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ZWISCHENLUEGETEN 3«Ich bin glücklich,
hier leben zu dürfen»

In den 1930er-Jahren
mussten rund 500
Einsiedler ihre Heimat
aufgeben, weil der Sihlsee
zur Stromgewinnung
aufgestaut wurde. Pascal
Zehnder hat darüber den
jüngst erschienenen
Heimatroman geschrieben:
«Das verschluckte Tal». Wie
ist es dazu gekommen?

WOLFGANG HOLZ

Herr Zehnder, ist der Sihlsee
böse?
Das ist eine gute Frage. Dieses
Thema wird ja im ersten Kapitel
meines Romans angeschnitten.
Man muss sehen, dass durch
den Sihlsee etwas Altes zerstört
werden musste, um etwas Neu-
es zu schaffen. Ein neues Öko-
system ersetzte quasi ein altes.

Es gibt ja Stellen im Roman,
wo Sie explizit vom «verdamm-
ten See» und der «verfluchten
Staumauer» schreiben. Auf ei-
ner alten Karte im Anhang Ihres
Buchs ist noch zu sehen, dass
ein Teil des Sihlhochmoors den
Namen Todtmeer trägt. Nicht
gerade ein gutes Omen für den
späteren See …
Für meinen Protagonisten Os-
kar ist der See sicher etwas
Böses gewesen. Immerhin ver-
lor er durch ihn praktisch alles.
Ich habe versucht, mich in mei-
nem Roman in seine Person hi-
neinzuversetzen. Ich habe des-
halb auch so starke Ausdrücke
benützt, die sich gegen den See
als Feind wenden.

Wie sind Sie denn auf die tolle
Idee des Romans gekommen –
er ist ja Ihre Matura-Arbeit?
Ich habe schon von klein auf als
Primarschüler Kurzgeschichten
geschrieben. Ich versetze mich
gerne in andere Welten. Ich hät-
te anfangs nicht gedacht, dass
aus meiner Matura-Arbeit ein
Buch wird. Ich hatte eben das
Glück, dass mein Klassenlehrer
und Betreuer, Beat Hüppin, ein
guter Ansprechpartner war, der
selbst schon Bücher geschrie-
ben hat und einen Verlag leitet.

Wie lange haben Sie an dem
Roman gearbeitet?
Das war relativ lange. Es hat si-
cherlich ein halbes Jahr gedau-
ert. Dabei gab es auch zwischen-
drin Tage, an denen nicht viel ge-
gangen ist. Oder ich habe Stellen
entdeckt, die ich schon geschrie-
ben und dann wieder umformu-
liert habe. Jetzt bin ich zufrieden
mit dem Ergebnis, aber schluss-
endlich kann man immer noch
etwas verbessern. Ich habe be-
wusst die Form eines Romans
gewählt, weil ich die Gefühle der
Menschen, die das damals er-
lebt haben, darstellen wollte.

Wie viel hat es dann noch ge-
braucht bis zum fertigen Buch?
Ich glaube etwa nochmals rund
ein Jahr. Vom eigentlichen Ma-
nuskript bis zum gedruckten

Buch steckt noch einmal viel
Arbeit dahinter. Nicht zuletzt die
Finanzierung ist sicherlich ein
grosses Thema. Deshalb bin ich
dankbar und glücklich, dass ich
so viel Unterstützung von Spon-
soren erhalten habe. Meine Fa-
milie ist stolz auf mich und hat
sich darüber gefreut, wie aus
meiner Maturaarbeit noch so et-
was Schönes entstehen konnte.
Es ist ein gutes Gefühl, sein ei-
genes Buch in den Händen hal-
ten zu können.

Für Oskar und für seine Mutter
ist der Verlust ihres Hauses im
Roman ein Weltuntergang. In
der Realität soll sich der Wi-
derstand der Menschen gegen
den Stausee damals in Grenzen
gehalten haben. Ein bewusster
Widerspruch?

Ja. Die Mehrheit der Menschen
hat damals zwar die Chancen ge-
sehen,die durch den neuen Stau-
see entstanden sind. Aber es
gab doch auch eine Minderheit,
die alles verloren hat. Für die al-
les kaputt gegangen ist. Wir von
der jungen Generation kennen
den Sihlsee ja nur als natürliche
Gegebenheit. Ich finde, man soll-
te nicht vergessen, was der Sihl-
see einst verschluckt hat.

