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(Einfach ein Romahn über
ein Stück alemannische Geschichte
lVNei nika Dettwilers {E 64} neuer Rorran irftlordwestbniseN wendet den ßlick auf
ein sel"lwarzes Lceh der Gesei'rielite: Was \,'var vor Karl dern Grossen? Dieser Zeit

dramatischen Urnstürze und exlstenzreller Angste gibt sie das Gesictrt einer jungen

{:r'au. Wie sle za:rvt Thenra ge kerrnrnen ist, erzählt die Auttirin gleich se!bst.

für Friedensvermittlung und Ver-

schwörung. Hauptfigur ist aber die

Alemannin Utina, die blutlung auf
den Franken Hugo trifft und trotz
Wirren um ihre verfeindeten Sippen

an ihrer Liebe festhält.

Wie beschreibt man eine so quel-

lenarme Zeit? lndem man Gesetze

studiert, denn alles, was darin

verboten oder sonst erwähnt
wird, war Realität. lch hatte Glück:

. ji.c.+:ti*Fi x.'t: { 5*.;,=t${..j .}l,{-r:ri:

Nach langem Suchen fand ich auf
der Website einer ausländischen

Uni die Lex Alemannorum - das

alemannische Gesetz - und da-

mit wesentliche Infos: wie man

Landwi rtschaft betrieb, welchen
Schmuck man trug, wie das

Verhältnis von Herren und Leib-

eigenen war, wie Frauenräuber

oder ausgerrssene Kirchenknechte

bestraft wurden. Mehr dazu unter
www nronikadettwrler ch.

' r:l ?:r r{r,rn ri:ir ; e$:4 *+{$.frffii#:'iA{f,. 4t-; 
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Ob ich ein Theaterstück über

Altt Otm,rr- schr-u.iirc, [r-rgte rrriclr

vor Jahren Anders Stokholm, ein

ehemaliger Redaktionskollege. Er

sei Präsident des Theatervereins

Eschenz, und bei Eschenz sei der

erste Abt von St. Gallen gestor-

ben. lch winkte ab. Theaterstucke

schreibe ich keine. In Quellen aus

lener Zeit habe ich dann zufällig
von der Beata-Landolt-Sippe erfah-
ren. Die mächtige Beata hat mich

fasziniert. Sie war nicht Anhängsel

ihres Mannes, sondern als reiche

Alleinerbin eine eigenständige
Frau. Beata unterschrieb Urkunden
für Landverkäufe allein, obwohl sie

mit Landolt verheiratet war, und

unterstützte mit Gold den Kampf
des alemannischen Herzogs gegen

die Vorfahren Karls des Grossen

aus dem Frankenreich.

Als mich Anders Stokholm dann

bat, <einfach einen Roman> über

Otmar zu schreiben, aus dem er ein

Theaterstück schreiben lasse, ver-

trefte ich mich in die Vierzigerjahre

des achten Jahrhunderts und war
fasziniert. Von Abt Otmar genauso

wie von Beata. Die beiden sind

in meinem Roman Angelpunkte
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Sietiegt lange zlrrüek;'dieZeit um 700 nach Christus, in der die Alemannen ihre

Kämpfe mit den Franken um Macht, Herrschaft und BesiE ausfochten.

Da Monika Dethniler das politische und soziale Geschehen dicht mit dem Leben

von Utina verknüpft, die ihre ersten Kinderjahre in Arbon verbringt, gewinnt die

Geschichte unvermittelt an Konturen, wird (be)greifbar und verständlich. Durch

die bekannten Örtlichkeiten in der Ostschweiz und im nördlichen Zürich gelingt

es den Lesenden, sich direkt in den Alltag einer alemannischen Sippe zu veneüen

und sich von deren Lebenvveise faszinieren zu lassen. Entsprechend den damals

herrschenden rauen Sitten wurde unverdrossen vertrieben, gestohlen, vergewal-

tigt, ermordet. Deutlich zeigt sich, wie wenig Sicherheit und Schutz damals mö9-

lich war und wie sehr diplomatisches Geschick noch ganz in seinen Anfängen

stand, da das Faustrecht schneller und mit mehr Aussicht auf Erfolg durchgeseüt

werden konnte.

Utina wird während eines Dorfbrandes verletzt und von einem Unbekannten gerettet, der sich als feindlicher Franke

entpuppen wird. Utina verliebt sich in ihn. Durch die Winen der Übergriffe kommt sie zunächst ins Kloster St. Gallen,

schliesst sich einige Jahre der einflussreichen und äusserst selbstständigen Beata an, lebt in einem Frauenkloster auf

der Lützelau sowie in lllnau, bevor die Geschehnisse eine erneute Wende edordern und der ganze Tross um Beata

über den Septimer-Pass nach Rom reist, um den Papst um Hilfe für Alemannien zu bitten. lm Reich der Langobarden

trift Utina unvermittelt auf die Spur ihrer Grossmutter, die ihr so viel bedeutet hat. In all diesem Hin und Her bleibt

eine Konstante: Hugo, der Franke, an den Utina ihr Hez verloren hat. Bis kuz vor Schluss bleibt offen, ob und wie

sich diese Beziehung entwickeln kann. Lesen Sie selbst!

Notdwestbrtse, Appenzeller Verlag, 200 Seiten, erhältlich im Buchhandel
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