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DieGeschichtederAnnaK.
Der Erstlingsroman«DasKorsett» derWalzenhauserin RuthWeber ist inspiriert vomLeben ihrer Grossmutter.

Interview: Iris Oberle

2018 gewann Ruth Weber aus
WalzenhausenamSchreibwett-
bewerb «Literaturland» vom
Amt für Kultur Appenzell Aus-
serrhoden den Publikumspreis.
Zwei Jahre später erschien ihr
Lyrikband.NunhatRuthWeber
einenRomangeschrieben.«Das
Korsett» erscheint am 1. März
im orte Verlag.

Ruth Webers Leidenschaft
für das Schreiben ist noch jung.
Vor sieben Jahren nahm sie an
einemSchreibwochenende teil.
Schnell war ein Feuer für Ge-
dichteundKurzgeschichtenent-
facht. Lag ihr zu Beginn der
SchreibkarrierederGedankean
ein eigenes Buch noch fern,
keimte er während des Schrei-
bens auf. Auf der Suche nach
ihreneigenenWurzelnunddem
Wunsch nach Antworten auf
Fragen aus der Vergangenheit
ist ein Roman entstanden.

RuthWeber,wannhatten
Sie erstmalsdenGedanken,
einBuchzu schreiben?
Ruth Weber: Ich habe einen
Lehrgang über literarisches
Schreiben besucht. Um diesen
abzuschliessen,musste icheine
Diplomarbeit abgeben. Es war
schwierig,mitGedichtengenug
Text zusammenzubringen.Also
nutzte ich die Gelegenheit, ein-
mal einen längeren Text zu
schreiben. Zuvor hatte ich mir
dasnicht zugetraut – jetztmuss-
te icheinfach.DieserDruckwar
gut für mich. Während ich die
Arbeit schrieb,wurde ich für ein
Aufenthaltsstipendium in der
Franz-Edelmaier-Residenz in
Meran in Südtirol ausgewählt,
ummich voll dem Schreiben zu
widmen. Das hat mich sehr ge-
freut, also bin ich im Frühling
alleine nachMeran in dieWoh-
nung gefahren und habe zwei
Wochen lang nur geschrieben.
Ich konnte mich total auf den
Text einlassen,war inGedanken
nur beimeiner Geschichte.

Wie langhabenSie amBuch
gearbeitet undwie sindSie
dabei vorgegangen?
Ich hatte schon vor der Reise
nachMeran damit angefangen,
insgesamt waren es etwa neun
Arbeitsmonate. Viel Zeit hatte

ich zuvor in die Recherche ge-
steckt.DieHauptpersonmeines
Romans istmeineGrossmutter.
Bei meinen Grosseltern, die in
Speicher gelebt haben, war ich
alsKindoft indenFerien.Trotz-
demweiss ich nicht viel von ih-
nen. IchhabeaufderGemeinde
recherchiert, im Kantonsarchiv
nachgefragt,ProtokolleundZei-
tungsberichte zusammengetra-
gen. Aus diesen gesammelten
Informationen ist dieGeschich-
te entstanden. Dem Ende des
Romans näher gekommen bin
ich dann an einem viertägigen
Schreibseminar am Genfersee.
Es war traumhaft: Fünf Frauen
ineinemSchlossmit Schriftstel-
ler Peter Stamm (lacht). Nach
denSommerferienwar ichdann
damit fertig.

Ist es Ihnen leicht gefallen,
über IhreGrossmutter
unddie eigeneFamilie zu
schreiben?
Schliesslich ist es ja ein Roman.
Da ist vielesdazugedichtet, aus-

geschmückt. Es ist nicht eins zu
einsunsereFamiliengeschichte.
AuchdieNamensindalleerfun-
den. Eine Biografie wäre für
mich nicht in Frage gekommen.
Trotzdem habe ich in diesem
Roman vieles aus meiner Kind-
heit verarbeitet. Eingepackt in
eineGesichtemachtalleswieder
Sinn, auch negative Ereignisse.

War IhnenvonAnfangan
klar:wenneinBuch, dann
keinMärchen?
MeineGrossmutter ist vor zwei-
einhalb Jahren 106-jährig ver-
storben, mein Vater schon da-
vor. Irgendwann wurde mir be-
wusst, dass ich sehr wenig über
meine Grosseltern weiss, ob-
wohl ich viel Zeit bei ihnen ver-
bracht habe und immer gern da
war.Das hatmich sehr beschäf-
tigt. Und im Alltag gerät man
manchmal in Situationen, in
denen man sich fragt, weshalb
man so und nicht anders re-
agiert.Auch solcheFragenhabe
ichmir gestellt unddieAntwor-

ten in der Vergangenheit ge-
sucht.DaswarderAuslöser: Ich
wollte verstehen, wer Annawar
undwer ihreNachkommensind.

BeidenNachforschungen
habenSienichtnurErfreu-
liches erfahren.Washaben
dieErkenntnissebei Ihnen
bewirkt?
Es hat mich teilweise sehr be-
troffengemacht, geradedieRe-
cherchen über die Weltkriegs-

jahre. Mir war das total fremd,
dochAnnawar geprägt vonbei-
den Kriegen. Sie hat viel durch-
gemacht, etwaauchHunger, die
Spanische Grippe und grosse
persönlicheVerluste. Ichverste-
he nun,weshalb sie nie darüber
gesprochen hat. Über solche
Sachen zu schreiben, war nicht
immereinfach.Dochheute ver-
stehe ich vieles besser, habe
mehr Verständnis für gewisse
Dinge. Es ist mir wichtig, dass
unsere Kinder davon erfahren,
ihreGeschichte kennen lernen.

Hinweis
«Das Korsett» handelt von Anna,
die 106-jährig im Altersheim
stirbt. Ihr Lebenwar geprägt von
Schicksalsschlägen, die Spuren
hinterlassen haben. Sie klagte
aber nie, redete kaum über Ver-
gangenes. Betroffen vom Tod
sucht ihre Enkelin Lena nach
Antworten. Der Roman ist im
Buchhandel erhältlich, beimorte
Verlag oder bei der Autorin.
ISBN: 978-3-85830-302-8.

Ruth Weber begab sich bei der Recherche für ihren Roman auf die Suche nach Antworten auf Fragen aus der Vergangenheit. Bild: pd

Lesung in St.Gallen

AmFreitag, 4. März, 19 Uhr, führt
Ruth Weber im Raum für Litera-
tur anderSt.Leonhardstrasse40
in St.Gallen eine Lesung durch.
Diesewirdmoderiert von Schau-
spielerin Boglárka Horváth und
musikalisch begleitet von Klari-
nettist Stefan Zeller. Anmeldung
an kontakt@ruthweber.ch, mehr
Infos: www.ruthweber.ch (io)
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