
Das Buch «Schlaf-
gänger» der
Schweizer Autorin
Dorothee Elmiger
ist nicht leicht zu
lesen. Man kann es
sich nicht wie die
Ferienlektüre vom
Bahnhofskiosk ein-
fach so zu Gemüte
führen. Und doch
ist seine Lektüre
extrem lohnend.
Wie bei einem verborgenen Schatz
muss man erst graben, um seinen
Wert zu erkennen. Der ganze Text be-
steht fast ausschliesslich aus Dialogen
und Monologen in der indirekten Re-
de, sodass die Vorstellungskraft der Le-
senden gefordert ist.

Die verschiedenen Personen wer-
den nicht mit ihren Namen genannt,
sondern aufgrund ihrer Beschäftigun-
gen bezeichnet wie die Übersetzerin,
der Student, die Schriftstellerin, der
Logistiker. Sie sitzen um einen Tisch
in einem Saal und erzählen von ihren
Erlebnissen, ihren Träumen und ihren
Gedanken. Sie wohnen alle unter
einem Dach, vielleicht in einem Hotel
oder einer Pension, irgendwo in der
Schweiz. Ihre Aussagen scheinen zu-
erst zufällig aneinandergereiht, doch
allmählich erkennt man die Struktur
des Textes und dass «alle in einem so
oder so gearteten Zusammenhang,
wenn auch nicht in einem offensicht-
lichen, stehen». Orte werden genannt,
beispielsweise Basel mit seiner Grenze
und dem Zoll. Hier und dort, Europa
und Amerika, das Heute und die Ver-

gangenheit spielen eine Rolle und
spielen sich sozusagen den Ball zu.

Der Schlaf und seine Absenz, die
Schlaflosigkeit, beschäftigen diese
Menschen und auch die Art und Wei-
se, wie sich der menschliche Körper
im Schlaf verhält. «Schlafgänger» wur-
den im 19. Jahrhundert jene Men-
schen genannt, welche sich aus wirt-
schaftlicher Not eine Schlafstelle tei-
len mussten, die sie abwechslungswei-
se benutzten: «flüchtige Existenzen»
also.

Inbegriff des Unbeständigen

Schlafgänger sein wird zum Inbegriff
des Provisorischen, des Unbeständi-
gen, der Unsicherheit. Welchen Bezug
zum eigenen Körper kann ein Mensch
haben, der ständig in der Furcht leben
muss, ausgewiesen zu werden? Wenn
der Zustand der Krankheit oder des
Verletzt-Seins zur einzigen Möglich-
keit wird, um in Sicherheit leben zu
dürfen? «Schlaf» ist ein Schlüsselwort,
Grenze ein anderes: «Grenzgänger» ist
uns als Wort vielleicht geläufiger als
«Schlafgänger» und dieser Effekt ist, so
glaube ich, gewollt. Eine Grenze zwi-
schen der Schweiz und ihren Nach-
barn, aber auch zwischen den USA
und Mexiko, zwischen Schlaf und
Wachsein, zwischen Licht und Dunkel-
heit, zwischen Leben und Tod … Der
Tod, oft als Schlafes Bruder bezeich-
net, wird durch eine Biene symboli-
siert, die aus dem Munde des Verstor-
benen entweicht.

Wie in einer Ballade mit Refrain
werden Abschnitte wiederholt, teil-
weise identisch, teilweise leicht abge-
ändert. Dorothee Elmiger schreibt
eine poetische Prosa. Der manchmal
hermetische, unglaublich dichte Text

hat eine Sogwirkung. Schon beim ers-
ten Roman der Autorin «Einladung an
die Waghalsigen» (2010) faszinierten
mich ihr Sprachreichtum, ihr breites,
nie zur Schau getragenes Wissen, die
philosophische Dichte, mit welcher
sie die Probleme unserer Zeit ohne di-
daktischen Anspruch darstellt.

Dies ist eine mögliche Interpretati-
on. Ob sie die richtige ist und ob es
überhaupt nur eine gibt, das sei dahin-
gestellt. Um dies und mehr zu erfah-
ren, kann man in die Bibliothek kom-
men und die Autorin selbst fragen.

Am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr, liest Dorothee

Elmiger aus ihren Romanen «Einladung an die

Waghalsigen» und «Schlafgänger» in der Bibliothek

Rifferswil, Jonenbachstrasse 1.
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