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Thomas Röthlisberger, der im 
Bernischen Kirchlindach le-
bende Verfasser von Romanen 
wie «Das Lotsenhaus» oder 
«Die Eiswanderung», erzählt 
mit Vorliebe von einsamen Ge-
genden im Hohen Norden. Dies-
mal aber führt er uns in eine 
ebenso verlorene Gegend in der 
Schweiz, in ein Seitental zuhin-
terst im Prättigau, wo man Pizo-
kel isst, Padrun oder Arquint 
heisst und sich mit «Allegra» be-
grüsst. In dem kleinen Bergdorf 
ist der Rheintaler Anton Marxer 
seit zwölf Jahren Lehrer und lebt 
mit seiner Frau, der nach einem 
Schlaganfall gelähmten und 
stummen Barbla, in der Woh-
nung über dem einzigen Schul-
zimmer des Dorfes.  

Ordnung ins Chaos bringen 
Es ist Anfang September 1939, 
Hitler ist in Polen einmarschiert, 
und der wortkarge Lehrer, der 
Kraft bei jener Melancholie und 
Traurigkeit findet, die Tsche-
chows Bücher für ihn verkör-
pern, hat Mühe, den Kindern das 
Wort «Krieg» zu erklären und 
hält dennoch, auch wenn die 
Welt aus den Fugen ist, an seiner 
selbstgestellten Aufgabe fest: 
Ordnung ins Chaos zu bringen. 
Gegen das, was auf der andern 
Seite des Bergs, hinter der 
Grenze, geschieht, ist er macht-
los, aber manchmal fragt er sich, 
«was er hier tat, warum er nicht 
dort war, draussen, bei den ande-
ren, und am Rand einer Grube 
darauf wartete, dass ihm in den 
Kopf geschossen würde». Schon 
bald aber zeigt sich, dass der 
Krieg indirekt auch in dem klei-
nen Dorf seine Spuren hinter-
lässt und es einen integeren 
Menschen wie diesen Anton 
Marxer braucht, um das 
Schlimmste zu verhüten.  

Angst vor dem Fremden  
Als nach einer abenteuerlichen 
Flucht über die Berge mitten in 
der Nacht eine politisch Ver-
folgte, die junge Vorarlberger 
Lehrerin Anna Schwarz, vor der 
Tür des abseits gelegenen Schul-
hauses steht, nimmt Marxer sie 
bei sich auf. Er unterlässt es, sie 
polizeilich zu melden und erklärt 
im Dorf, wo man Anna für eine 
geflohene Jüdin hält, es sei eine 
entfernte Verwandte der Familie 
auf Besuch. Meisterlich, wie Rö-
thlisberger das Aufflackern von 
Misstrauen, Ablehnung und 

Fremdenfeindlichkeit unter der 
Dorfbevölkerung nachvollzieh-
bar macht und mit welch drama-
tischer Verve die Auseinander-
setzung in der Dorfbeiz «Crusch 
Alba» beschworen ist, die 
schliesslich in einer Schlägerei 
mit Todesfolge kulminiert. Noch 
sehr viel gekonnter und eindring-
licher aber präsentiert Röthlis-
berger in seiner gemessenen, 
präzisen, Schritt für Schritt sich 
steigernden, Landschaft und 
Stimmungen mit einbeziehen-
den Erzählweise die zwei Liebes-
beziehungen, in die Anna 
Schwarz involviert ist: eine üble, 
gegen den Willen der jungen 
Frau sich abspielende, verderbli-
che und übergriffige – und eine 
zarte, mitleidvolle, respektvolle, 
von echter Liebe getragene, aber 
unerfüllte, die ihre Rettung be-
deutet.  

