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Liebevoll gestaltet: Zwei neue Bücher aus dem Bilgerverlag Zürich.

Vom Leben, der Liebe, Krieg und Verrat
Der Zürcher Bilgerverlag
veröffentlicht zwei feine
Romane – einen aus der
Westschweiz, den
anderen aus Argentinien.
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Valeria Heintges

Die Rechte an Hernán Ronsinos
neuem Roman bekam Ricco Bil-
ger nachts um zwei Uhr in einer
Bar in Buenos Aires. Auf den Auto-
ren war er schon lange aufmerk-
sam geworden, jetzt stand er
plötzlich leibhaftig vor ihm. Ein
wunderbarer Zufall. Denn: «Der
Band beinhaltet mein ganzes poe-
tologisches Programm», sagt Bil-
ger, und seine Stimme bebt noch
durchs Telefon vor Begeisterung.

Internationale Schiene

Der Band, hundert Seiten stark,
kam gerade recht, dass der Zür-
cher Verleger, der sich bis zu die-
sem Jahr nur Schweizer Autoren

gewidmet hatte, damit die inter-
nationale Schiene seines Verlags
beginnen konnte.

Vier Männer erzählen ihre Ge-
schichte, jeder zu einer anderen
Zeit – gemeinsam decken sie so 25
Jahre ab. In diesem Vierteljahr-
hundert verändert sich der Ort in
der Provinz, erst blüht er auf, aber
als die Eisenbahngleise abgebaut
werden, stirbt er. Eine schöne
Frau kommt ins Dorf mit ihrem
Mann, beginnt eine Liebschaft
mit einem Einheimischen und
verschwindet wieder. Die Erzäh-
lungen der Männer sind so karg
wie die Landschaft, die sie umgibt.
Sie reden, verheddern sich im Er-
zählstrang, fangen neu an – man
meint, ihnen in einer Kneipe zu
lauschen, wie sie einsam in ihr
Bier sprechen. Doch ihre Erzäh-
lung ist ungeheuerlich, handelt
von Liebe und Verrat. Von Mord.
Und von Terror, der vertuscht
wird. Jeder hat sein Thema, jeder
sein Leitmotiv. Dreck am Stecken
haben sie alle. Und der Leser ein

kleines Mosaik vor sich, das er zu-
sammensetzen muss. Aber er
macht das sehr gerne.

Noch einmal zwanzig Seiten
kürzer ist Oliver Silligs «Skoda».
Seine Themen sind noch grund-
sätzlicher: Leben, Liebe, Triebe,
Krieg, Hunger, Durst und Weiter-
bestehen und Weiterkämpfen in
Zeiten des Krieges. Nur Stjepan

und ein winziger Säugling haben
einen Granatenangriff überlebt.
Gemeinsam machen sie sich auf
den Weg des Überlebens. Doch in
Zeiten des Krieges ist das Dasein
brutal reduziert, um die Ecke her-
um könnte es vorbei sein. Manche
nutzen das aus, wie der Soldat, der
Milch gegen eine Vergewaltigung
tauscht. Andere, wie die Bauern-

familie, haben selbst fast nichts
mehr, teilen aber das Wenige be-
reitwillig.

Der Weg der Milch

Sillig findet faszinierende Bil-
der für das Grundlegende. Wie er
den Weg der Milch beschreibt, die
mal aus einer Plastiktüte in den
Babymund fliesst, mal nach ei-
nem Angriff aus einem Lastwagen
läuft, das ist als Sinnbild zutiefst
menschlicher Bedürfnisse unge-
heuer bewegend. Dazu schafft er
mit wenigen Worten (wunderbar
übersetzt von Claudia Steinitz)
Menschentypen, die ans Herz ge-
hen. Letztlich ist seine Geschichte
tieftraurig, die Hoffnung, dass es
doch irgendwie weitergeht, muss
sich durch kleinste Löcher ins
Leben zwängen. Aber eben: Es
gibt sie doch.

Hernán Ronsino: Letzter Zug nach
Buenos Aires, Fr. 26.90, Olivier
Sillig: Skoda, Fr. 24.90. Beide Bilger-
verlag.
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Der Begriff Pilgern kommt aus dem Lateinischen und heisst «über die Äcker gehen»: Pilgergruppe in der Ostschweiz.

