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Sich durchsetzen oder 
in allem verwoben 

von August Guido Holstein 

Ein Dorf als grosser, umfassender Schreibanlass, ein Fresko mit 
Ausmassen, der Roman „Vergnügungspark“ von Ernst Michael 
Kistler. Der Rezensent wurde einmal von seinen Söhnen mit Kie-
selsteinen mit aufgemalten Gesichtern beschenkt – ein Dorf, ein 
Bachbett voller Steine, aber die Menschen, jeder mit einem andern 
Gesicht und Charakter, anderen Wesenszügen, mit verschiedener 
Meinung und Mentalität. Auf dem Feld und Busch daneben die 
verschiedenen Vogelarten – wenn sie noch da sind bei den grossen 
Veränderungen im Gelände. 

Aus den Berichten der Wachshefte des Grossvaters bei der Räu-
mung der Werkstatt, steht im Roman. Darstellungszeit die erste 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und etwas weiter, der Entwicklungs-
weg etwas zurück verfolgt. Der Ort des Dorfes nicht im Gebirge, 
sondern wohl in der Region des oberen Zürichsees, in der Nähe des 
Kantons Glarus mit seiner textilen Industriegeschichte oder auch 
die Allgemeintendenzen dieser Zeit. Das Dorf mit einer sonnigen 
und schattigen Seite. Kontraste. Keine runden Hügelzüge, sondern 
„runzelige“. Bäche, Wald. Im Kapitel 5 und 14 viel Interessantes 
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über Vögel durch den Naturliebhaber Kilian Groll. Der Autor 1945 
in Glarus geboren, Geschäftsführer „BirdLife“, Zürich. Dafür 2016 
der Ehrendoktor der Universität Zürich, seine umfassenden Kennt-
nisse. Sein Stil: Erkennbar die Freude am Schreiben, in grossen 
Wortgemälden, teils mit besonders gestalteten Sätzen: Häuser, 
Heimwesen mit „schrammigem Gebälk auf bröckelnden Grund-
mauern ...“, ziseliert: „Und wenn sich schliesslich das meist so 
lasurhaft zarte Licht des Engadins über das herbstliche Lärchen-
gold und das Zwergstrauchrot wölbte, entlockte ihm das durchaus 
warme Gefühle ...“ Aber solche Beschreibungen stehen in der Min-
derzahl, im Brennpunkt die Charakterisierung der so verschiedenen 
Menschen und ihr Tun in grosser Zahl, auf vielen Seiten. 

Der Autor beginnt mit zwei konträren Protagonisten aus dem Mili-
eu der Fabrikherren, mit diesem Konrad Hofacker, dem Ägidius 
Schaltenbrand. Man erwartet vorerst eine Familiengeschichte, was 
aber hier nur ein Teilstück ist. 
Die Sippschaften, Familienbande, die Herkunft. Ernst Michael 
Kistler liebt es, nach der umfassenden, erstaunlich weitgehenden 
Darstellung einer Person, nachher noch nach dessen Wurzeln zu 
graben, nach den Altvorderen, hier die damaligen Müllereibesitzer. 
Es finden dabei Dispute statt, die an die Dialoge des Sokrates erin-
nern bei Plato. Der Konrad Hofacker könnte als eine Art Vorbild 
interpretiert werden wie auch den beobachtenden und zeichnenden 
Kilian mit seinem späteren Helfer Clemens. Männer, die sich nach 
der Meinung der Gegner mit Dingen befassen, die Gott auch ohne 
sie geschehen lässt. Die Frauen wirken meist ausgleichend, manch-
mal auch duldend, teils ebenfalls vorbildlich, alles ohne jede  
Belehrung. Dieser Konrad, dem, offen demokratisch und liberal, 
das ganze Dorfwesen vor Augen steht, der schlechten Entwicklun-
gen vorbeugt und die nötigen Balancen setzt. Dagegen sein Schwa-
ger, der präzise rechnend nur auf seine Vorteile bedacht ist, bei den 
Zinsen seiner Mietshäuser im Dorf bis zu den Kupferminen in der 
Ferne, der sich nicht scheut, mittels der fernen Kriege möglichst 
viel zu verdienen, der sein bodenständiges Erbe auflöste, um mit 
seinem Geld kapitalistisch agieren zu können. 

Es wird debattiert über Bahnbau oder Auto, über Melioration,  
Güter-Zusammenlegung, Traktoren, Golfplatz, was die Landschaft 
verändert, zu Ungunsten der Vögel, für die sich dieser Kilian Groll 
so interessiert. Der Kiesabbau etc. „Haltet euch stets vor Augen, 
dass verdient sein will, was verteilt werden kann.“ Doch es werden 
auch ganz anders geartete Personen dargestellt. Der Ton im Roman 
wechselt, wird manchmal beinahe derb, eben ländlich. Die Geogra-
fie des Dorfes entfaltet sich mit den Vereinen und Festen, aber stets 
begleitet mit Charakterbeschreibungen: ... eine Frau „fast  
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verhätschelt, aber trotzdem noch eine Zeitlang schmetterlingshaft 
scheu, unsicher und fremdelnd ...“. Eine andere, die „mehr Dünkel 
mit sich herumtrug als ein Katze Flöhe im Feld.“, Frauen zur Aus-
nahme eher negativ. 

Friedhof, Unglücksfälle und Verbrechen, eine Tote, ein Toter im 
Wald, Spanische Grippe, Feuersbrünste ... Die Suche nach den 
Türöffnern für die Veränderungen, dass es heute scheint, als lebten 
wir nun auf einem andern Kontinent. Dieses Aufblühen und wieder 
Zusammensinken einer Industrie durch die Konkurrenz aus dem 
fernen, billigen Ausland. Porträt des Lehrers, des Gemeindeam-
manns, der Metzger, der Bäcker ... Die Industriellen suchen stets 
nach neuen Produkten und Absatzmärkten. Nicht nur Kleider, auch 
Käse, Fahrräder, Öfen, Schuhe, Suppen und fürs Land die Trakto-
ren. Und immer wieder das Leistungsprinzip gegen  normale, gute 
Lebensbedingungen. Aber der eine Sohn wollte die Fabrik des  
Vaters nicht übernehmen und zog es vor, Angestellter zu bleiben. 
Konrad will eine Genossenschaft gründen; sein Schwager redet 
immer noch davon, Krieg steigere die Nachfrage, auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Aber Konrad und andere wollen die Heimat 
vor der Gewinnsucht bewahren. 

Ist „Vergnügungspark“ der richtige Romantitel? Führte der  
beschriebene Weg zu unserer Wohlstandsgesellschaft? Das Buch 
kann man auch als eine politische Analyse bewerten. Im selben 
Verlag sind von ihm auch drei Gedichtsbände erschienen im  
Zusammenhang mit der Pro Lyrica. Der Autor nennt sie satirische 
Gebrauchslyrik, zum Beispiel: „Zorn im Ruhestand“ und 
„Zweifeleinheiten“, was auch bei der Lektüre des Romans spürbar 
wird. 