Ist der Sihlsee aus Ihrer Sicht
also noch eine gute Sache ge-
worden? Schliesslich zieht er
heutzutage Touristen an, er
hat die Landschaft schöner ge-
macht und ist zum Ort für Er-
holung und Freizeit geworden.
Nicht zuletzt erzeugt er Strom.
Ja, sicher. Der Sihlsee steht
eben für den Wandel der Zeit.

Die Menschen haben Entschädi-
gungen für ihre Verluste erhalten,
und es sind ja auch Leute, die al-
les verloren haben, in der Region
geblieben. Ich selbst könnte wohl
nur für ein paar Jahre woanders
leben, dann müsste ich nach Ein-
siedeln zurückkehren. Daheim
ist es eben doch am schönsten.

Letzte Frage: In dem Roman ist
viel von Heimat die Rede. Wie
wichtig ist Ihnen Heimat und
was ist das konkret für Sie?
Heimat ist ein grosser Begriff.
Für mich ist es ein Ort, an den
man immer wieder gerne zurück-
kehrt, egal, wie lange man fort
war. Ich bin eben hier aufgewach-
sen und habe mich in die Ge-
gend verliebt. Ich bin glücklich,
hier leben zu dürfen.
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Zünftig

ERNST FRIEDLI

Klärli und ich haben die zünftig
bebilderte Beilage im letzten An-
zeiger mit Interesse durchgeblät-
tert und grossmehrheitlich auch
gelesen. Die Geschichte der hie-
sigen Zünfte ist ja auch sehr inte-
ressant.

Was diese (jetzt noch 67) Män-
ner seit 400 Jahren als dienstbe-
reites Scharnier zwischen Kloster-
und Dorfgemeinschaft schon al-
les geleistet haben, geht auf kei-
nen Himmel, auch wenn sie ihn
selber tragen. Sie haben früher
als Meister ihr Handwerk ausge-
übt, waren auch selber auf der
Walz, haben junge Gesellen aus-
gebildet und waren mit ihrem Na-
men und ihrer Persönlichkeit ver-
antwortlich für den Wert und die
Qualität ihrer Arbeit im Dorf. Sie
pflegen kameradschaftliche Be-
ziehungen untereinander und
sind auch heute noch angehalten,
beim Bot einen halben Liter Wein
zu konsumieren. Es gibt bei den
vier (immer noch löblichen) Zünf-
ten auch heute noch einen Vogt,
Mitvogt,Weibel, Pfleger, Schreiber
sowie einen Pedell. Bei feierlichen
Prozessionen tragen jeweils vier
edelschwarz gekleidete Zünfter
den brokatglänzenden Himmel,
begleitet von vier ebenso gewan-
deten, weiteren Mitmeistern mit
güldenen Stangenlaternen. Das
gibt jeder Prozession eine sehr fei-
erliche Stimmung, was auch vom
festtäglichen Böllerschiessen ge-
sagt werden kann, wenn es rich-
tig funktioniert. Ich bekomme je-
denfalls immer eine Gänsehaut,
wenn sich an einem Feiertag das
volle Festglockengeläute mit Böl-
lerdonner mischt. Das gibt es so
nicht mehr überall.

Vielleicht sollte man das Ein-
siedler Zunftwesen noch insWelt-
kulturerbe aufnehmen, bevor
auch da die Gleichberechtigung
zuschlägt.

*

Ernst Friedli, 64, seit 31 Jah-
ren verheiratet mit Klärli, gebo-
rene Schönbächler. Nichtrau-
cher und Sachbearbeiter im Rat-
haus, steht unter Amtsgeheim-
nis. Macht sich in der Freizeit Ge-
danken zur Weltlage und kennt
unterschiedliche Gänsehäute.

Sudoku

Ziel eines Sudoku-Rätsels ist es, alle 81 Felder so zu füllen, dass
in jedem Block, in jeder Spalte und in jeder Zeile die Ziffern von 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spass. Lösung: Siehe Inserate

5 4 3 8

9 6 8

8 9 4 1

6 1

8 1 5 3

5 4

5 9 8 2

6 8 7

8 7 4 1

Pascal Zehnder
Jahrgang: 2001

Wohnort: Einsiedeln

Beruf: Student

Hobbys: Sport, Natur
Fotografie

20 Franken
zu gewinnen!

Wie viele Weihnachtsbäume hat das OK am Weihnachtsmarkt platziert? Wenn Sie es wissen, wählen Sie heute Dienstag zwischen 13 und
15 Uhr die Nummer 055/418’95’55 oder schreiben Sie uns die Antwort zusammen mit Ihrer genauen Adresse bis spätestens heute 24 Uhr
per E-Mail an redaktion@einsiedleranzeiger.ch. Foto: Lukas Schumacher
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