Katrin Tanner Sylvia Halter Kristuf Pius Süess

Zwei Pilgerwege
In der Schweiz gibt es zwei
Pilgerwege, die sich in Lau-
sanne kreuzen. Zum einen
ist dies der Jakobsweg, die
Via Jacobi, der sternen-
förmig von überall her nach
Santiago de Compostela
führt, und zum anderen der
Frankenweg, die Via Franci-
gena, die von Canterbury
nach Rom führt. Ostschwei-
zer Wegstücke des Jakobs-
weges sind der Appenzeller
Weg, der Schwabenweg und
der Abschnitt Rorschach–
Einsiedeln. (scw)

www.pilger-begleitung.ch
www.pilgerweg.ch
www.pilgern.ch

Unterwegs auf Sinnsuche
Pilgern Was Gallus einst vorlebte, erfreut sich heute steigender Beliebtheit: Immer mehr Menschen machen sich zu Fuss auf,
um zu sich selbst zu finden oder die Zeit neu zu erfahren. Ostschweizer Pilger und Pilgerbegleiter erzählen. Sarah Coppola-Weber

D
as unscheinbare Wan-
dergrüppchen hält auf
dem Feldweg plötz-
lich inne. Der Beglei-

ter stellt sich vor die Gruppe und
beginnt von einem Ereignis aus
früheren Zeiten zu erzählen und
veranschaulicht so die Verbin-
dung der Pilgertradition von Ges-
tern und Heute. Nach einigen
Minuten des Schweigens, dem
Stilleritual, singen alle im Kanon
das Pilgerlied «Schweige und
höre, neige deines Herzens Ohr –
suche den Frieden» und gehen
weiter. Pilgern ist eine Tradition,
die aus Urzeiten stammt und die
sich nicht auf den gläubigen Teil
der Menschheit beschränkt.

Das Wort stammt aus dem
Lateinischen «peregrinus», das
aus «per» (über, durch) und «ager»
(Acker) besteht, was so viel bedeu-
tet wie «der über die Äcker zieht».
Die Menschen pilgern, um den
Kopf auszulüften, sich neu zu
«erden» und sich wieder einmal
auf die Grundlagen des Mensch-
seins zu besinnen. Meist ist dies
dann der Fall, wenn ein tiefgrün-
diger Wechsel in ihrem Leben an-
steht, etwa, um Abschied zu neh-
men von der Arbeitswelt durch die
Pensionierung oder von einem
geliebten Menschen. Oder um die
Zeit neu zu erfahren und sich mit
wenig Gepäck in ein Abenteuer zu
wagen.

Mit Impulsen anregen

Der Ausserrhoder Pius Süess ist
seit rund fünfzehn Jahren als Pil-
gerbegleiter tätig. Der ehemalige
Religionspädagoge kam im
wahrsten Sinne des Wortes
«Schritt für Schritt» seiner heuti-
gen Tätigkeit näher: «Als ich in der
Bethlehem Mission Immensee tä-
tig war, wurde mir angeboten, den
Luzerner Weg zu beschildern und
begehbar zu machen.» Schnell

war für ihn klar, dass er den Weg
nicht nur ausschildern und be-
gehbar machen, sondern auch
mit Pilgergruppen durchlaufen
möchte. Dabei gehe es nicht dar-
um, möglichst gefahrlos von A
nach B zu wandern, sondern
neben dem äusseren auch den
inneren Weg zu gehen. Diesen
Prozess unterstützt Pius Süess mit
seiner Arbeit: «Ich rege mit mei-
nen Impulsen die Pilger an, Ge-
danken zu einem Thema in Gang
zu setzen.» Daher sei es für ihn

wichtig, nicht nur im Gespräch
unterwegs zu sein, sondern jeden
Tag mindestens eine halbe Stunde
schweigend zu gehen, in einer Art
Meditation.

Reise ins Innere

Auch die Herisauerin Katrin
Tanner gibt ihren Pilgern gerne
Fragen als Impulse mit auf den
Weg: «Pilgern ist kein Leistungs-
sport», sagt sie, «sondern vielmehr
eine Reise ins Innere, auf der
Suche nach dem Sinn unseres Da-

seins.» Es gehe darum, Ballast ab-
zuwerfen und loszulassen. Auch
die Erfahrung, dass man mit sehr
wenig auskomme, sei wertvoll.
«Der Rucksack darf nur zehn Pro-
zent des Körpergewichts betra-
gen, so lautet die Regel.» Zu den
wichtigsten Voraussetzungen für
angehende Pilger gehört für sie,
Freude an der Natur zu haben und
sich mit guten Wanderschuhen
auf den Weg zu machen.

