
Jenseits aller
 Vernunft

Im November letzten Jahres hast
du dein Buch «Jenseits aller 
Vernunft» lanciert, mit bald 70 
Jahren. Warum so spät?
Ich wollte eigentlich gar nie ein Buch 
schreiben. «Schuld» daran sind meine ita-
lienischen Ahnen, die vor über 130 Jahren 
in die Schweiz eingewandert sind, nach 
Zug und Luzern. Einige gingen nach Frank-
reich. Vor ein paar Jahren habe ich begon-
nen, Ahnenforschung zu betreiben und bin 
zwangsläufig mit zahllosen Verwandten in 
Kontakt getreten. So habe ich Dutzende von 
Geschichten und Anekdoten zusammenge-
tragen. Eine reine Familiensaga wollte ich 
aber nicht schreiben, und nun ist eben aus 
diesen Erlebnissen und Erfahrungen heraus 
dieses Buch entstanden.

Um was geht es in deinem Roman?
Mein Buch ist im Genre der Erzählliteratur 
einzuordnen und kann als eine Mischung 
zwischen einem Entwicklungsroman und 
einer Liebesgeschichte bezeichnet wer-
den. Der Hauptakteur, Albano Weber, ist 
ein zielstrebiger, pensionierter Universi-
tätsprofessor mit italienischen Wurzeln. 
Seine Ehe ist ein robustes Konstrukt, auf 
das er sich immer verlassen kann. Als er 
mit einem dramatischen Ereignis aus sei-
ner Vergangenheit konfrontiert wird, stürzt 
seine heile Welt zusammen. Nur eine grund-
legende Veränderung kann ihn jetzt noch 

retten. Doch Regula, seine Frau, hat jedes 
Vertrauen in ihn verloren. Aber ohne sie 
kann und will Albano nicht leben. Also muss 
er seine Einstellung sich und seinen Mit-
menschen gegenüber grundsätzlich ändern, 
um noch das Beste aus seinem Leben zu 
machen. Er durchläuft also einen intensiven 
Entwicklungs- und Läuterungsprozess.

Der Chefredaktor einer Zuger
Wochenzeitung hat dich mit der 
englischen Schriftstellerin 
Rosamunde Pilcher verglichen. 
Stört dich das?
Oh nein, im Gegenteil. Das freut mich 
sogar. Ich habe zwei oder drei Bücher von 
 Rosamunde Pilcher gelesen. Auch schaue 
ich mir heute noch ab und zu ihre Filme 
im Fernsehen an. Nicht zuletzt auch wegen 
der schönen Landschaften in Cornwall und 
Umgebung. Nun, ein Unterschied ist, dass 
sich meine Geschichte nicht in Südengland 
abspielt, sondern in der Stadt Zug und in 
Norditalien. Und ich denke, dass ein biss-
chen Romantik zum Leben gehört, vor allem 
in der heutigen, doch manchmal rauen und 
oft lieblosen Welt.

Beinhaltet dein Buch 
autobiographische Züge?
Ich bin nicht identisch mit dem Protago-
nisten Albano Weber. Aber ich habe ihm 
– und das kommt unmissverständlich zum 

Ausdruck - gewisse Charakterzüge und 
Neigungen von mir gegeben. Ich denke 
an meine Vorliebe für gutes Essen und für 
einen guten Wein, oder meine Leidenschaft, 
nein, nennen wir es Liebe, für mein Mut-
terland Italien. Das merken vor allem die 
Leserinnen und Leser, die mich persönlich 
kennen.

Mir ist beim Lesen aufgefallen,
dass du dich gut in die Situation
von Regula Weber hineinversetzt
hast. War das schwierig?
Ja, das war sicher der anspruchsvollste Teil. 
Aber ich gebe zu, dass ich bei manchen 
Stellen meine Partnerin um Rat gefragt 
habe. Zum Beispiel inwieweit würde sich 
eine Frau von ihrem Mann demütigen las-
sen und wo könnte die Schmerzgrenze lie-
gen, bis sie sich entschliesst, ihren Mann zu 
verlassen und eigene Wege zu gehen. Wir 
Männer können das wahrscheinlich nicht 
so gut beurteilen.

Was war das für ein Gefühl, 
als du das Buch das erste Mal in
den Händen hieltest?
Unbeschreiblich! Ich habe Luftsprünge 
gemacht. Du musst eines wissen: Die-
ses Buch zu schreiben, war für mich ein 
Kraftakt. Ich habe es sechs oder sieben 
Mal revidiert. Und es dauerte 18 Monate, 
bis ich einen Verlag gefunden hatte. Somit 
war die Veröffentlichung meiner Geschichte 
eine Krönung und eines der grössten High-
lights in meinem Leben.

Du hast vor kurzem dein Buch im
vollen Burgbachsaal in Zug
vorgestellt. Wird es im Ägerital
auch eine Präsentation geben?
Ja. Am Mittwoch, 22. März 2017, um 19.30 
Uhr, lese ich in der Bibliothek Ägerital. Ich 
freue mich sehr darauf.

Interview: Joachim Eder

Ständerat Joachim Eder spricht mit Urs Bachmann
über sein erstes Buch.

Lesung
Urs Bachmann liest am 
Mittwoch, 22. März 
2017, um 19.30 Uhr, aus 
seinem Erstlingswerk 
«Jenseits aller Vernunft» 
in der Bibliothek Ägerital.
Eintritt frei.
Anschliessend Apéro.
www.urs-bachmann.ch
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