
ten, die mochte mein Grosi sehr», ihre Mut-
ter habe sie dann jeweils vorgelesen. Und 
während sie erzählt, merkt man ihr die Ver-
bundenheit mit ihrer Grossmutter an, die 
trotz Alzheimer einfach ihre Oma war.
Und so ähnlich geht es auch der achtjähri-
gen Jona in ihrer Geschichte «Oma bäckt 
Zutterbopf», welche zusammen mit ihrer 
Mutter ihre Oma auf dem Weg mit ihrer 
«Krankheit des Vergessens» begleitet. «Ich 

habe die Geschichte in die heutige Zeit ge-
rückt», so Tabea Ammann, «das Grosi ein 
wenig modernisiert», schmunzelt die Au-
torin. Sie erfinde gerne Charakteren, wel-
che die Seele in ihren Geschichten seien, 
sie müsse diese beim Schreiben wahrlich 
fühlen. Zudem lerne sie ihre fiktiven Ak-
teure während des Schreibens immer bes-
ser kennen. «Ich weiss am Anfang nicht, 
wie das Ende sein wird», sie lasse die 
Buchstaben sozusagen einfach fliessen 
und die Geschichte so auf sie zukommen. 
Und so ist aus «Oma bäckt Zutterbopf» 
eine liebevolle Beziehungsgeschichte von 
drei Generationen geworden, welche, trotz 
des ernsten Themas, den Leser immer 
wieder zum Schmunzeln verleitet und 
auch berührt.
Eine Jury aus Fachpersonen der Kinder- 
und Jugendliteraturbranche sah dies ge-
nauso und kürte Tabea Ammann somit als 
Siegerin für die Erstpublikation eines 
deutschsprachigen unveröffentlichtem 
lite rarischen Werks für Kinder und Ju-
gendliche – wie es in einer Mitteilung 
heisst. «Oma bäckt Zutterbopf» wird somit 
in Form eines SJW-Hefts im Programm 
des Schweizerischen Jugendschriften-
werk-Verlags veröffentlicht. Die Preisver-
leihung findet mit einer szenischen Lesung 
im Rahmen des Zentralschweizer Kinder- 
und Jugendliteraturfestivals Abraxas An-
fang November statt. «Natürlich würde ich 
mich zu gegebener Zeit auch über Lesun-
gen aus meinem Erstlingswerk in der Re-
gion freuen», so die Autorin.
Ob das Preisgeld von 4000 Franken in ihre 
weitere Autorenkarriere fliessen wird oder 
andere Verwendung findet, das möchte Ta-
bes Ammann noch offen lassen. Aber, wie 
sie verrät, in ihrem Kopf schwirrt bereits 
die nächste Idee für ein Buch herum. «Al-
lerdings wäre es diesmal ein Krimi», lacht 
sie, den Mörder und den Ermittler kenne 
sie in ihrer Fantasie schon sehr gut und ir-
gendwann werde sie diese Geschichte si-
cherlich auch schreiben. Man darf also ge-
spannt sein …

Der Abraxas-Förderpreis für den besten deutsch-
sprachigen Nachwuchsautor resp. die beste 
deutschsprachige -autorin wird alle zwei Jahre 
vom Kinder- und Jugendliteraturverein Abraxas, 
zusammen mit der Gemeinde Baar vergeben. 
Dieses Jahr bereits zum fünften Mal.
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