
LebenundSterben inBethenrüti
Lokalgeschichte InWalter Züsts achtemhistorischemRoman«DieWeberbauern» geht es um sechshundert JahreGeschichte

einer Familie aus demAusserrhodischen. Sie ist eingebettet in den grossen Lauf der Zeit undwird farbig erzählt.
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AmEnde sindeinemdieBethen-
rütiger ans Herz gewachsen. Es
sind die Vorfahren der Roman-
figurAlbinAhorn, zwanzigGene-
rationen, derenGeschichteWal-
terZüst in seinemachtenhistori-
schen Roman erzählt. Gelebt
haben sie im fiktiven Weiler Be-
thenrüti im Appenzeller Vorder-
land, der von der kämpferischen
Beth zu Beginn des 15. Jahrhun-
derts gegründet wurde.

Züst fasst in den «Weber-
bauern» sechshundert Jahre
Familiengeschichte zusammen,
eingebettet in den Lauf der Zeit
von der Schlacht am Stoss 1405
bis indieGegenwart.AmAnfang
des Romans ist die eigene Fami-
liengeschichteeingeflossen –wie,
bleibt dem Leser verborgen. Be-
thenrüti ist die kleineWeltbühne
der Weberbauern, wo sie Seu-
chen und Hungersnöte genauso
ereilenwiedieReformationoder
dieFranzösischeRevolution.Die
Weberbauern lebenmal schlecht,
mal recht von der Leinen- und
derSeidenweberei undvoneiner
kleinen Landwirtschaft.

Vererbtes Interesse
anderGeschichte

«VonmeinemVaterhabe icheine
historischeAdergeerbt», sagtder
87-jährigeZüst.Wir sitzen in der
Stube seines Hauses im ausser-
rhodischen Grub. An den Wän-
den hängen viele Familienfotos.
Auch eine Schwarz-Weiss-Auf-
nahme, die Züst und seine Frau
inmitten ihrer Hochzeitsgesell-
schaft zeigen. 64 Jahrewaren sie
verheiratet, im April ist seine
Frau gestorben. «Das drückt
mich hinunter, das Leben ist
schwierig geworden», sagt Züst.
«Dass sie an der Buchvernissage
nicht mehr dabei war, das war
schon ein harter Brocken.» Sie
habewegen seiner Schreiberei ja

auf vieles verzichten müssen.
«Manchmal hat sie das auch be-
klagt: ‹Du schreibst zu viel.› Sie
wäre gerne mehr mit mir gelau-
fen und gereist.» Es fällt ihm
schwer, sich fürdasZeitungsfoto
einLächelnabzuringen.Wenigs-
tens lebt einer der Söhnemit der
Familie im gleichenHaus.

Familie, Familiengeschichte
sind dem in Wolfhalden aufge-
wachsenen Sohn eines Seiden-
webersundKleinbauernwichtig.
Und eben die Geschichte allge-
mein. Seit 1958 lebtZüst inGrub,
wo er Gemeindeschreiber war.
Daneben erforschte er die Ver-
gangenheit des Appenzeller-
landes und verfasste lokal-
geschichtlicheWerke.

GeschichteundFiktives
geschicktverwoben

Faszination Familiengeschichte
– inden«Weberbauern»heisst es
über Albin Ahorn, den von Züst
eingeführten Familienchronis-
ten:«EineunheimlicheKraft zog
ihn (...) in jeneTraumwelt, in der
dieGegenwart ihreKonturenver-
lor undsichmitder zauberhaften
Welt der Vergangenheit verei-
nigte.Undüberall, wo er auf die-
serReisehinkam,hörteAlbindie
Vorfahren rufen: ‹Vergesst uns
nicht, sonst sind wir verloren.›»
So lerntmandieVorfahrenAlbins
kennen, wie sie sich durchs Le-
ben schlugen, ob sie Glück oder
Unglück hatten, wie sie sich ver-
heirateten. Die Personen sind
mal genauer gezeichnet,mal nur
skizziert undmachengeografisch
meist keine grossen Sprünge.

Bei so viel Lokalkolorit hat
Züst schonmal gewarnt – undda
zeigt sich auch Schalk: «An der
Buchvernissage habe ich den
Leuten gesagt: Sucht ja nicht
nachAngaben,die auf eureFami-
lien zutreffen könnten.» Die
Stammbäumeder imRomanauf-
tauchenden Familien hat er er-
funden. Sie sind auf Blättern ab-

gelegt in Ordnern, die Züst aus
dem Büchergestell zieht. Wenn
es um die Lokalgeschichte geht,
ist aber Schlussmit dichterischer
Freiheit, da hat er stets aufwen-
digQuellen studiert,wiedieOrd-
ner ebenfalls belegen. Es findet

sich darin etwa die Kopie vom
Todesurteil gegen eine angeb-
licheHexe – eineGeschichte, die
Züst in «Die Dornesslerin» ver-
arbeitet hat.DiesesBuchwarmit
7000verkauftenExemplarender
bisher erfolgreichste seiner acht

historischen Romane. Der erste,
«DerWeg zumRichtplatz» über
die letzteHinrichtung imAppen-
zellerland am 1. Juli 1862, er-
schien vor 25 Jahren. Insgesamt
hat Züst von seinen historischen
Romanen bisher rund 25000

Exemplareverkauft.Historisches
geschickt mit Fiktivem zu ver-
weben, ist sein Erfolgsrezept.

KulturpessimistischerBlick
aufdieGegenwart

«Mich interessiert,wiederAlltag
der Vorfahren war, wie sie leb-
ten.» Ihr Leben sei ja oft brutal
gewesen.Tatsächlichwird imRo-
man viel gebärt und viel gestor-
ben. Das hat erzählerisch etwas
Repetitives. «Eswar eine schwe-
re Zeit, doch das Leben ging
weiter», heisst es lakonisch. Am
Romananfangwird aber ein pes-
simistischer Ton angeschlagen.
Dabei wird etwa die Zerstörung
derNatur inderGegenwart kriti-
siert.AlbinAhorn stürzt jawegen
einerSchreckensvision, ausgelöst
von einer geplanteWindturbine,
zu Tod. «Die Kultur der An-
spruchslosigkeit, welche das
Webernest Bethenrüti seit Jahr-
hunderten geprägt hatte, ging
ihrem Ende entgegen. Gigantis-
mus und Klamauk hatten die
Herrschaft übernommen.»

Walter ZüstDie Weberbauern,
Roman, Appenzeller Verlag,
224 S., Fr. 40.–

«Mich
interessiert,
wiederAlltag
unserer
Vorfahren
war.»

WalterZüst
Schriftsteller

«Eine historische Ader geerbt»: Walter Züst. Bild: Urs Bucher (Grub AR, 19. Juni 2019)

Freitag, 28. Juni 2019 Focus 15Appenzeller Zeitung


