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Auf Schatzsuche in schwarzer Kutte
ThomasHürlimann las in der St.Galler Buchhandlung Lüthy aus seinemRoman«Der roteDiamant».

Bettina Kugler

Schön wäre es ja gewesen, im
Eingang zur Bücherarche von
einemhalbwüchsigenPantoffel-
diener empfangen zu werden.
Einem Jüngling, der stumm am
Bodenkniet, derBesucherin für
einenStundenlohnvon50Rap-
pen Filzfinken überstreift und
dabei einen verstohlenen Blick
unter den Rock riskiert. Doch
das sind tempi passati. Aufbe-
wahrt und zu Literatur veredelt
hat sieThomasHürlimann,Nef-
fe des einstigen Stiftsbibliothe-
kars JohannesDuft, vormehrals
zwanzig Jahren in der Novelle
«Fräulein Stark».

Nicht alle inSt.Gallenwaren
damals amüsiert; der Onkel
schriebeinegelehrteGegendar-
stellung und hatte sich doch
eigentlich, da ist sichHürlimann
sicher, in der Erzählung gut ge-
troffen gefühlt. Zum neuen, im
Herbst 2022 erschienenen Ro-
man «Der rote Diamant» ist

«Fräulein Stark» so etwas wie
die Vorgeschichte, das heitere
St.Galler Präludium.

Erzählhumus fürviele
Romane
Nach dem Sommer als Pantof-
felministrant begann für den
1950 in Zug geborenen Autor
die Internatszeit imKlosterEin-
siedeln –Erzählstoff für eingan-
zesAutorenleben.Nun ist es ein
Thriller geworden: Die Jagd
nach einem vermeintlich im
Kloster versteckten Juwel aus
demKronschatzderHabsburger
hält dieZöglingeder Stiftsschu-
le in Atem. Da macht es nichts,
dass die Lesung nicht in baro-
ckerUmgebung,nicht inderum
diese Jahreszeit ohnehin bitter-
kalten Stiftsbibliothek stattfin-
det. Sondern in der vergleichs-
weise nüchternen Buchhand-
lung Lüthy an der Multergasse
–womannachLadenschluss zu-
mindest imParterreklösterliche
Stille vorfindet.

Eine Etage weiter oben ist bald
ein lebhaftesGespräch imGan-
ge,moderiert vonLuzia Stettler.
Bis vor kurzem war sie beim
Schweizer Radio SRF2 regel-
mässig in der Sendung«52bes-
teBücher» zuhören, und so ge-
staltet sie auch den Abend in

St.Gallen. Sie führt in die Ge-
schichte ein, stellt Fragen, die
ThomasHürlimann insFabulie-
ren bringen. Die zwei Auszüge
aus «Der rote Diamant» sind
danacheher einekleineZugabe.
Als Appetizer für jene, die sich
noch auf die Lektüre freuen

dürfen. Oder als Nachklang,
wennmandasLeseglück schon
hatte.

ImClubder
totenDichter
EingerahmtwirdHürlimannda-
bei von toten Dichtern: Im
«2-D-Café» hat ThomasHürli-
mann links hinter sich Virginia
Woolf, rechts William Shakes-
peare. Wie literarische Schutz-
patrone schauen sie während
derLesungvonderWandherab,
die Buchumgebung ist freilich
etwasbodenständiger.Mansitzt
bei der Abteilung Haustiere,
blickt auf Neuerscheinungen
wie «Hundesprechstunde».

Aber auch das spielt keine
Rolle, denn das Literaturge-
spräch ist fesselnd,weit überdie
Diamantenjagd hinaus. So lässt
sichHürlimannetwadieErinne-
rung an seine Initiation als Ge-
schichtenerfinderentlocken.Als
kleinerBubwar er allein imZug
zu den Grosseltern gereist und

nach starkem Schneefall viel zu
spät in St.Gallen angekommen.
«Wir sind über Moskau gefah-
ren», das entsprach zwar nicht
der Wirklichkeit, überzeugte
aber zumindest denGrossvater:
«Wenn Tommeli das sagt, wird
es schon stimmen.» Fiktion ist,
wasman sich gerne vorstellt.

Später lernte Hürlimann,
dass es zumSchreibenauchGe-
duld braucht, Ausdauer, «denn
esfliesst janicht immerundent-
wickelt sichnicht vonselbst».Er
schriebPassagen,die ihnzuTrä-
nen rührten, bei Goethe oder
Gottfried Keller ab – um den
TricksderMeister auf die Schli-
che zu kommen. Und dass der
neueRomanso fesselnd ist, ver-
danken Hürlimanns Leser sei-
ner schweren Krankheit. In
schlaflosenSpitalnächten inBü-
cher seiner Jugend versunken,
habeer sichgeschworen:«Wenn
ich hier noch einmal heraus-
komme, schreibe ich nur noch
spannende Bücher.»

Im Gespräch mit Moderatorin Luzia Stettler in der Buchhandlung
Lüthy kommt Thomas Hürlimann schnell ins Fabulieren – lesen kann
man sein Buch schliesslich auch zu Hause. Bild: Reto Martin

Nachspielzeit für die National Games
Im Schulhaus Schönenwegen steht ein spezielles Basketballturnier an – auch Tranquillo Barnetta ist vorOrt.

