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Deutsches Sprichwort

«Besser ohne Fest
als ohne Nest.»

O-Ton

Nein, an der Corona-Pandemie sind
nicht die neuen 5G-Handyantennen
schuld. Das Virus ist weder von Bill
Gates gezüchtet worden, noch hat die
Schweinemast-Lobby damit etwas zu
tun. Endlich weiss ich, wem ich die
Schuld für diesen ganzen Schlamassel
geben kann: den Sternen.

2020 ist ein Jahr mit «epochaler
Konstellation», wie Astrologinnen
und Astrologen es schon 2019 prog-
nostizierten. Denn in diesem Jahr
kommt es zu einem «Gipfeltreffen»
von Jupiter, Saturn und Pluto im
Steinbock. Die Schweizer Star-Astro-
login Elizabeth Teissier hat über die
Auswirkungen dieses Ereignisses
schon ein Buch parat: «2020 – Die
grosse Veränderung». Auch Madame
Etoile hat in ihrem Jahreshoroskop
geschrieben: «Gleich drei grosse
Planetenzyklen starten neu. Das ist
aussergewöhnlich und deutet auf ein
Jahr, in dem Geschichte geschrieben
wird.» Und im fernen Bulgarien sagte
die blinde Hellseherin BabaWanga

(auch «Nostradamus vom Balkan»
genannt) die Corona-Pandemie an-
geblich schon vor zwanzig Jahren
voraus. Bei so viel weiser Prophe-
zeiung hilft vielleicht auch für die
kommenden Monate ein Blick in die
Sterne. Hier ist es also: Ihr ganz
persönliches Quarantäne-Horoskop.

Steinbock:Auf dich ist auch in schlech-
ten Zeiten Verlass. Du kümmerst dich
um deine Familie, richtest dein Zuhause
mit Duftkerzen ein und unterschreibst
die Petition «Blumen und Pflanzen
gehören zur Grundversorgung».

Wassermann: Du bleibst optimistisch
und sagst Sätzewie «Machenwir das
Beste draus». Nach der Krise hast du

Finnisch gelernt und die Programmie-
rer-Bibel «Introduction to Algorithms»
gelesen.

Fisch: Du bist eifersüchtig auf alle
Wassermänner,weil du nach all der Zeit
einfach nur dumpf und traurig gewor-
den bist.

Widder: Du durchsuchst das
Internet nach Bastelideen für
Kinder und notierst dir: Regenbogen
basteln, Backpulver-Vulkan bauen
und ein Rezept für Chocolate Chip
Cookies. Deine Kinder wollen das
Backpulver aber lieber auf deinen
Kopf schütten.

Stier: Du bist ein pragmatischer
Mensch. Du wechselst dein Oberteil
täglich, die Kaffeeflecken auf der
Trainerhose aber sind dir egal. Sieht
man bei der Videokonferenz ja nicht.

Zwillinge: Rationales Denken ist nicht
deine Stärke. Dein ganzer Keller ist
voll mit Konserven undWC-Papier.

Dafür hast du ein soziales Gemüt und
gehst für alte Menschen einkaufen.

Krebs: Du bist grundsätzlich ein
häuslicher Mensch und kannst die
ganze Aufregung nicht verstehen.

Löwe: Schon vor dem ersten Kaffee
ziehst du dir auf deinem Handy die
neuesten Infektionskurven rein.
Nachdem du die Seite hundertmal
aktualisiert hast, glaubst du eine
Veränderung zu erkennen: Die Kurve
flacht ab.

Jungfrau: Als ordnungsliebender
Mensch nutzt du die Quarantäne als
Chance zum Aufräumen. Nach dem
Entrümpeln auf dem Estrich fängst du
an zu husten.War bestimmt nur der
Staub.

Waage: Gerechtigkeit ist dir wichtig.
Beim Blick aus dem Fenster siehst du
eine Gruppe Jugendlicher, sie sitzen
nah beieinander. Du fragst dich, ob du
jetzt die Polizei rufen sollst.

Skorpion: Du bist willensstark und
zäh, politisch engagiert und malst
Plakate, auf denen steht: #stayatho-
me!.Wenn du dich mit deinen Freun-
den triffst, befolgst du das Social
Distancing, lässt aber das Handy zu
Hause, damit keiner merkt, dass ihr
mehr als fünf Personen seid.

Schütze: Du stillst deinen Drang nach
Freiheit mit Spaziergängen auf Google
Earth.

