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Am Anfong der rdee zum auc:h'Aerganerstein» spi die Froge gestanden: «was man wohr mit diesem Brett einst getun nat(»' erKIuI Le ^t"utttq B1d Romy schmidt

Eucnrcrnissage und Lesung im Ortsmuseum in Bergün'
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Die Buchvernissoge und Lesung zum Buch von

Antonio Bertichinger *,'r ein voller Erfolg

Von Romy Schmidt

Das Ortsmuseum Bergün ist ln einem aI-

ten Engadinerhaus beheimatet' Dort war

., urrh, wo der erste ldeenfunke für das

Buch <<BergüLnerstein>> auf Antonia Bert-

schinger übersprang' Am 18' Juli kehrte

die Arltorin also in mehr als einem Sinn zu

äLn Wrrr"tt, der Geschichte des Buchs

nB"rgütt"tttein>> zurück' Moderiert wurde

ar, ätuttttunte Kulturanlass von Esther

Krättli, Literaturredaktorin bei Radio Ru-

mantsch.
1m Gespräch erinnerte sich Antonia Bert-

t.fr*gtt daran, wie sie bei einem Besuch

mit K"olieginnen im Ortsmuseum Bergün

einen seltiamen Gegenstand entdeckte' Ein

i*C.t Brett, gespickt mit Näge1n' Niemand

.lor-r' litrr"t, wusste, dass dieser Ge genstand

lrüher für die Wollverarbeitung genutzt

urrde. Umso wilder trieben es die Fanta-

&tutuffi% ffiffiffieffiww

sievorstellungen: Das Brett schaffte es in

denVorstellungen der Frauen gar bis zum

frforOirtt.rr*"t t. Dut damit der Funke der

Inspiration zu ihrem ersten Roman gezün-

det wurde, wusste Antonia Bertschinger

damals noch nicht'
Ns ihr Lebenspartner Jasenko Zivanov ein

ä-monatiges Forschungsstipendium in

äu*friag"""rhielt, reiste sie mit ihm nach

Sdi."a. Si, war überzeugt' dort ebenfalls

arfr"it 2u finden. Doch die Arbeitssuche

o*.trft.f e sich schwieriger als gedacht und

itä, .rtotgtot. lm Nachhinein eine glückli-

cfre fügu"ng, denn so bekam sie die Zeit

g;t.h"iLt, "m 
ihr erstes Buch schreiben

äu können. Ihr Laptop war die Verbindung

,r* Stuutturchiv in Chur' Und damit be-

!ur.r", die Nachforschungen und Recher-

Ii,"rr. f* Lauf dieserArbeiten stellten sich

der Neu-Autorin weitere Fragen' lVie

scftreift sich ein Buch? Wie werden die

Protagonisten eingesetzt? Welche Figuren

bekoÄmen Namen und welche sollen ntrr

rilU" S"onuchter bleiben? Und wie viel

f u.riuti" verträgt ein historischer Roman?

Fragen über Fragen' mit denen sich Arto-

niaäettsct inger rasch konfrontiert sah'

Zurück in deiSchweiz, machte sich Anto-

nia Bertschinger auf die Suche nach einem

Vertag. Auch das war schwieriger als an-

f:i"gfi".tt gedacht. Kurzerhand entschloss

ri"-;i.tt d"eshalb' das Buch selber auf den

Markt zu bringen' Die Gemeinde Bergün

Filisur und verschiedene kulturelle lnstitu-

tionen sicherten ihr finanzielle Unterstüt-

,irg ru.Inzwischen wuchs die Geschichte

of.igtir"tttein>> auf 706 Seiten an' ob-

wohisie erst im Jaht 1629 angelangt war'

Antonia Bertschinger wurde klar' dass es

unmöglich sein würde, die gesamte Zeit-

rpu""ä in einem Buch abzuhandein' Eine

f'o.it"tru"C ihres Hrstlingswerks ist des-

halb schon angedacht'
Das nun erschienene Werk <<Bergüner-

stein>> ist historisch sehr gut fundamen-

tiert erzählt. Familien und Protagonisten

i-tb*" damals tatsächlich in Bergün' Auch

"i.t 
O.ttptu., von Bergün anno 1607 befln-

det sichlm Buch (gezeichnet' wie übrigens

u".ft aut Coverbild, von Jasenko Zivanov)'

Wiu eoto.riu Bertschinger selber sagt' be-

wegt sich das Buch <<Bergünerstein» an

der" G.enre zwischen historischen Tatsa-

chen und faktennaher Fantasie' welche

di" L"r", schnell in seinen Bann ziehen'

Antonia Bertschinger ist 1973 in Ztlrich ge-

not"". Nach ihrem Studium der Philosophie

und <<War Studies>> war sie Mitautorin eines

Sachbuchs (<<Iran ist anders>> mit Werner

uan Cenfl. Sie hat Erfahrung in der NIen-

schenrechtsarbeit, in der Wissenschafts-

kommunkation und als Journalistin' Anto-

nia Bertschinger Lebt heute in Basel'
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