Gabriela Hagen

Alexis Melidis fühlt sich sicht-
lich wohl, als er mit Tranquillo
Barnetta in der Schönenwegen-
Turnhalle für den Fotografen
posiert. «Dumusst zechele, da-
mit man dich sieht», ruft er
übermütigvonderSeitenlinie zu
einer Schülerinhinüber, die sich
mit ihrer Klasse und demTurn-
lehrer für ein Erinnerungsfoto
um den ehemaligen Fussballer
Barnetta schart. Alexis Melidis
ist geistig beeinträchtigt. Für
Menschen wie ihn macht sich
Tranquillo Barnetta stark: Seit
2017 ist Barnetta Botschafter
der Special Olympics, seit Mai
2022Präsidentdesneugegrün-
detenFördervereinsder Special
Olympics St.Gallen. Special
Olympics istweltweit die gröss-
te Sportbewegung für geistig
undmehrfachbehinderteMen-
schen. Ziel von Special Olym-
pics ist unter anderem der Auf-
bauvonangepasstenSport- und
Bewegungsangeboten.

Im vergangenen Sommer
wurden die National Summer
Games in St.Gallen ausgetra-
gen. Während vier Tagen
kämpften rund 1800 Athletin-
nen undAthleten aus allerWelt
in 14 Sportarten umMedaillen.
Ein Anlass in Grossformat. Am
kommenden Basketballturnier
am11.Februarwerdenkleinere,
nationaleBrötchengebacken. In
derTurnhalle der Primarschule
Schönenwegen wird die natio-
nale Basketballmeisterschaft
von Special Olympics ausgetra-
gen –mit 13Mannschaften.

Spielregelneinigermassen
kennen, ist vonVorteil
Mitmachen können Personen
abacht Jahren, die geistig beein-
trächtigt sind. «Von Vorteil ist
sicher, wenn die Athletinnen
undAthleten körperlich fit sind
und sich einigermassenmit den

Spielregeln auskennen», sagt
Mitorganisator Tranquillo Bar-
netta. Damit es fair bleibt, wer-
den alle Teilnehmenden an-
hand ihres persönlichen Leis-
tungsvermögens in Gruppen
eingeteilt. Je nach Gruppe wird
nach angepassten Regeln ge-
spielt.

Was treibt Tranquillo Bar-
netta an, sich für Special Olym-
pics zu engagieren? «Schon als
Botschafter habe ich erlebt, wie
schönes ist,mitdenAthletinnen
und Athleten zu arbeiten», sagt
Barnetta. Als Bruno Barth, Ge-
schäftsführerder SpecialOlym-
pics, ihnwegendesPräsidenten-
amtesanfragte,mussteBarnetta

nicht lange überlegen. «Natür-
lich habe ich mich mit meiner
Familie abgesprochen», sagt
Barnetta. Den Schwung der
Summer Games mitnehmen
unddenFördervereinbekannter
machen, ist dasZiel des ehema-
ligen Fussballspielers. Wie viel
Freizeit er in seine neue Aufga-
be investiert, will Barnetta gar
nichtabschätzen.Wennmanbe-
ginne, Stunden zu zählen, sei es
sowieso nicht das Richtige.Mal
sei es mehr, mal weniger Auf-
wand.

Wenn am 11.Februar in der
Schönenwegen-Turnhalle das
Basketballturnier durchgeführt
wird, ist Tranquillo Barnetta

auchvorOrt.Erhofft,möglichst
vieleSpiele zusehenunddieBe-
geisterung der Athletinnen und
Athleten mitzuerleben. Begeis-
terung löst Tranquillo Barnetta
auch vier Jahre nach seinem
Rücktritt vom Profifussball aus.
Im vermeintlich verlassenen
Lehrerzimmer des Schulhaus
Schönenwegen herrscht plötz-
lich auffällig emsiges Gewusel,
nachdemsichherumgesprochen
hat,wer sichhieraufhält.Hinge-
bungsvollwerdenZimmerpflan-
zengegossen,Möbelstückeum-
gestellt,Barnetta istpraktisch je-
der St.Gallerin und jedem
St.GallereinBegriff.Fussballfan
hin oder her. Diese Aufmerk-

samkeit will der 38-Jährige nut-
zen,umdieSpecialOlympicsbe-
kannter zu machen. Dafür ist
unter anderem ein Stand an der
Offageplant.TranquilloBarnet-
ta wird als neuer Präsident des
Fördervereins vor Ort sein, Fra-
gen beantworten, Autogramm-
wünscheerfüllenund fürSelfies
posieren.

MitdemVelovon
St.GallennachBerlin
Im Sommer werden die Special
Olympics World Games in Ber-
lin ausgetragen. Martin Mock,
von der Valida und Vorstands-
mitglieddesFördervereins,wird
mit 25beeinträchtigtenVelofah-

rerinnen und Velofahrern die
StreckevonSt.GallennachBer-
lin zurücklegen. Bereits im ver-
gangenen Jahr sind sie von Vil-
larsnachSt.GallenandieNatio-
nal Games geradelt.

Aufmerksamkeit ist denAth-
letinnen und Athleten gewiss,
aberdamit ist es nicht getan. Fi-
nanzielle Unterstützung durch
Sponsoren ist Dauerthema und
genausowichtigwiedas freiwil-
lige Engagement aller Beteilig-
ten.Wenn es sichmit der Fami-
lie vereinbaren lässt, wird auch
TranquilloBarnetta inBerlinvor
Ort sein. «Zuerst steht aber das
Turnier in St.Gallen an», sagt
der dreifache Familienvater.

Tranquillo Barnetta und Alexis Melidis bereiten sich auf ein spezielles Turnier vor. Bild: Reto Martin


