«Weihnachten
hat mit
Erinnerungen
zu tun»
Die Urnäscherin Esther Ferrari liebt es,
Geschichten zu erzählen. Diesmal sind es
Weihnachtsgeschichten. Sie basieren
auf Erlebtem, auf Ereignissen in
der eigenen Familie und auf Gehörtem.
Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Geschichten?
Esther Ferrari: Ich muss die Geschichten
nicht suchen, sie begegnen mir im Alltag,
steigen hervor aus meinen Erinnerungen.
Manchmal setze ich Erlebtes wie ein
Puzzle zusammen. Meine Mutter und
mein Vater haben mir vieles aus ihrer Ju
gend erzählt. Alle Geschichten haben ei
nen wahren Hintergrund.
Die Geschichten sind im Hinterländer Dialekt geschrieben. Aber aufgewachsen sind
Sie im Wartauischen Azmoos …
In meiner Kindheit haben wir zu Hause
ausschliesslich Appenzeller Dialekt ge
sprochen. Meine Mutter war aus dem
Ausserrhodischen Speicher. Ich hatte fast
in jedem Ausserrhoder Dorf irgend
welche Verwandte mütterlicherseits, die
grossen Wert auf den Appenzeller Dialekt
legten. Während meiner Schulzeit in Az

moos, wo die Wartauer Mundart gängig
war, wechselten meine Geschwister und
ich unter der Haustür den Dialekt. Ich
hatte einen Lehrer, der schrieb Bücher im
Wartauer Dialekt. Er machte uns auf die
Unterschiede der Dialekte aufmerksam.
Mich liess er regelmässig Gedichte von Ju
lius Amman rezitieren. Ich wusste viele
auswendig. Meine Mutter lehrte uns viele
Gedichte und Appenzeller Lieder. Sie war
ein Genie im Auswendiglernen. Während
ich mit ihr strickte – das mussten damals
die meisten Mädchen täglich daheim –,
rezitierte sie Gedichte oder erzählte Ge
schichten. Wir hatten kein Radio oder
Fernseher, und Handys gab es noch nicht.
Im Buch sind die Geschichten auch auf
Hochdeutsch übersetzt. Wie gehen Sie dabei vor?
Ich habe viele Notizen in Mundart. Die
Geschichten oder Gedichte schreibe ich

Bewegender
Heimatroman

Originelle Geschichten
über originelle
Menschen

192 Seiten, Fr. 28.–
ISBN 978-3-85830-195-6

176 Seiten, Fr. 28.–
ISBN 978-3-85882-770-8

am
eint ber
h
c
Ers ovem
N
26. 2020

Esther Ferrari möchte in ihren Geschichten den
Glauben an das Gute vermitteln. Bild: caw

meistens auf Schriftdeutsch. Nicht alle
lesen gern Mundart. Deshalb habe ich ei
ne Fassung in Schriftdeutsch gemacht.
Für mich ist es kein Problem, spontan ei
nen schriftdeutschen Text in Mundart
vorzulesen. Umgekehrt ist es etwas
schwieriger wegen der vielen Wörter, die
dem genauen Sinn nach kaum übersetz
bar sind. Es gibt so viele schöne, träfe
Mundartausdrücke, die kurz und bündig
den Nagel auf den Kopf treffen. Leider ge
raten viele langsam in Vergessenheit. Das
finde ich schade. Ich möchte einige von
ihnen bewahren.
Diesmal haben Sie Weihnachtsgeschichten
geschrieben. Brauchen diese eine besondere
Aussage?
Für mich nicht. Ich habe erlebt, dass vie
le Menschen während dieser Zeit sensib
ler sind. Manche trauern alten Traditio
nen nach, andere sind mit dem Stress

überfordert, streiten oder flüchten sich
in ein Stück heile Welt. Der Gedanke an
das Kind im Stall, der Wunsch nach Wär
me und Geborgenheit, nach einer Gött
lichkeit, die sich im Kleinen offenbart,
scheint immer präsent zu sein. Weih
nachten hat auch mit Kindheitserinne
rungen zu tun, mit Heimkommen. Viel
leicht ist es der Glaube an das Gute, den
ich transportieren möchte. Der Glaube,
dass in jedem Menschen ein Licht
brennt.
Was bedeutet Ihnen Weihnachten und wie
feiern Sie?
Ich stelle die Krippe auf und ein Bäum
chen. Als Kind ging ich mit meinem
Vater zur Mitternachtsmesse. Mit un
seren Kindern feierten mein Mann und
ich immer im Wald, ehe die Kerzen
am Bäumchen in der Stube angezündet
wurden. ckö

Die Appenzellerin Esther Ferrari erzählt in lebendiger und packender Art Weihnachtsgeschichten aus dem Appenzellerland. Die
Hauptrollen in den fünf Geschichten spielen
ein zerzauster Engel auf der Suche nach dem
Sinn seines Daseins, eine junge Frau, die an
Weihnachten nach Hause findet, ein Mann,
der seine Einsamkeit und Schüchternheit
überwindet, Engelstränen, die sich in Sterne
verwandeln, und eine Kuh, die ein Weihnachtskalb auf die Welt bringt. Geschichten
für die ganze Familie, geschrieben in Urnäscher Mundart und übersetzt in die Schriftsprache, illustriert von Katja Nideröst.
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