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Charles Ferdinand Ramuz 

«Derborence» 

Die Männer des Dorfes treiben wie 
jedes Jahr das Vieh auf die 
Sommerweide Derborence am Fuße 
der Diablerets, der „Teufelsberge“. 
Dann begräbt ein gewaltiger Bergsturz 
die Alp.  
Ein Klassiker, hervorragend übersetzt 
von Hanno Helbling. 
Erst am Ende des Romans erfährt 
man, dass hier von einem historischen 
Ereignis erzählt wird, das sich im Jahr 
1749 zugetragen hat. (Verfilmung im 
Jahr 1985) 
 

Der Lac de Derborence ist einer der jüngsten natürlich entstandenen Bergseen in 
der Schweiz. Er befindet sich im Kanton Wallis und bildet gemeinsam mit dem ihn 
umgebenden Föhrenurwald ein Naturschutzgebiet von Pro Natura. Der See 
entstand 1749 durch einen Bergsturz am Hang der nördlich des Sees gelegenen 
Berge Les Diablerets.[1] 

Der junge Antoine, frisch verheiratet mit Thérèse, geht mit seinem Schwiegeronkel 

Séraphin und anderen Männern des Dorfs auf die Alp Derborence. Eine Woche nach 

ihrer Ankunft, in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni, stürzt der Berg auf sie 

hernieder. 

Die Leute im Dorf glauben, er sei tot – bis knapp zwei Monate später eine verwirrte, 

abgemagerte Gestalt im Dorf auftaucht, die die meisten für einen Wiedergänger 

halten. Alle außer Thérèse. Sie ist sicher, dass es sich um ihren Mann Antoine 

handelt. Sie wird mit ihrer Intuition Recht behalten – und doch ihren Liebsten 

sogleich wieder verlieren. Denn der noch entkräftete Antoine steigt wieder hinauf in 

das Chaos aus Steinen und Felsbrocken und macht sich auf die Suche nach 

Séraphin. Trotz aller Warnungen geht Thérèse ihm hinterher. 

Charles Ferdinand Ramuz aus Lausanne (1878-1947) ist sicher noch vor Jacques 
Chessex der bedeutendste französisch schreibende Autor der Schweiz. Obwohl er 
als „Enkel von Winzern und Bauern den einfachen Leuten Ausdruck geben“ wollte 
und seine Romane vor allem auf dem Land und in den Bergen spielen, ist sein Stil 
absolut modern. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Wallis
https://de.wikipedia.org/wiki/Urwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgebiete_in_Natur-_und_Landschaftsschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Pro_Natura
https://de.wikipedia.org/wiki/1749
https://de.wikipedia.org/wiki/Les_Diablerets_(Berg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Derborence#cite_note-HLS-1


 
 

Saša Stanišić «Herkunft» 

 

Saša Stanišić erzählt in seinem 

autobiografischen Buch "Herkunft", wie 

er aus Bosnien nach Heidelberg kam 

und lernte, Eichendorff, Hölderlin und 

die Alpen zu lieben. 

 

Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad 

geboren. Er kam als Jugoslawe zur 

Welt – Als der Vielvölkerstaat 

auseinanderbrach, gelang der Familie 

die Flucht nach Deutschland. Jetzt 

sagt man von ihm, er stamme aus 

Bosnien.

Nach der Flucht landet die Familie 1992 in Heidelberg. Was es heißt, als 

Geflüchteter in einem fremden Land anzukommen, welche Demütigungen in Kauf zu 

nehmen sind, welche Schamgefühle, davon erzählt Herkunft.  

Während die Eltern sich in der Fremde weit unter ihrer beruflichen Qualifikation 

abschuften, möchte Saša alles sein, nur kein Opfer.  

Saša Stanišić: HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: 

irgendwo geboren werden. Und was danach kommt. 

HERKUNFT ist ein Buch über ein Dorf, in dem nur noch dreizehn Menschen leben, 

ein Land, das es heute nicht mehr gibt, eine zersplitterte Familie, die meine ist. Es ist 

ein Buch über die Frage, was zu mir gehört, ein Selbstporträt mit Ahnen. Und ein 

Scheitern des Selbstporträts. 

HERKUNFT ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich 

Erinnerungen sammle, verliert sie ihre. 

HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. 

Ein Buch über Sprache und Scham, Ankommen und Zurechtkommen, Glück und 

Tod. 

