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Eine Ehemalige blickt weit
in die Vergangenheit zurück
Monika Dettwilen bereits bekannt durch ihren Roman rrBerner Lauffeuelr, hat sich er-

neut mit einem historischen Thema auseinandergesetzt: mit dem Leben ihrer Urgross-

mutter Augustine, das sehr abenteuerlich verlief und sich sowohl in New Orleans als

auch im Jura und Solothurnischen abspielte.

Die Autorin stellte ihr neues Buch

im charmant hergerichteten
Bücherparadies im Zürcher Seefeld

vor, wo Claudia und Rolf Meyer

für ein inspirierendes und auch ku-

I inarisch erf reuliches Ambiente
sorgten. Hugo Ramseyer vom Zyt-

glogge Verlag in Bern stellte den

neuen Titel vor und erzählte aus

dem <Nähkästchen>, nämlich vom
Werden dieses Romanes und der

Zusammenarbeit zwischen Verlag

und Autorin. Das Interesse der be-

achtlich vielen Zuhörenden war
ihm gewiss, genauso wie anläss-

lich der Lesung von Monika Dett-
wiler alle mucksmäuschenstill

horchten und sich in eine andere

Welt entfuhren liessen. Später

blieb dann Zeit für das folgende
lnterview mit Schule und Leben:

5L;Sie haben sich mit der Auf-
a rbeitu n g der u rg rossm ütterl i chen

Geschichte ja einem äusserst

packenden Thema gewidmet, Frau

Dettwiler. Wb sah denn ihr Le-

bensweg nach der Handeli aus?

MD: Zunächst arbeitete ich in ei-

ner Presseagentur, wurde Journali-

stin und holte noch die Matura
nach. Auch nach meiner Heirat

und dem Umzug nach Rom war
ich journalistisch tätig, und als die

Kinder grösser wurden, studierte
ich Geschichte und Kunstge-

schichte. Dieses Studium war da-

nach die Basis für meine eigene

Agentur, die Kulturreisen nach

Rom organisierte. Erst vor einem

.Jahr bin ich wieder in die Schweiz

zurückgekommen.

SL: Welche Quellen standen lhnen
denn zur Verfügung, als Sie dem

Leben Au g usti nes n achsp ü rten ?

MD: Einerseits sind viele schöne

Gedichte erhalten geblieben, die

mein Urgrossvater für seine Augu-
stine schrieb und die Einblick in die

Entwicklung ihrer Liebes- und Le-

bensgeschichte geben. Anderer-
seits hat bereits in den 20er iahren
eine Historikerin Familiengeschich-

ten aufgearbeitet, und so konnte
ich durch einen <Ahnenforschungs-

Link> Coucousinen und Coucou-

sins in den USA ausfindig machen.

die ihrerseits Auskunft geben

konnten. Nicht zuletzt diente Mark

Twains <Das Leben auf dem Mis-

sissippi> als historische Grundlage

f ür den Alltag in den Südstaaten.

ln der Schweiz wiederum können

die von damaligen Parlamentariern

erstellten Grossrats-Protokolle ein-

gesehen werden.

SL: Der Roman beruht demnach

weitgehend auf Fakten und Über-

lieferungen. Waren Sie denn auch

a n den Orig i na I scha u pl ätzen ?

MD: ln der Schweiz natürlich so-

wieso, und auch in den USA habe

ich meine entfernten Verwandten

aufgesucht und mit ihnen Ge-

schichten ausgetauscht. Leider

konnte ich aber gerade in New

Orleans nicht recherchieren, da da-

mals die Stadt überschwemmt war.

SL: Welcher lmpuls trieb Sie an,

dieses Buch zu schreiben?

MD: lch habe grundsätzlich Spass

am Recherchieren. Am Anfang tut
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sich manchmal nicht viel, doch
plötzlich öffnen sich Türen, die un-

geahnte Schätze ans Licht bringen.

Während der Arbeit realisierte ich,

dass sich die Geschichte wieder-
holt und der Kampf zwischen dem

Freigeist meines Vaters und der

Religiosität meiner Mutter auch in

mir wirkt. Während der Arbeit am

Buch starb mein Vater, und da-

durch, dass ich mich gedanklich

mit seinen und meinen Wurzeln
beschäftigte, konnte ich auch von

ihm besser Abschied nehmen.

SL: Danke für die zusätzlichen ln-
formationen, Frau Dettwiler. Nun

wollen wir den SL-Leserlnnen aber
doch noch den Roman vorstellen:

Maremma
(Sudtoscana - halbwegs zwischen

Kuste und Siena)

Zu verkaufen

komfortables
Zweischlafzimmer-

Häuschen
(1 10 m2)

Ruhige Lage in grossem Gelände

mit Hügelpanorama.

Unzähllge Ausflugsziele.

lVlehr Ernzelheiten ber

Wanda Schaar (E)

Tel. +32 2 344 91 91

Handy (Natel) +32 494 117 090
E-Mail: bwb@skynet.be

Monika Dettwiler: Meerfeuer.
Zytglogge, 328 Seiten.

Auf den Spuren der jungen Augu-

:iire W. ruischt rrraii sozu;agen un-

gebremst in die Zeit des Sezessions-

krieges und in die Beziehungen zwi-

schen weisser Oberschicht und den

Sklaven, wie sie Mitte des 19. Jahr-

hunderts in den Südstaaten gang

und gäbe war. Dadurch erfährt man,

wie sich diese sozialpolitischen

Spannungen damals äusserten und

welchen Wandel sie einleiteten.

Als Augustine auf der Schwelle

vom Mädchen zur Frau zu einem

Kuraufenthalt in Porrentruy weilte,
lernte sie den Kantonsschüler Ru-

dolf Niggeler kennen und verliebte
sich prompt in den klugen und

aufstrebenden jungen Mann. Al-
lerdings wurde diese romantische

Liebe jäh unterbrochen, als der Va-

ter Augustine wieder nach New

Orleans zurückrief und die beiden

Liebenden einander lediglich in

Tagträumen, Briefen und Gedich-

ten verbunden waren. Acht Jahre

sollte es dauern, bis sie sich end-

lich und nach vrelen Wirren in Bern

das Jawort geben konnten.
lm Alltag erwiesen sich dann die

zwei sehr unterschiedlichen Hal-

tungen der beiden als Stolperstein,
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da sich zwischen der im Glauben

fest verankerten Katholikin und

dem ungestümen Freidenker Kluf-

ten auftaten, die das Eheleben zu-

nehnrend erschwerten.

Die gewandten Formulierungen,

die schöne Sprache, die ergrei-

fende Geschichte und die poli-

tisch-historischen Hintergründe
faszinieren und lassen einen so

manches besser verstehen: zwi-
schenmenschlich, gesellschaftl ich

und politisch. Wir warten schon
gespannt auf weitere Werke!

. Barbara Bernath-Frei
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