
Von Christian Werder. Aktualisiert am 26.11.2009 

«Nein, reich werde ich damit nicht»
Rosmarie Bernasconi betreibt im Berner Mattequartier den Kleinverlag «Einfach 
Lesen» sowie eine Buchhandlung. Und sie gibt die Zeitschrift «Matte-Gucker» 
heraus. Begegnung mit einer quirligen, umtriebigen Frau.

Strahlefrau: Verlegerin Rosmarie Bernasconi in ihrer Buchhandlung in der Berner Matte. 
Bild: Urs Baumann

«Ououou, das hat sich halt einfach so ergeben. Plötzlich entwickelte sich eine Eigendynamik, 
und alles nahm seinen Lauf.» Rosmarie Bernasconi sitzt am Arbeitstisch in ihrer kleinen 
Buchhandlung an der Badgasse im Berner Mattequartier, direkt unterhalb der 
Münsterplattform. «Wissen Sie, ich lese und schreibe leidenschaftlich gern. Und ich finde es toll, 
wenn andere Leute diese Begeisterung teilen. Also gründete ich einen Verlag. Damit irgendwas 
Kreatives daraus entstehen kann.» Rosmarie Bernasconi ist 55, untersetzt, lebhaft, 
kommunikativ. Und kaum ein berndeutscher Ausdruck verirrt sich in ihren Sprachfluss. Denn 
Frau Bernasconi spricht Glarner Dialekt mit starkem Zürcher Einschlag – die gebürtige 
Linthalerin arbeitete nämlich zwischenzeitlich in der Limmatstadt. Vor zwanzig Jahren aber 
liess sich die diplomierte Kauffrau in der Matte zu Bern nieder. «Der Liebe wegen», verrät sie 
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schmunzelnd. Ihre grosse Liebe, Peter Maibach, ihr Mann, ist Steuerexperte. Und ein 
humorvoller Geschichtenschreiber – wen wunderts...  

«Keine elitäre Literatur»

«Ich finde es einfach toll, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die irgendeine 
aussergewöhnliche Geschichte zu Papier bringen wollen», sagt Rosmarie Bernasconi. 1996 
gründete sie den Verlag «Einfach Lesen»,, zehn Jahre später ihren Buchladen in der Matte. Und 
der Name «Einfach Lesen» war Programm: «Ich will und kann mich nicht mit elitärer Literatur 
befassen. Ich möchte ganz einfach jenen Leuten eine Plattform bieten, die eine spannende 
Geschichte aus ihrem Leben schreiben wollen.» Ja, und so kam mit den Jahren allerlei 
Interessantes zusammen. Literatur mit Bodenhaftung: «Mein Leben als Bronco» von 
Rockerlegende Jimy Hofer etwa. «Äthiopien» von alt SP-Nationalrat Theo Meyer, «Der 
Bienenwolf» von Hans Häusler (Ex-Mediensprecher der Stadt Bern), «Wunschkolumnen» von 
Regiestar Rolf Lyssy und Urs Heinz Aerni oder auch «Vollgas und Gegenwind» des vor einem 
Jahr verstorbenen Malers, Motorradfreaks und Schriftstellers Peter Hutmacher. «Solch 
gestandene Leute haben eben wirklich etwas zu erzählen. Doch handkehrum will ich auch ganz 
junge Menschen ermuntern zu schreiben«, betont Rosmarie Bernasconi. Jene 19-jährige 
Maturandin beispielsweise, die eine lebensbedrohliche Krankheit hinter sich hat und jetzt 
endlich wieder ins normale Leben zurückkehren kann. «So etwas berührt. Und ich finde es toll, 
wenn eine junge Frau darüber berichtet. Das braucht Mut und bewegt vielleicht etwas.»  

35 Bücher herausgebracht

Die Bücher von Rosmarie Bernasconi erscheinen nicht in riesigen Auflagezahlen, und 
Verlagsmillionärin wird sie wohl nie. «Also, reich», meint sie lachend, «werde ich mit meinem 
Kleinverlag gewiss nicht. Aber darum geht es mir auch nicht. Ich finde das Verlagsgeschäft 
einfach eine spannende, tolle Sache.» 35 Bücher hat sie unterdessen herausgebracht. Doch ihr 
Geld verdient Rosmarie Bernasconi in erster Linie als selbstständige Webmasterin. Zudem 
produziert und vertreibt sie das Magazin «Matte-Gucker», ein Heft mit Storys aus der Berner 
Matte. Die Frage sei erlaubt: Was treibt die quirlige Frau eigentlich an, all diese Projekte 
anzupacken? Rosmarie Bernasconi dreht den Kopf nach rechts und lächelt: «Äs fägt äifach! Und, 
ehrlich, ich mag die Bernerinnen und Berner. Ich lebe gerne hier», versichert sie in ihrem 
Glarner Dialekt. 

(Berner Zeitung)
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