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Erzählen, was verschwiegen wurde
DieAusserrhoder Autorin RuthWeber arbeitet in ihrem ersten Roman die eigene Familiengeschichte auf.

ClaudioWeder

Annawill nicht berührtwerden.
«Sein lassen», raunt sie ihrerEn-
kelin zu, als diese zärtlich nach
ihrer Hand greift. Es ist Lenas
letzter Besuch bei ihrer Gross-
mutter im Altersheim. Wenige
Tagespäter stirbtdiese 106-jäh-
rig. Bedauerlicherweise weiss
Lena nicht viel über sie und ihr
«vom Krieg zerstörtes Leben».
Denn mit Worten tat sich Anna
schwer; vieles verschwieg sie.
Und so liegt es an Lena, die Ge-
schichte ihrer Grossmutter, die
auch ihre eigeneGeschichte ist,
zu rekonstruieren.

Schweigsam sind die Figu-
ren in «Das Korsett», dem ers-
tenRomanvonRuthWeber.Ein
Zufall ist es wohl kaum, dass
auch die Autorin sich mit Wor-
tenzurückhält, sie,die zuvorGe-
dichteundKurzgeschichtenver-
fasst hat.Knapp130Seitenzählt
das dünne Büchlein, das am
1.März beim Ausserrhoder Or-
te-Verlag erscheint.

Sehnsuchtnacheinem
richtigenVater
Es ist einBüchleinüberdieBrü-
chigkeit familiärer Beziehun-
gen.Zu ihrerSchwesterhatLena
keinen Kontakt mehr. Und ihr
Vater ist eine blasse Figur. Er
kann gut rechnen und sammelt
Briefmarken für den Blinden-
verein, kümmert sich aber nur
wenig um seine Familie. Als
Kind erkrankt er an Kinderläh-
mung, muss ein Korsett tragen.
Es stützt seinen halbgelähmten
Körper, dient ihm aber auch als
eine Art zweite Haut, durch die
nichts hinein, nichts nach aus-
sen dringt. Unzugänglich bleibt
er bis zu seinem Tod: Dass er
ihren Besuch nicht wünsche,
sagt er zu Lena auf dem Sterbe-
bett. Und dass sie sich nichts zu
sagen hätten.

An schlechten Vätern man-
gelt es in Webers Roman nicht.
Auch Anna hat Sehnsucht nach

einem richtigen Vater. Ihren
leiblichen kannte sie nicht, ihr
Stiefvaterhat sichan ihr vergan-
gen. Er fiel im Krieg zu einem
Zeitpunkt, als Anna ihre Hei-
mat, dasTirol, bereits verlassen
hatte, um in Appenzell als
Dienstmagd in einer Metzgers-
familie zu arbeiten.

Auch Ruth Weber, aufge-
wachsen in Oberriet und seit
mehr als 20 Jahren in Walzen-
hausenwohnhaft, hattekeinen-
ges Verhältnis zu ihrem Vater.
Die Geschichte, die sie erzählt,
ist ihre eigene Familienge-
schichte.«Es istmehr real als er-
funden», sagt sie. Die Namen
habe sie abgeändert, manches
weggelassen, nur wenig hinzu-
gedichtet. Ruth Webers Gross-
mutter starb2019 –ebenfalls im

Alter von 106 Jahren. Und wie
Lena fragte sich die Autorin da-
mals: «Wie kann einMensch so
lange lebenunddabeimit sowe-
nigenWorten auskommen?»

Geschwister, vondenen
niemandetwaswusste
DaraufhinbeginntWeber zu re-
cherchieren, fügt die Bruchstü-
cke zu einer berührenden Ge-
schichte zusammen. Eine mit
wenigen,aber sorgfältiggewähl-
ten Worten und vielen Zeit-
sprüngen erzählte Geschichte,
die sich nicht nur um die
schweigsame Grossmutter und
dengelähmtenVaterdreht, son-
dernauchhistorischeEreignisse
beleuchtet: diebeidenWeltkrie-
ge sowie die Polio-Epidemie, zu
deren Eindämmung Massnah-

men erlassen wurden, die den
Coronamassnahmen ähneln.

Mit ihrerGrossmutter setzte
sich Ruth Weber schon im Ge-
dichtband «Lichtsatte Tage»
(2020) sowie in der Kurzge-
schichte «Wurzeln» literarisch
auseinander, mit der sie 2018
den Publikumspreis beim
Ausserrhoder «Literaturland»-
Wettbewerb gewonnen hatte.
Die Romanform ist aber Neu-
land für sie: «Ich hatte das Be-
dürfnis, aucheinmal etwasLän-
geres zu schreiben», erzählt die
im Gesundheitswesen tätige
Mutter von zwei Kindern.

Die Erinnerungsarbeit ist
nun abgeschlossen. «Für mich
ist es gut so», sagt die 50-Jähri-
ge. Was ihre Familie jahrelang
verschwiegen hatte, ist gesagt.

Manches davon hat die Autorin
tief berührt: dass ihreGrossmut-
ter zwei Brüder im Krieg verlo-
ren hatte. Dass sie noch eine
Schwesterhatte, vonder sie aber
nie erzählte. Warum sie das nie
tat, kann Ruth Weber heute et-
was besser verstehen.

Hinweis
Buchvorstellung am 4.3., 19 Uhr,
Raum für Literatur St.Gallen.
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Das bewegte Leben ihrer 106 Jahre alt gewordenen Grossmutter beschäftigt sie: Autorin RuthWeber ausWalzenhausen. Bild: Belinda Schmid


