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ANZEIGE

Die nicht sterben
Im September fand in der 
Bibliothek Wettswil eine Lesung 
mit der Schriftstellerin Dana 
Grigorcea statt.

simone eutebach, 
bibliothek wettswil

Begegnungen mit Autorinnen und 

Autoren sind zumeist etwas Besonderes. 

Es liegt eine knisternde Erwartung in 

der Luft: Wird das Buch ebenso gut wie 

das vorhergehende? Womit kann mich 

die Autorin oder der Autor fesseln? Und 

die Literaten fragen sich mit Blick auf 

die Zuhörerschaft: Wie wird mein Werk 

aufgenommen? Wird das Publikum 

 später zum Buch greifen?

Und die Bibliothekarinnen dazwi-

schen hoffen auf reges Interesse und 

einen spannenden Austausch der beiden 

Seiten. Am vorletzten Dienstag las die 

in Zürich lebende Schriftstellerin aus 

ihrem dritten Roman in der Bibliothek 

Wettswil. Der Titel «Die nicht sterben» 

verspricht ebenso viel, wie er offen lässt. 

Geht es wirklich um Transsylvanien und 

den Mythos Dracula oder doch um viel 

mehr, wie es die junge Erzählerin am 

Anfang der Geschichte sagt: «... es hätte 

sich freilich an vielen Orten auf der Welt 

abspielen können.» 

Eine rumänische Kunststudentin 

zieht es an den Ort ihrer Kindheit, die 

Villa Diana, die die Familie über viele 

Jahre als Sommerresidenz in der Ära 

Ceauşescus auserkoren hat. Um sich 

fern der Politik heimisch und bourgeois 

zu fühlen, rückt die Familie mit allen 

entsprechenden Insignien an, die es 

dafür benötigt, inklusive Teppich, Spie-

gel und Kerzenständern, und stellt die-

se an die Stelle des Kommunisten-

kitsches. Doch als die junge Frau nun 

nach vielen Jahren zurückkehrt, fi ndet 

sie einen ausgestorbenen, sich selbst 

überlassenen Ort vor. Die jungen Leute 

hat es in andere Länder gezogen, wäh-

rend der Bürgermeister noch aus der 

alten Zeit stammt und gewohnheits-

mässig seinen Sohn als Nachfolger in 

die Geschäfte einweiht. Als im Dorf 

eine Leiche in der Familienkrypta ge-

funden wird, wittert er seine grosse 

Chance, das Leben in Form von Touris-

ten und Geld zurückzubringen. Doch 

noch einmal möchte sich die Familie 

nicht enteignen lassen, auch wenn es 

sich beim Grab in den unterirdischen 

Gemäuern offenbar um die letzte Ruhe-

stätte von Fürst Vlad, dem Pfähler, han-

delt. Eine historische Figur, die über die 

Jahrhunderte hinweg Heldenstatus 

 geniesst, allen Brutalitäten seiner 

Machtausübung zum Trotz. Oder gera-

de deswegen? 

Diese Themen verhandelt Grigorcea, 

die selbst aus Rumänien stammt und 

dort aufgewachsen ist, in ihrem Bil-

dungsroman. Und wir erkennen als 

 Lesende, Parallelen mit der Walachei: 

korrupte Lokalpolitiker, die Rufe nach 

einem starken Herrscher, den schlei-

chenden Prozess der Radikalisierung 

junger Menschen. Die Zuhörerschaft 

konnte sich ein eigenes Bild machen von 

dem ungewöhnlichen Schauplatz, der 

walachischen Historie, den wilden 

 Mythen und Überlieferungen rund um 

Graf Dracula und einigen mystischen 

Anklängen, in welche die Hauptperson 

verwickelt wird. Die Autorin, die nach 

den Vorlesepassagen noch für ein Ge-

spräch bereitstand, beansprucht nach 

eigenen Worten nicht die Deutungs-

hoheit über ihr Werk, denn all diese 

Aspekte können die Leserschaft auf ganz 

unterschiedliche Art berühren. Jedem 

seine eigenen Schlüsse. Einige Kritiker 

nannten es einen «politischen Schauer-

roman»; fest steht, dass dieses Buch 

nicht in gängige Schubladen passt und 

gerade durch die Eigenwilligkeit faszi-

niert. Die Lektüre lohnt sich auch des-

halb, weil die Sprache atmosphärisch 

dicht die Begebenheiten beschreibt und 

wir uns mittendrin wähnen im Gesche-

hen, was an einigen Stellen auch durch-

aus ein wenig «ungemütlich» wird. 

Beim anschliessenden Apéro kam 

dagegen eine gemütliche Stimmung auf, 

nicht zuletzt befeuert durch die fröhli-

che und sympathische Art von Dana 

Grigorcea, die den Abend gemeinsam 

mit dem Publikum bei einem Glas Rot-

wein ausklingen und jeglichen Grusel 

vergessen liess.

