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DieMordszene schob sie am längsten vor sich her
Literatur Die pensionierte SchulleiterinMonika Rösinger liefertmit «Novembereis» einen beeindruckendenRoman über den
Toggenburger Tagelöhner JohannBleiker, der 1878 einMädchen umbrachte. Ein typischer Krimi ist es aber nicht geworden.

An einem warmen Herbsttag
empfängt SchriftstellerinMonika
Rösinger den Besuch, um über
ein eiskaltesThemazu sprechen:
ihren Roman «Novembereis».
Ihr Erstling ist soeben im Orte-
Verlag erschienen. Ein literari-
scher Neuling ist die 66-Jährige
aber nicht. «Ich schreibe eigent-
lich ständig», sagt sie. Theater-
stücke, Zeitungsartikel und un-
zählige Kurzgeschichten haben
bisher Rösingers Schaffen be-
stimmt und sie zur Trägerin des
Toggenburger Literaturpreises
gemacht.

Nunalso ein historischerRo-
man.Wiekamesdazu?AlsOber-
stufenschülerin in Bütschwil sei
sie oftmitNachbarskindernVelo
gefahren.EinesTages stiessensie
so auf einen Gedenkstein: Frida
Bruggmann aus Oberhelfen-
schwil, ein 11-jährigesMädchen,
wurde 1878 zwischenWigetshof
und Lichtensteig missbraucht
und getötet. Der Täter war mit
dem Vaganten und Tagelöhner
JohannBleiker schnell gefunden.
DieEmpörungüberdieTat koch-
te im ganzen Kanton St. Gallen
hoch, so dass Bleiker wohl die
zeitweilige Wiedereinführung
der Todesstrafe im Jahr 1879mit
verursachte. Der verwitterte
Stein steht heute im Toggen-
burger Museum in Lichtensteig
und ist etwas inVergessenheit ge-
raten.DieGeschichtedahinter je-
doch hat Monika Rösinger jahr-
zehntelang nicht mehr losgelas-
sen.

Bereits 2012 begann sie mit ers-
tenRecherchen.DieMusse, dar-
aus tatsächlich ein Buch zu ma-
chen, hatte die ehemalige Schul-
leiterin aber erst nach ihrer
Pensionierung im Jahr 2016. In

zweiMonaten kamdannder ers-
te Entwurf zusammen. Monika
Rösinger recherchierte intensiv
inden«ToggenburgerAnnalen»,
besuchte das St. Galler Staats-
archiv, sprach mit Lokalhistori-

kern. Siehabebei aller schriftstel-
lerischen Freiheit, die sie sich
auchdurchaus genommenhabe,
einemöglichstwahrheitsgetreue
Geschichte erzählen wollen.
«Die Fakten müssen stimmen,

sonst denkt man sich als Leser:
Das habe ich anders gehört. Und
dann mag man das Buch nicht
mehr gerne lesen.»

Rösinger schrieb das Manu-
skript nicht chronologisch, von
Anfang bis Schluss. Sie setzte es
viel mehr aus einzelnen Szenen
zusammen,konnte sich soaussu-
chen, anwelchemTeil derErzäh-
lung sie gerade arbeiten wollte.
Die Mordszene schob sie am
längsten vor sich her. «Darüber
wollte ich irgendwie gar nicht
schreiben, aberesgehörtnunmal
zur Geschichte», sagt sie. Und
fragt sich, wie das Krimiautoren
handhaben würden. Einige
Schriftsteller wären da ja wenig
zimperlich. «Denken sie sich, je
schlimmer, je besser? Hat das
vielleicht eine kathartische Wir-
kung?»

Rösingerwollteausdem
TäterkeinOpfermachen

ImSeptember 2016warderEnt-
wurf fertig, es stand die Frage
nach einer Veröffentlichung im
Raum. Monika Rösinger ging
spontan vor – bei einem Besuch
im Verlagshaus Schwellbrunn
sprach sie Marcel Steiner, Ge-
schäftsführerdesdazugehörigen
Appenzeller-Verlags, direkt an.
«Ich war vielleicht ein wenig
frech», sagt sie und lacht. Aber
ihr Mut hat sich gelohnt; nach
Sichtung der Leseprobe schlug
Steiner den orte-Verlag vor.
Yvonne Steiner übernahm das
Lektorat, Rösinger machte sich

ansWerk.Es sei ihrdabei einwe-
nigwie einemKind inder Schule
ergangen, das seinenAufsatz zu-
rückerhält. Und auch wenn die
Überarbeitung weniger kreativ
als das Schreiben war, schätzte
sie das Lektorat sehr. «Ich habe
viel dabei gelernt». Das durch-
wegs gelungeneResultat ist nun
imgut sortierten Fachhandel er-
hältlich. Auf den ersten Blick
scheint «Novembereis» ein his-
torischer Krimi zu sein, diese
Einschätzung tut dem Roman
aber unrecht. «Es geht mir um
die Schilderung des Lebens»,
wie sie sagt. Und tatsächlich ist
«Novembereis» mehr Zeitstu-
die als Kriminalroman. Siewoll-
te aus demTäter keinOpferma-
chen. Aber dennochmüsseman
sagen, dass er eigentlich keine
Chance hatte. «Wer im Armen-
hauswar,mit dem ist das Leben
hart umgegangen. Das war da-
mals durchaus Normalität.»
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