Bedrängt vom Wahnsinnigen 
Erstere bringt der alternde Giu-
sep Arquint in Gang. Der Vater 
von Marxers behinderter Ehe-

frau Barbla hat vor einigen Jah-
ren seine Frau Clara verloren und 
glaubt oder redet sich in einer pa-
thologischen Besessenheit ein, 
die ihr äusserlich ähnliche Anna 
sei die wiedergekommene Clara. 
Er sucht immer wieder ihre 
Nähe, will sie bei sich aufneh-
men, zwingt ihr Claras Jacke auf 
und lässt sie bei einem Mittages-
sen mit Tochter und Schwieger-
sohn – eine der abgründigsten 
Szenen des Buches – auf dem 
Stuhl seiner verstorbenen Frau 
sitzen. Bis er sie schliesslich phy-
sisch bedrängt und vom Schwie-
gersohn, der dem absurden Trei-
ben mit Missmut zusieht, Haus-
verbot erhält. Schliesslich ver-
folgt Giusep, von grässlichen 
Zahnschmerzen zusätzlich ge-
peinigt, die vermeintliche Clara 
ein tief verschneites Tobel hinab 
und stürzt dabei zu Tode. Anna, 
die weiss, was der Vorfall für sie 
bedeutet, spürt, in den Schnee 
gesunken, «wie die Schuld zwi-
schen den Bäumen auf sie zu ge-
schlichen kam, ein anklagendes, 

trauriges Wesen, nicht Mensch, 
nicht Tier, in Lumpen gehüllt».  

Aus Mitleid wird Liebe 
So ganz ohne Zeugen hätte das 
Geschehen Annas Verhaftung 
und womöglich Ausschaffung 
über die Grenze bedeutet, wenn 
da nicht jene andere Liebesge-
schichte gewesen wäre, die in 
eben diesem Moment ihren Hö-
hepunkt erreicht. Ganz langsam, 
scheu, ungewollt, unbewusst 
hatten Anton und Anna sich ei-
nander angenähert, und immer 
dann, wenn die junge Frau ver-
zweifelt und trostbedürftig war, 
hatte sich die Beziehung im Ge-
folge von rein zufälligen Gesten 
und Berührungen ein wenig ver-
tieft: Als sie ihm vom Tod ihres 
Kindes erzählt, umarmt er sie. 
Als er ihr erzählt, dass Derungs, 
der wüsteste der Intriganten, bei 
einer Schlägerei in der Beiz zu 
Tode gekommen ist, «schlingt er 
beide Arme um sie und legt sei-
nen Kopf auf ihre Schulter». Und 
als sie ihm schliesslich bekennt, 

dass Giusep bei ihrer Verfolgung 
ins Tobel gestürzt ist, kommt es, 
ehe Anton hingeht und ihre Spu-
ren am Tatort verwischt, zur ein-
zigen wirklichen Liebesszene: 
«Wenn alles verloren ist, gibt es 
nichts mehr zu verlieren. Und 
Mund presste sich auf Mund. 
Haut suchte Haut.» 

Lauter eindrückliche Figuren 
Es ist dem wunderbaren Text 
gegenüber unfair, ihn auf diese 
beiden konträren Liebesbezie-
hungen zu reduzieren, sind doch 
nicht nur diese drei Figuren mit 
einer bildlichen, psychologi-
schen und literarischen Feinheit 
und Raffinesse gezeichnet, die 
ihnen eine unmittelbare Glaub-
würdigkeit vermittelt und ihr 
Handeln absolut plausibel er-
scheinen lässt. 

Da ist auch diese behinderte 
Barbla, die nicht reden kann, 
aber in ihrem inneren Monolog 
alles betroffen und leidenschaft-
lich mitverfolgt. Ihre Sprache ist 
der Takt ihres Stocks. Und der 