BUCH-TIPP

Bibliothekarin triff t Autorin: Simone Eutebach und Dana Grigorcea (rechts).

«Die nicht sterben» von Dana Grigorcea. 
Penguin Verlag, München 2021. ISBN 
978-3-328-60153-1. (Bilder zvg.)
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Sprache in der Unfallberichterstattung

Eine Meldung im «Anzeiger» vom 8. Ok-

tober 2021 trägt den Titel:

«Velofahrer nach Unfall verstorben». 

Weiter heisst es dort: «Er erlag seinen 

schweren Verletzungen». Es wird er-

wähnt, dass ein Autolenker für ein Über-

holmanöver auf seine Fahrbahn 

schwenkte und frontal mit ihm kolli-

dierte und dass es eine Untersuchung 

gäbe. Alles richtig, alles normal. Das ist 

halt so. Mit der Sprache setzen wir 

 Werte. Die Meldung könnte nämlich 

auch folgenden Titel tragen: «Überhol-

manöver fordert Todesopfer» oder 

«26-jähriger Velofahrer von überholen-

dem Autofahrer getötet». 

Anderes Beispiel aus dem «Anzei-

ger» vom 24. September 2021: «In Mett-

menstetten wurde am 20. September 

um 7.30 Uhr ein 14-jähriges Mädchen 

von einem PW-Lenker angefahren, das 

im Begriff war, die Zürcherstrasse via 

Fussgängerstreifen zu überqueren – un-

vermittelt und unvorsichtig, wie die 

Kapo anfügte.»

14-jähriges Mädchen? Schulweg? 

Mitten im Dorf? Auf dem Fussgänger-

streifen? PW-Lenker? Wer genau war da 

jetzt unvorsichtig? Und wem gehört die 

Strasse?

Lukas Gantert, Hedingen

FDP Wettswil: 
Behördenwahlen 2022
Die politische Arbeit der FDP Wettswil 

rund um die im kommenden Frühjahr 

anstehenden Wahlen, schreitet zügig 

voran. Die FDP Wettswil schätzt sich 

glücklich, auf ein breites Kandidatenfeld 

zählen zu können, um die erfolgreiche 

liberale Politik auch in der nächsten 

 Legislatur erfolgreich fortzusetzen. Im 

Rahmen der Vorbereitungen zur ausser-

ordentlichen Mitgliederversammlung 

der FDP Wettswil zur Wahl der Kandi-

datinnen und Kandidaten, hat sich der 

amtierende FDP-Gemeinderat Fritz Kurt 

entschieden, im kommenden Frühjahr 

nicht mehr als FDP-Gemeinderat zur 

Wahl anzutreten. Der Vorstand der FDP 

Wettswil bedankt sich ganz herzlich für 

die vielen Jahre, in welchen Fritz Kurt 

die Interessen der FDP im Gemeinderat 

Wettswil  vertreten und das liberale Ge-

dankengut für eine prosperierende 

 Gemeinde eingebracht hat. Für seinen 

weiteren politischen Weg wünscht der 

Vorstand Fritz Kurt alles Gute. 

Vorstand FDP Wettswil

Autobahn am 
Jonenbach

Zwischen Affoltern und Herferswil gibt 

es einen wunderschönen, lauschigen 

Waldweg am Jonenbach entlang. Wald-

weg???  Das war einmal. Seit kurzer Zeit 

ist der wurzeldurchwachsene, erdige 

und weiche Waldboden geteert. Ich habe 

meinen Augen nicht getraut. Es würde 

mich persönlich interessieren, welches 

Amt für solch eine Entscheidung zustän-

dig ist und was für Beweggründe dahin-

terstehen. Eventuell gibt es ja eine gute 

Erklärung für solch eine Schnapsidee.

Christina Veltz, Rifferswil

Zuschriften sind willkommen

Der «Anzeiger» nimmt Zuschrift en 
an redaktion@aff olteranzeiger.ch 
 gerne an. Ein Leserbrief muss mit 
Namen sowie vollständiger Adresse 
und Telefonnummer des Verfassers 
oder der Verfasserin versehen sein 
und soll in maximal 2000 Zeichen 
ein Thema aus der Region aufgreifen. 

Die Redaktion entscheidet über 
die Titelsetzung und behält sich 
Kürzungen vor. Ein Recht auf Publi-
kation eines Leserbriefs besteht nicht. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir über nicht publizierte Leser briefe 
keine Korrespondenz führen. 
(red.)

In Aff oltern wird es Frühling - wenig-
stens bis zum nächsten Regen. (Bild lhä)