Pius Süess setzt neben einer ge-
wissen körperlichen Fitness vor
allem Offenheit voraus: «Man soll
offen sein für alles, auch für Un-
liebsames», sagt er. Gerade, was
tagelanges Regenwetter anbelan-
ge oder Unterkünfte, die bewusst
sehr einfach gewählt seien und
manchmal nicht dem Komfort
entsprächen, den die Pilger von zu
Hause gewohnt seien. «Meist sind
aufkommende Probleme wäh-
rend der Wanderung ungelöste
Konflikte, die jemand mitträgt»,
sagt Süess.

Um solchen Konflikten und
unvorhergesehenen Situationen
möglichst professionell begegnen
zu können, gibt es für Pilger-
begleiter eine spezifische Ausbil-
dung, in der nicht nur die Themen
Sicherheit und praktische Vorbe-
reitungen, sondern auch grup-
pendynamische Aspekte und ge-
schichtliche Hintergründe der Pil-
gerwege zur Sprache kommen. Als
Abschluss schreibt jeder Pilger-
begleiter eine Arbeit über ein
Wegstück. So verschieden die ein-
zelnen Wegstücke sind, so ver-
schieden sind auch die zu beglei-
tenden Gruppen und deren Teil-
nehmer.

Allein oder in Begleitung

Ist es grundsätzlich ratsam,
sich beim Pilgern begleiten zu las-
sen? «Nicht unbedingt. Es gibt
eine Gruppe von Leuten, die sich
das Pilgern alleine nicht zutrauen
oder die sich in einer Gruppe bes-
ser aufgehoben fühlen. Eine wei-

tere Gruppe kommt eine Woche
lang ‹schnuppern› und macht sich
dann auf eigene Faust auf den
Jakobsweg nach Santiago, und für
eine dritte Gruppe kommt eine
Begleitung gar nicht in Frage», er-
klärt Pius Süess. Diese Gruppe
möchte frei sein und nach dem
eigenen Rhythmus wandern.

Von Amors Pfeil getroffen

Zu dieser letzten Gruppe ge-
hört auch die Thurgauerin Sylvia
Halter Kristuf, die auf der Suche
nach sich selbst war und sich von
ihrem damaligen Wohnort Lau-
sanne auf den Weg nach Rom
machte. Ganz alleine, mit Wan-
derschuhen an den Füssen und
dem Rucksack am Rücken. «Ich
suchte Ruhe und Zeit und wollte
herausfinden, was mir im Leben
eigentlich wichtig ist», erinnert sie
sich.

Auf dem Weg entdeckte sie eine
tiefe Liebe zu sich selbst, die sie
von selbstauferlegtem Druck und
innerem Gefangensein befreite.
In dieser neu erfahrenen Freiheit
wurde sie von Amors Pfeil getrof-
fen. Unverhofft, unerwartet. Nach
dieser folgenreichen Begegnung
wanderte sie weiter nach Siena,
um ihre Reise an einem schönen
Ort abzuschliessen. Heute lebt
Halter Kristuf – wie damals in Lau-
sanne – wieder in nächster Nähe
eines Pilgerweges, der Via Franci-
gena. Und zwar dort, wo sie vor
fünf Jahren der Liebe ihres Lebens
über den Weg gelaufen ist.

Lauter und
einfallsloser
Etliche ahnten es: Pop- und Rock-
musik sind über die Jahre lauter
geworden, aber nicht origineller.
Nun liegt für die Nostalgiker unter
den Musikfans ein wissenschaft-
licher Beweis vor. Eine Computer-
analyse von fast einer halben Mil-
lion Liedern aus den Jahren 1955
bis 2010 ergab, dass die Auf-
nahme-Lautstärke über die Jahre
stetig zunahm. Die Vielfalt an
Akkorden und Melodien ging hin-
gegen beständig zurück, wie aus
einer Studie in «Scientific Re-
ports» hervorgeht.

Die Studie unter der Leitung
von Joan Serrà vom Nationalen
Spanischen Forschungsrat be-
fasste sich nicht nur mit Pop- und
Rockmusik, sondern auch mit
Hip-Hop, Metal und elektroni-
scher Musik; einzelne Songs wer-
den nicht an den Pranger gestellt.
«Vieles deutet auf einen bedeu-
tenden Anteil von Schablonen-
haftigkeit bei der Entwicklung
und Produktion zeitgenössischer
westlicher populärer Musik hin»,
bilanzierte Serrà. (sda)