 

 



 

 
 
 

Kerstin Campbell «Ruthchen  
schläft» 
(Ein Wohlfühlbuch) 
 
Fast vierzig Jahre und drei Stockwerke 
liegen zwischen Frau Lemke und 
Georg, sie ist die einzige Konstante in 
seinem Leben. Frau Lemke wohnt 
schon immer in dem Haus, das Georg 
geerbt hat. Es hat nicht viel geklappt in 
seinem Leben, und manchmal fragt er 
sich, wie aus ihm dieser 
eigenbrötlerische Vermieter geworden 
ist. Nur eines weiß Georg sicher: Was 
immer in seinem Leben geschehen 
mag, an seinem Geburtstag wartet der 
von Frau Lemke gedeckte Tisch auf 
ihn, auf Frau Lemke ist Verlass. 
 

Doch jetzt soll alles anders werden: Frau Lemke muss zu ihrem Sohn Wolfgang nach 
New York ziehen. Nur solange ihre Katze Ruthchen lebt, hat Wolfgang verfügt, darf 
die alte Dame in Berlin bleiben. Als Ruthchen eines Morgens nicht mehr aufwacht, ist 
es Zeit für Plan B: Was, wenn Ruthchen einfach weiterhin auf dem Sofa schläft, für 
immer vielleicht? Tierpräparatorin Caro setzt die wahnwitzige Idee in die Tat um – 
und stellt auch Georgs Leben auf den Kopf. 
 

 

 
 

 

Clara Maria Bagus «Die Farbe 

von Glück» 

Eine falsche Entscheidung, die das 
Leben dreier Familien für immer 
verändert: Ein Richter zwingt die 
Krankenschwester Charlotte, sein 
sterbenskrankes Neugeborenes gegen 
ein gesundes zu tauschen. Folgt sie 
seiner Drohung nicht, entzieht er ihr 
den Pflegesohn.  
 

Die Welt aller Beteiligten gerät aus den Fugen, doch hinter allem wirkt der 
geheimnisvolle Plan des Lebens. Können wir im falschen Leben das richtige finden? 
Wie öffnet man sich einem neuen? Wie lässt man los?  
Mit großer sprachlicher Kraft zeigt die Autorin, dass jeder seine Lebenskarte bereits 
in sich trägt und alles auf wundersame Weise miteinander verknüpft ist.  
(Für LeserInnen von Paulo Coelho und Jorge Bucay). 



 
 

 

 

Hanns-Josef Ortheil  „Die Erfindung 

des Lebens“ 

»Die Erfindung des Lebens« ist die 

Geschichte eines jungen Mannes von 

seinen Kinderjahren bis zu seinen 

ersten Erfolgen als Schriftsteller. Als 

einziges Kind seiner Eltern, die im 

Zweiten Weltkrieg und in der Zeit 

danach vier Söhne verloren haben, 

wächst er in Köln auf. Die Mutter ist 

stumm geworden, und auch ihr letzter 

Sohn lebt stumm an ihrer Seite. 

 

Nach Jahren erst kann er sich aus der Umklammerung der Familie lösen, in Rom 

eine Karriere als Pianist beginnen und nach deren Scheitern mit dem Schreiben sein 

Glück zu machen versuchen  

 
In seinem autobiographisch inspirierten Roman erzählt Hanns-Josef Ortheil die 

Geschichte eines jahrelang stummen Kindes, dessen Eltern im Krieg und in der 

Nachkriegszeit vier Söhne verloren haben. Zusammen mit der ebenfalls stummen 

Mutter wächst es in einer künstlichen Schutzzone auf, aus der es sich erst langsam 

durch das geliebte Klavierspiel und den unorthodoxen Sprachunterricht des Vaters 

befreien kann. Doch die Befreiung ist schmerzhaft. Sie führt den Jungen auf lange, 

einsame Reisen durch Deutschland und in einem letzten Befreiungsakt schließlich 

nach Rom. Dort wird er ein erfolgreicher Pianist, der Freundschaften schließt und 

sogar ein Liebesverhältnis eingeht. Diese Bindungen aber zerreißen, und auch die 

Pianistenkarriere muss aufgegeben werden. Nach der Rückkehr nach Deutschland 

macht ihm ein früherer Lehrer den faszinierenden Vorschlag, es mit dem Schreiben zu 

versuchen … 

 

https://hanns-josef-ortheil.de 

 

 

https://hanns-josef-ortheil.de/

