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t 15. Juni liest Andreas Schwab aus seinem ersten Roman <«Anderberg»» in der Bibliothek Bremgarten

as Leben ist anders in Anderberg - oder nicht?
Frühling dieses Jahres erscheint der erste
nan ..Anderberg>> von Gemeinderat Andreas
rab. Es ist nicht sein erstes Buch, er hat schon
Sachbücher mit kulturhistorischem Hinter-

td reröffentlicht. «Anderberg» ist jedoch eine
re Geschichte. die Handlune und äie Fieuren
frei erfunden. Der Roman ha-ndelt von def Ent-
.l,rng und dem Bau des Alpenhotels panta Rhei
nderberg und den damit verbundenen dramati-
3 lolgen. Nach seinem Sachbuch über Longo
befasst sich Schwab erneut mit einem visionä-
Projekt. Weshalb ihn dies immer wieder be-
ftigr und was ihn tlei seinem neuen Roman
derberg" angetrieben hat, all das wird er am
trerstag. den 15. Juni in der Bibliothek in Brem-
ln berichten und uns Schtüsselstellen seines Ro-
s rorlesen.
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ildung r sn Fiktion und Wirklichkeit
c=r T:.:ik Jer zuqrunde liegenden Ereignisse
r :;s=.lihatiskrit"ische Ronian mit eineä Au-
r-i:l.:: seschrieben. Andreas Schwab nimmt
:ru- :.;nJrische Famitiensituation zum Anlass,
!e: j;: qrössenwahnsinnigen Hotelbau und
,-. S:::::.rn einer Vision äuf teilweise satiri-
,\.-.,. -- :;:ichten. Eine wichtige Rolle in der
::r::: :rint Kasimir Fürsts Gattin Sibylle ein.
*:r:::::,:: -:in rermittelt sie den Kontakt zu
iE: :: -:>:::.sten Künstlerinnen, welche eine
f.,:= , -l:.: .-rtaltet.

e"is >:,-,ri =: rat in der Beschreibung des krea-
Pr-i:::i! seine persönlichen Erfahiungen mit
sr=:, -..:cn. Eine ausführliche Recherche war
: ,1.:-: :;: einem Roman essentiell, um die Le-
I.: -.--: Leser in eine slaubwürdige fiktive
a ::.:.:iren. \lehrere'Aktenordier voller

Romanaulor eingebunden im -{lltag
Andreas Schwab ist als selbständiE;i -\;,.s:;" -:..-kurator tätig. Im Dezemher lr-,11 t=:.;..::-= j.-
Wecker über die Ausstelluns .andrcs !-:t-r. -- :::
Blindenschule in Zollikofenldie er kurar:sn. !: .=:
es nur eine halbe Überraschung. dass im Rrr-r-.:-:
auch eine Blindenschule vorkomät.

Der promovierte Historiker sitzt seit 2012 fur die Sp
als Vorsteher des Ressorts Bildung im Gemeinde-
rat. Er ist Vater von zwei Söhnen und einer kleinen
Tochter. Seine Frau Maia ist Hornistin und Musik-
Iehrerin. Um seine verschiedensten Aufgaben und
auch die der Familie unter einen Hut zu bringen.
braucht er viel Flexibilität und Organisationstai-ent.
Zum Schreiben des Romans hat er sich häufig vor
dem Frühstück einige handschriftliche Norizen ge-
macht. die er in den ruhigeren Stunden am Naöh-
mittag in seinemAtelier Qfaktur in der Lorraine am
Computer ins Reine tippte. Bis zur Endfassung hat
er vier verschiedene Versionen des Textes gesc-hrie-
ben. Als erste Leserin hat seine Frau Majaäie ferti-
gen Kapitel regelmässig gegengelesen.

Die Welt in den Augen eines Romanautors
Gewisse Grundmotive für das Buch. wie zum Bei-
spiel der Ort Anderberg und das Hotel als Schau-
platz der Geschichte standen für ihn von vornherein
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Darüber können die Lesennnen-unJ Le=e::.;:-
denken, sie müssen es aber nicht. Sie köm:- :-;.
auch einfach gut unrerhalten mit .Anderlrrq . _{-
15. Juni stellt Andreas Schuab scin Buch in ;=: B--
bliothek Bremgarten vor und beantrvortei Ecr::c
Fragen. Es lohnt sich, unseren Cemeinderar r-:--::
von dieser interessanten und visionären Seite ke:-
nen zu lernen.
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