Wen diese etwas düsteren Aussichten
deprimieren, dem möchte ich dennoch
einen Funken Hoffnung mit auf den
Weg geben. Denn die Star-Astrologin
Teissier hat auch eine gute Nachricht:
«Als Jungfrau mit Aszendent Skorpion
ist unser Land unter den Favoriten im
neuen Jahr. Eine positive und ausser-
gewöhnliche Metamorphose wird die
Schweiz bereichern und verän-
dern.» Hoffen wir, dass das nicht nur
für unser Land gilt.

Xymna Engel

Sternzeichen in Quarantäne
Die Wahrheit über

Beatrice Eichmann-Leutenegger

Ist sie Jüdin? Sicher keine von uns. Im
engen, kleinen Dorf kennt man sich,
weiss genau, wie viele Ziegen im Stall
des Nachbarn stehen. Und nun diese
junge Fraumitwirrem, schwarzemHaar
und dem Glühen in den Augen. Eines
Abends im September 1939 klingelt sie
um halb zehn an derTür des Schulhau-
ses: hungrig, durstig, fiebernd und ge-
hetzt. Der Lehrer Anton Marxer, der im
oberen Stockwerk wohnt, gewährt ihr
Einlass, und damit nimmt einVerhäng-
nis seinen Lauf, das die Situation einer
Familie entscheidend verändert. Jeder
im Dorf glaubt zu wissen, dass der Ur-
sprung des Übels im Erscheinen dieser
Fremden aus dem Vorarlbergischen
wurzelt, dieser Anna Schwarz. Sie soll
daher rasch wieder verschwinden.

Thomas Röthlisberger (* 1954 in Itti-
gen), als Zahnarzt tätig und mit seiner
Familie in Bern lebend, legt nach Ge-
dichten, Erzählungen undmehreren Ro-
manen einen Text vor, der vom Anfang
bis zum Ende in den Bann zieht. Die
Spannung nährt sich aus demwachsen-
den Wissen über die Person der Anna
Schwarz, wobei kriminalistische Ele-
mente die Dramaturgie geschickt unter-
stützen. Wer hat den judenfeindlichen
Zettel ans Portal der Dorfkirche gehef-
tet, wer hat die Polizei auf Anna ange-
setzt? Von Beginn an steht allerdings
fest, dass Halbwissen, üble Nachrede
und Vorurteile die dörfliche Gerüchte-
küche füttern.Mit jüdischen Menschen
hat man zwar kaum je Kontakte unter-
halten, aber die Rassenideologie aus
dem Reich hat ihre Spuren auch hier
hinterlassen.

Dramatische Zuspitzung
So bringt Annas Dasein Unheil ins star-
re Gefüge, und auch der Lehrer, dessen
Berufung eswäre, «Ordnung ins Chaos
zu bringen», kann sich nicht dagegen
stemmen, sodass alle alles verlieren. Er
will sich zwar vor ungebührlichen An-
näherungen an die geheimnisvolle
Fremde hüten. Seine seit einem Hirn-
schlag sprachlose Frau Barbla kann den-
noch ihre Eifersucht nicht bezwingen,
denn die Fremde, das spürt sie genau,
beansprucht Kraft und Zeit ihres Ehe-
manns. Ihr Vater wiederum, der frühe-
re Gemeindepräsident Giusep Arquint
– ein knorrigerBergler –, glaubt inAnna

einAbbild seinerverstorbenen Frau Cla-
ra zu erkennen und lässt sich zu Taten
hinreissen,welche die Lage dramatisch
zuspitzen. Im Hintergrund aber wirkt
jemand zerstörerischmit, von demman
dies nie gedacht hätte, doch die Zusam-
menhänge werden erst am Schluss des
Romans offengelegt.

ThomasRöthlisbergerentwickelt die-
se packende Geschichte psychologisch
feinsinnigundmit demInstrumentarium
einer sorgfältigen Sprache. Mitreissend
ist nur schon die Schilderung vonAnnas

strapaziöser Flucht aus dem Montafon
über einen Säumerpass ins Engadin,
denndieserBericht zieht sichüberdreis-
sig Seiten hin, entwirft bildkräftige Na-
turszenerienund sorgtmit seinenGefah-
renmomenten für wachsende Beklem-
mung. Auch der schwierige Alltag des
Lehrersmit seinerpflegebedürftigenFrau
gewinnt deutliche Kontur. All die Hand-
lungen, die täglichwie Rituale ablaufen,
verratenMarxersRespekt undEmpathie.
Schweigsam,von alpinerZurückhaltung
geprägt ist die Beziehung zwischen den
Familienangehörigen, während in der
Beiz Crusch Alba die Dorfbewohner bei
SchnapsundBier ihreMeinungenunver-
blümt äussern, die sie sonst hinter den
dicken Mauern ihrer Häuser verbergen.
So erschafft Thomas Röthlisberger die
dichte Atmosphäre eines Dorfes, in dem
man Lavin vermutenmöchte, da derAu-

tor den dreiköpfigen Christus auf dem
Deckengewölbe der Kirche erwähnt.