«Hirnblitz» hat nur die eine 
Hand gelähmt und die andere 
lebendig gelassen. Sodass Rö-
thlisberger beim Kondolieren 
nach der Beerdigung ihres Vaters 
Giusep, den sie am tiefsten 
durchschaut hat, das wunder-
bare Bild schaffen kann: «Wer ihr 
die gesunde Hand schüttelte, 
konnte meinen, er habe irrtüm-
lich die gelähmte angefasst.» Ab-
gründig gezeichnet ist auch Bar-
bigna, Giuseps Magd, die auch 
Barbla liebevoll betreut. «Ein 
Glück, dass es sie gab», heisst es 
am Anfang einmal von ihr, denn 
erst ganz am Schluss stellt sich 
heraus, dass sie die schlimmen 
Gerüchte über Anna verbreitet 
und sie auch bei der Polizei ver-
zeigt hat, weil sie sich Hoffnung 
gemacht hatte, dass Giusep sie 
heirate. 

Trügerische Menschlichkeit 
Der Roman besitzt ein überra-
schendes, sich in einer einzigen 
Zeile andeutendes Happyend, 
das hier nicht verraten sein soll. 
Aber sein Wesentliches ist die 
sprachliche und bildmässige 
Wucht, mit der auf diesen 277 
Seiten die Schrecken des Krieges 
auf intime, fast familiäre und 
doch parabelhafte Weise in ein 
verschontes Land hineingeholt 
werden. 

«Die hier hatten einfach das 
Glück, nicht auf der anderen 
Seite des Berges geboren zu 
sein», sagt Anna einmal, und sie 
spricht damit nicht nur den Kern 
der Geschichte, sondern auch 
die Symbolkraft der Landschaft 
an, in welche sie hineingestellt 
ist. Beginnend mit der verzwei-
felten Flucht einer jungen Frau 
den Berg hinauf, dem Joch ent-
gegen, hinter dem die Freiheit 
winkt, und ihr Gegenstück, ihren 
Höhepunkt erfahrend mit der 
panischen Flucht der gleichen 
Frau durch die Schrunden und 
Schneewehen des Abgrunds hi-
nunter, wohin ein Mensch sie 
treibt, der nicht das in Not gera-
tene Menschenkind, sondern 
ein Objekt der Begierde in ihr 
sieht.  

Das Licht hinter den Bergen: 
Es ist ebenso trügerisch wie die 
Menschlichkeit jener, die ihr 
Verschontsein mit Selbstgerech-
tigkeit statt mit Demut anneh-
men.  

Info: Thomas Röthlisberger: «Das 

Licht hinter den Bergen». Roman. 

Edition Bücherlese, Luzern 2020. 

277 Seiten, Fr. 31.90.

Mit Anna kommt der Krieg ins Dorf 
Literatur «Das Licht hinter den Bergen» von Thomas Röthlisberger ist ein Roman über die Schweiz der Kriegsjahre. 
Er überzeugt literarisch ebenso, wie er vom Thema und von der Geschichte her betroffen macht.

Bayreuth Die Bayreuther 
Festspiele suchen einen 
neuen Geschäftsführer. Der 
Vertrag mit dem bisherigen 
Amtsinhaber Holger von Berg 
soll nicht verlängert werden. 

«Die Bayreuther Festspiele 
GmbH hat sich entschlossen, die 
Stelle der kaufmännischen Ge-
schäftsführung nach Ablauf der 
Laufzeit des Vertrags mit dem 
bisherigen kaufmännischen Ge-
schäftsführer auszuschreiben 
und ab 1.4.2021 neu zu beset-
zen», teilten die Festspiele ges-
tern mit. Wegen der Coronapan-
demie werden die diesjährigen 
Festspiele nicht stattfinden. 

Es ist schon der zweite grosse 
personelle Einschnitt innerhalb 

weniger Wochen. Erst Ende April 
hatten die Festspiele mitgeteilt, 
dass Festspielleiterin Katharina 
Wagner ihr Amt «bis auf Weite-
res» aus gesundheitlichen Grün-
den nicht ausüben kann. Von 
Berg ist seit April 2016 der zweite 
Geschäftsführer der Festspiele 
neben Wagner. In seinen Verant-
wortungsbereich fallen unter an-
derem Kartenverkauf und Fest-
spielhaus-Sanierung, während 
Wagner eher für den künstleri-
schen Part verantwortlich ist. 

