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«Das Dorf der Nichtschwimmer» von und mit 
Urs Augstburger                        Markus Müller

Der Andrang war gross, am Samstag, 
22. Oktober. In einer «multimedialen 
Lesung» brachte Urs Augstburger den 
rund 80 gespannt lauschenden und  
schauenden Interessierten sein Buch 
«Das Dorf der Nichtschwimmer» nahe. 
Es ist keine leichte Aufgabe, die Gesc-
hichte, die sich über drei Generationen 
hinweg in der Surselva abspielt und 
im Original auf über 300 Seiten dra-
maturgisch geschickt erzählt wird, in 
60 Minuten zusammenzufassen. Die 
begeisterten Reaktionen am Schluss 
bewiesen indessen, dass ihm dies bra-
vourös gelungen ist. 
Auf drei Zeitsträngen, dem Buch der 
Grossväter, dem Buch der Väter und 

dem Buch der Tochter, werden Dramen, 
Liebesgeschichten, ganz alltägliche 
dörfliche Intrigen, Auseinandersetzun-
gen mit kirchlichen Autoritäten oder 
das Erwachsenwerden Jugendlicher 
entwickelt. Der Bergroman spielt in der 
oberen Surselva. Der Autor aus dem Un-
terland, der drei Monate im Jahr in Di-
sentis lebt und schreibt, kann bei seinen 
Schilderungen der unterschiedlichen 
Lebensverhältnisse, der sympathi- 
schen, auch knorrigen, eigenständigen 
bis eigensinnigen Charaktere aus dem  
Vollen schöpfen. 
Am Abend selbst illustrierte Urs Augst-
burger die unterschiedlichen Zeiten mit 
dokumentarischen Filmausschnitten, 

Urs Augsburger in Aktion.
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untermalte die Geschichten des Buchs 
der Väter mit Beatles- und anderen Me-
lodien, die wohl bei einigen im Saal 
Erinnerungen an eigene Erlebnisse 
wachriefen... Und über all dies span-
nte er den roten Faden des Romans, 
um den es ja schliesslich hauptsächlich 
geht. Vom Ausgangspunkt, der Beerdi-
gung des Vaters, der nach mehr als 30 
Jahren vom ewigen Eis freigegeben 
wurde, über die Verstrickungen der 
Grossvätergeneration bis zur aktuellen 
Tochtergeschichte, in der das Geheim-
nis der Gletscherleiche gelüftet werden 
soll. Aber gerade dieses blieb für das 
Publikum im Saal noch verborgen. Der 
Mörder – oder war es doch ein Unfall? 
– wird selbstverständlich nicht verraten! 

Jedenfalls gelang es, auf mehr Lese- 
stoff gluschtig zu machen. So wurde 
zum Abschluss bei einem Glas Wein 
oder Orangensaft lebhaft diskutiert, 
und am Büchertisch der Papetaria An-
drea aus Disentis wurden einige Bücher 
gekauft, um diese flugs darauf von Urs 
bei einer leichten Plauderei signieren 
zu lassen. 
Wir wünschen viel Spass bei der Lektüre 
und freuen uns bereits auf das nächste 
Buch von Urs Augstburger, das im Früh-
jahr erscheinen soll. Es wird sein elftes 
sein – und wir haben die Aussicht auf 
einen weiteren multimedialen Lese- 
abend mit ihm.
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Ein voller Saal: Das Interesse an der multimedialen Lesung in Sedrun war gross. 