GeschlosseneWelt
Fast der ganze Roman spielt sich in den
erstenMonatenund JahrennachKriegs-
beginn ab,wobei das politische Gesche-
hen und seine Auswirkungen nur spär-
lich in die geschlosseneWelt eindringen.
Am Ende steht ein wundersames Bild,
das für die düstere Geschichte eine Zu-
kunft ahnen lässt, ohne diese mit Inhal-
ten zu füllen: Dem Lehrer zeigt sich das
Licht, das abends hinter den Bergen ver-
sinkt, jenseits ins offeneLand reist,übers
MeerundeinemneuenMorgenzuströmt.

Thomas Röthlisberger, Das Licht hinter
den Bergen. Edition Bücherlese, Luzern
2020, 280 Seiten, 32 Fr. Vernissage:
Buchhandlung Haupt, 11. Mai, 19 Uhr.

Die Fremde im Engadiner Dorf
Literatur Der Berner Autor Thomas Röthlisberger legt mit «Das Licht hinter den Bergen»
einen eindrücklichen Roman über die Isolation in schwierigen Zeiten vor.

Der knorriger Bergler
lässt sich zu Taten hin
reissen, welche die Lage
dramatisch zuspitzen.

Über diesen Berg muss das Unheil gekommen sein: Liegewiese im Montafon.. Foto: Rolf Wagner

Onlinefestival Die diesjährigen Solothur-
ner Literaturtage finden wegen der Co-
rona-Pandemienicht in gewohnterForm
statt.DerVorstandunddieGeschäftsfüh-
rerin der Solothurner Literaturtage hat
inAbsprachemit denzuständigenBehör-
denvonStadt undKantonSolothurn be-
schlossen, die 42. Solothurner Literatur-
tagevom22.bis 24.Mai 2020 abzusagen.
Stattdessen wird das aktuelle Literatur-
schaffen in einemOnlineliteraturfestival
präsentiert, das Diskussionen und einen
interaktivenAustausch ermöglichen soll.
«Gerade in dieserausserordentlichenSi-
tuation ist eswichtig,die Literaturerleb-
bar und lebendig zu halten für die Lese-
rinnen und Leser, aber auch für Auto-
rinnen undAutoren», sagt Reina Gehrig.

Dani Landolf wird Nachfolger
Für sie sind es die letzten Solothurner
Literaturtage als Geschäftsführerin.
Gehrig wechselt alsVerantwortliche für
Literaturförderung zur Kulturstiftung
Pro Helvetia. Im Herbst 2013 hatte sie
in einem Dreier-Gremium die Co-Lei-
tung der Solothurner Literaturtage
übernommen. 2015 wurde sie alleinige
Geschäftsführerin. Sie integrierte die
Bereiche «SpokenWord» und «Überset-
zung» in die Literaturtage.

Gehrigs Nachfolger wird Dani Land-
olf, der ab August 2020 die Leitung der
Solothurner Literaturtage über-
nimmt. Der 52-jährige Landolf amtierte
vorher während zwölf Jahren als Ge-
schäftsführer des Schweizer Buchhänd-
ler- und Verleger-Verbandes (SBVV). Er
warwährend zehn Jahren auch als Jour-
nalist tätig, unter anderem als
stellvertretender Chefredaktor des
«Bund». Als SBVV-Geschäftsführer ver-
antworteteDani Landolf unter anderem
die Schweizer Gastlandauftritte an den
Buchmessen in Leipzig 2014 und Bolog-
na 2019. Der in seinerAmtszeit lancierte
SchweizerBuchpreis avancierte rasch zu
einer Veranstaltung mit internationaler
Ausstrahlung. Zudem erreichte Landolf
in seinerAmtszeit ,dassderBundSchwei-
zer Verlage mit Strukturbeiträgen nach-
haltig fördert.

Alexander Sury

Die Solothurner
Literaturtage gehen
online

Und im fernenBulgarien
sagte eine blindeHell
seherin die Pandemie
schon vor 20 Jahren voraus.




