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Reales Vorbild für das Kloster Maria zum Schnee im Roman ist das Kloster Einsiedeln in der Schweiz | Foto: Kloster Einsiedeln

Juwelen für die Ewigkeit
Vom Schülerroman zur Schatzsuche: Thomas Hürlimann führt in
»Der Rote Diamant« tief hinein in die verwinkelten Gemäuer
eines jahrhundertealten Klosters.

Tina Rausch
An einem Spätsommerabend Mitte der 1960er-Jahre erblickt
Arthur Goldau nach einer kühnen Autofahrt mit seiner Mutter
Mimi den Ort, an dem er seine Adoleszenz erleben wird. »Das
Kloster Maria zum Schnee hatte mit seiner grauen, breiten,
den Himmel stauenden Front die Wirklichkeit eines Traums.
Erbaut für alle Ewigkeit.« Hinter dem fiktiven Namen steckt
ein reales Vorbild. Das im 10. Jahrhundert im heutigen Kanton
Schwyz gegründete Kloster Einsiedeln ist der größte Wallfahrtsort der Schweiz, eine wichtige Station auf dem Jakobsweg – und nun Hauptschauplatz in Thomas Hürlimanns
Roman. Wer dessen frühere Werke kennt, »Fräulein Stark«
etwa oder auch »Der große Kater«, weiß, wie virtuos Hürlimann Leben in Literatur verwandelt – und wie zentral dabei
seine eigenen Jugenderfahrungen sind. Acht Jahre besuchte
der 1950 in Zug geborene Schriftsteller das Internat in der
Benediktinerabtei, und ebenso viel Zeit verbringt Arthur
Goldau in »Maria zum Schnee«. Das man vom Zugersee Richtung Einsiedeln – also auf der von Mutter und Sohn unternommenen Fahrt – einen Ort namens Arth-Goldau passiert, ist ein
weiteres Puzzleteil in einem literarischen Gesamtwerk, in dem
Fakt und Fiktion einander durchdringen. Hinzugekommen ist
der titelgebende »Rote Diamant«. Wobei auch dieses Motiv auf
einer historisch verbürgten Geschichte ruht: Der als »Florentiner« bekannte Diamant gilt als einer der größten weltweit.
Zuletzt befand er sich im Besitz der österreichischen Kaiserfamilie, mit dem Ende der Habsburgermonarchie verliert sich
seine Spur. »Angeblich wird er hier im Kloster aufbewahrt«,
sagt Mimi, als das Portal hinter ihnen ins Schloss fällt: »Schau
dir nur diese Fassade an! Oder die Türme! Hier wimmelt es
von Verstecken.«
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Zunächst ist Arthur damit beschäftigt, sich vom Sohn aus
gutem Hause in den »Zögling 230« zu verwandeln. Schnell
begreift er, dass es sich in der »Steinstadt« am besten überleben lässt, wenn man zum Mittelmaß zählt. Individualismus ist
verpönt, und so träumen die dreihundert pubertierenden Knaben in den Schlafsälen auch alle den gleichen Traum »von Titten Schnitzeln Hintern Fritten.«
»Der Rote Diamant« reiht sich in die Tradition der Schülerromane ein – allen voran Musils »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß« oder auch die Hanno-Episode in Thomas Manns
»Buddenbrooks«. Doch während der Drill diese beiden Schüler
im Innersten erschüttert, gelingt es Arthur bald, beinahe
unversehrt in eine Parallelwelt zu schlüpfen. Mit einigen
Kameraden geht er auf Schatzsuche. Dass diese zur Schnitzeljagd gerät, verdankt sich nicht zuletzt wohlmeinenden Helfern
wie Pater Silver: Der Bibliothekar der Klosterbibliothek verrät
Arthur so manches Geheimnis, sodass sich die Verbindung
zwischen Schwarzer Madonna und Rotem Diamanten langsam
entschlüsselt.
Mit Juwelen verliere man niemals Zeit, sagt Mimi einmal
zu ihrem Sohn, als er sie während ihrer Toilette zur Eile drängt,
»mit Juwelen tritt man aus der Zeit heraus. Sie haben etwas
Ewiges. Wie ein gutes Gedicht.« Oder ein Roman. ||
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