Kurz nach seinem Amtsantritt 
vor vier Jahren hatte von Berg ge-
sagt: «Es muss sich einiges än-
dern. Aber gut Ding will Weile 
haben.» Viele Mitarbeiter im 
Haus seien noch in den alten 
Strukturen verwurzelt aus der 

Zeit, in der die Festspiele ein Fa-
milienunternehmen waren. 

Bevor von Berg sein Amt auf 
dem Grünen Hügel antrat, war er 
viele Jahre lang geschäftsführen-
der Direktor des Münchner Resi-
denztheaters. Er folgte in Bay-
reuth damals auf Heinz-Dieter 
Sense, der ihm auch jetzt wieder 
zur Seite steht, weil er kommis-
sarisch für die erkrankte Wag-
ner einsprang. 

Die Personalie von Berg ist 
nicht die einzige, die derzeit für 
Spekulationen sorgt auf dem 
Grünen Hügel: Unklar ist nach 
Angaben von Festspielsprecher 
Hubertus Herrmann im Moment 
auch noch, wie es mit dem Ver-
trag von Musikdirektor Christian 
Thielemann weitergeht. sda

Weitere Unruhe auf dem Grünen Hügel

Österreich Ab Freitag darf im 
östlichen Nachbarland das 
Kulturleben wieder starten – 
unter gewissen Bedingungen. 

Beim Kultur-Neustart in Öster-
reich ab Freitag muss nicht im-
mer ein Mindestabstand von 
einem Meter eingehalten wer-
den. Wie Kulturstaatssekretärin 
Andrea Mayer gestern in Wien 
mitteilte, reicht es etwa in Thea-
tern mit engen Sitzreihen, wenn 
jeder zweite Sitzplatz frei bleibt. 

Im Gegenzug sei aber unbe-
dingt ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. «Ich denke mir, halbwegs 
gute und gut besuchte Veranstal-
tungen mit Maske sind besser als 

fast leere Säle mit weit auseinan-
der sitzenden Gästen ohne 
Maske», sagte Mayer. Auf der 
Bühne müsse, sofern es die be-
rufliche Tätigkeit erfordere, kein 
Mindestabstand eingehalten 
werden. 

In Österreich sind ab Freitag 
Kulturveranstaltungen mit bis 
zu 100 Menschen im Publikum 
wieder erlaubt. Am 1. Juli wird 
dieses Limit auf 250 erhöht, am 
1. August auf 500. Mit einem 
genehmigten Sicherheitskon-
zept sind ab August auch wieder 
bis 1000 Menschen im Publi-
kum erlaubt. Die Regeln gelten 
für Indoor-Veranstaltungen mit 
Sitzplätzen. sda

Auf der Bühne ist der 
Abstand nicht zwingend

Auf der anderen Seite des Passes sucht die Lehrerin Zuflucht (Wanderweg bei St. Antönien im Prättigau). ZVG/P. AEBI

Nachrichten
ISRAEL 

Sechsjähriger mit 
Sensationsfund 
Ein Sechsjähriger hat im Süden 
Israels bei einem Ausflug mit 
seinen Eltern eine 3500 Jahre 
alte Tontafel entdeckt. Archäo-
logen stuften sie als einzigartig 
ein, teilte die Altertumsbehörde 
des Landes gestern mit. Die Fa-
milie habe im März die archäo-
logische Fundstelle Tell 
Dschemmeh nahe dem Ort 
Reim besucht, als dem Jungen 
die kleine, quadratische Tafel 
mit zwei eingravierten Figuren 
darauf auffiel. Die Familie habe 
das Stück anschliessend an die 
zuständigen Behörden überge-
ben. Der Junge sei dafür ausge-
zeichnet worden, den Fund ge-
meldet zu haben. sda


