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Zwischen Urnäsch  
und 1001 Nacht

Abdullah Dur, aufgewachsen am Schwar-
zen Meer, wollte eigentlich Journalist wer-
den. Doch das war damals nicht möglich, 
also studierte er Betriebswirtschaft. Zum 
Abschluss schenkte ihm sein Vater eine 
Reise in die Schweiz. Er blieb. Seit dreissig 

Die Kultur und Tradition des Appenzellerlands 
haben es Abdullah Dur besonders angetan.  
In Urnäsch (Bild) ist der in St. Gallen lebende 
Türke häufig anzutreffen. Bild: caw

Abdullah Dur hat einen Roman über einen Urnäscher geschrieben, 
der in der Mitte des 19. Jahrhunderts spielt. Das Buch ist erstmals  
im November 2017 erschienen. Allerdings auf Türkisch, bei einem 
Verlag in Istanbul. Wie kommt ein Türke dazu, einen historischen 
Roman über einen Hinterländer Zimmermann zu schreiben?

sationsabteilung eines Spitals. Mittlerwei-
le leitet Abdullah Dur die Sterilisa tions - 
abteilung einer Ostschweizer Klinik.

Das Schreiben liess ihn all die Jahre 
nicht los. Für eine türkische Lokalzeitung 
schrieb und schreibt er ab und zu Kolum-
nen. Dabei wirft er einen kritischen Blick 
auf die Ereignisse in seiner alten Heimat. 
Er sagt bewusst: alte Heimat. «Denn mei-
ne Heimat habe ich jetzt hier gefunden.» 
Besonders das Appenzellerland, seine Ge-
schichte, Kultur und Traditionen haben es 
ihm angetan. Im Brauchtumsmuseum Ur-
näsch, das er als Treffpunkt vorschlägt, ist 
er Stammgast. Und wann immer es die 
Zeit zulässt, ist Abdullah Dur auf den Hü-
geln und Bergen des Appenzellerlands 
unterwegs. 

Schreiben auf einer Insel
Aus dieser Faszination fürs Appenzeller-
land ist vor sieben Jahren die Figur des 
jungen Zimmermanns Ueli Kurt entstan-
den und mit ihm die Idee für einen histo-
rischen Roman. Abdullah Dur las in 
 Geschichtsbüchern, recherchierte in Mu-
seen, sprach mit Einheimischen und 
machte sich so ein Bild über die Zeit vor 
hundertfünfzig Jahren. «Wenige werfen 
einen Blick zurück. Dabei gibt es in der 
Vergangenheit vieles zu entdecken», sagt 
er. Drei Jahre lang hat der Schreibprozess 
gedauert. Er war nicht immer einfach für 
ihn. «Wenn man schreibt, lebt man wie 
auf einer einsamen Insel», sagt Abdullah 

Jahren lebt der 54-Jährige in St. Gallen, ist 
in zweiter Ehe mit einer Schweizerin ver-
heiratet und hat mit ihr zwei Töchter im 
Teenageralter. Aus erster Ehe hat er einen 
erwachsenen Sohn. Seine erste Arbeits-
stelle in der Schweiz fand er in der Sterili-
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Dur. Hinzu kam, dass niemand aus sei-
nem nahen Umfeld gut genug Türkisch 
spricht und liest, um sich kritisch mit der 
Geschichte auseinanderzusetzen. 

Nachdem er das Manuskript fertigge-
stellt hatte, schickte es Abdullah Dur an 
einen Verlag in Istanbul, wo vor etwas 
über einem Jahr das Buch «Ali Kurt» er-
schien. Die Rückmeldungen waren posi-
tiv. «Die Leute haben Freude an der Dar-
stellung des Appenzellerlands.» Zwischen 
der appenzellischen und der türkischen 
Kultur gebe es übrigens Parallelen. So 
habe er etwa ähnliche Motive auf traditio-
nellen Gegenständen hier wie dort gefun-
den. 

Absichtlich nicht zu kitschig
Die Geschichte über Ali Kurt – oder wie er 
auf Deutsch heisst: Ueli Kurt – ist voller 
Schicksalsschläge. Besonders im zweiten 
Teil wirkt sie wie ein Märchen aus 1001 
Nacht. «In jedem von uns stecken Hun-
derte Geschichten», sagt Abdullah Dur. 
Aber er habe aufgepasst, nicht zu kitschig 
zu werden, sondern eher nüchtern 
schweizerisch zu schreiben. Im gleichen 
Atemzug erwähnt er die Idee für einen 
neuen Roman, der in der Türkei spielen 
soll. Das lasse mehr Raum für Emotionen 
und Märchenhaftes. Jetzt braucht er nur 
noch die Zeit, um auf die einsame Insel zu 
gehen und zu schreiben. Abdullah Dur 
wünscht sich, beruflich kürzerzutreten 
und mehr zu schreiben. ckö

Ueli Kurt, ein junger Schreiner, lebt Mitte des 
19. Jahrhunderts in Urnäsch. Seine Schnitze-
reien an der neuen Kirchentür machen ihn 
weit über das Ausserrhoder Dorf hinaus be-
kannt. Als talentierter Handwerker wird er 
nach Frankreich vermittelt, wo es beim Un-
terhalt von Schloss Chambord im Loiretal viel 
zu tun gibt. Er nimmt Abschied von seinem 
behinderten Kind und seiner Frau, die er nie 
geliebt hat, und hofft, der Armut und Pers-
pektivenlosigkeit der Heimat entfliehen zu 
können. Eine abenteuerliche Reise beginnt, 
die ihn bis ans Schwarze Meer führt, wo sich 
sein Schicksal wie in einem Märchen aus tau-
sendundeiner Nacht wendet. 
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