
Am 11. November las Willi Näf – immer mal wieder im Dia-

log mit seiner Tochter Leonie – im Saal der Allgemeinen 

Lesegesellschaft auf dem Münsterplatz aus seinem neuen 

Buch «Seit ich tot bin, kann ich damit leben – geistreiche 

Rückblicke ins Diesseits», während draussen «d’Mäss» ihre 

Runden drehte. 

Begonnen hatte der Abend vor 30 Zuhörerinnen und Zuhö-

rern mit einem fiktiven Gespräch mit Maria von Nazareth. 

Statt eine Geschichte zu schreiben, hatte sich Willi Näf ent-

schieden, mit ihr ein Gespräch zu führen, ganz nach den 

Quellenangaben in seinem Buch: «Einiges in diesem Buch 

habe ich wahrheitsgetreu erfunden. Den Rest habe ich wahr-

heitsgetreu abgekupfert». So, wie auch mit allen anderen 

vorgestellten Persönlichkeiten (und den sechs weiteren, die 

an der Lesung nicht vorkamen), hat Näf ein vergnügliches 

Wortgefecht mit der längst Verstorbenen geführt. Maria er-

wies sich dabei als schlagfertig und ziemlich aufgeschlossen. 

Einem Gespräch mit der ebenfalls längst verstorbenen Elisa-

beth Christ Trump (der Grossmutter eines gewissen Donald), 

die ihre Enkel zu Erwachsenen mit Rückgrat erziehen wollte, 

geht eine gut recherchierte Geschichte dieser Pfälzer Aus-

wanderer-Familie voraus (die Trumps hatten sich allerdings 

immer als Schweden ausgegeben, erstens war Frederick im-

mer noch beleidigt, weil seinem Einbürgerungsantrag 

«wegen Drückebergertums» vom Königreich Bayern nicht 

stattgegeben wurde und zum zweiten, weil die Familie oft 

mit jüdischen Banken zusammengearbeitet und in ihren Häu-

sern viele jüdische Mieter hatte). Das Gespräch mit Elisabeth 

offenbarte ihren Stolz über das Geleistete und ihre schroffe 

Haltung dem Interviewer gegenüber. Jenes mit ihrem Enkel 

Frederick Crist Trump Jun., der stets das schwarze Schaf der 

Familie war, brachte Unbekanntes und eher Intimes über 

diese Familie zutage. 

Eine ganz andere Geschichte war jene von der Donner Party 

mit Mary Anne Graves. Auch dieses Gespräch wurde, wie 

alle andern, durch eine wahre Geschichte eingeleitet, die mit 

dem Satz beginnt: «Als die 19-jährige Mary Ann Graves sich 

mit ihrer Familie im Frühling 1846 in Illinois auf den Weg in 

den Westen macht, ahnt sie nicht, dass sie als Teil einer der 

spektakulärsten Tragödien in die Geschichte der USA einge-

hen würde». Es ist die Geschichte von neun Familien, die von 

Missouri nach Kalifornien auswandern wollten und dabei die 

übelsten Qualen erlitten, von Überfällen, Raub, Streit, Hun-

ger und Durst, Todesfällen, Mord, sengender Hitze und Tro-

ckenheit bis zu meterhohem Schnee und Kälte in der Sierra 

Nevada. Es sind 10 Seiten im Buch, die einen jegliche Roman-

tik des «Wilden Westens» vergessen lassen. Im fiktiven Ge-

spräch lässt der Autor die Protagonistin von ihrem und dem 

Leiden ihrer Familie erzählen. Mary Ann sagte denn auch: 

«Ich habe jeden Herbst geweint, wenn der erste Schnee fiel.» 

Doch selbst im Dialog über diese beklemmende Lebensge-

schichte vermag der Autor Leichtes und Humorvolles unter-

zubringen. 

Dann war Pause. Zeit, sich über die vergnüglichen und die 

ernsthafteren Passagen zu unterhalten.  

Die nächste Geschichte handelt von Katharina Kaufmann, 

verheiratete Peyer, später Morel, aufgewachsen im Luzerni-

schen. Sie arbeitete im Gastgewerbe und folgte später ihrem 

Mann nach Marseille ins Schweizerregiment der französi-

schen Armee, wo sie für Armeeangehörige kochte. Die 

Schweizerregimente wurden mit vielen andern verpflichtet, 

an Napoleons Marsch nach Kwono teilzunehmen (1'800 km) 

und Katharina reiste als «Vivandière» (Marketenderin) mit 

und verdiente ihr Geld mit kochen und dem Verkauf diverser 

lebensnotwendiger Artikel – und erlebt die Härte des russi-

schen Winters und die Aufreibung von Napoleons 600’000-

Mann Heer, das Drama um Beresina, Krankheit und Flucht. 

1813 kam sie geschwächt und krank wieder in der Heimat an 

und folgte ihrem Mann ins holländische Heer nach Maas-

tricht, kam wieder in die Schweiz zurück und wurde nach 

verschiedenen Stationen Leiterin der Hauswirtschaft im Kur-

haus Rigi Kaltbad und später im «Schweizerhof» in Luzern. Es 

ist eine ungemein spannende Geschichte einer kämpferi-

schen und selbständigen Frau. Gewaltig.  

James Bedford, der Mann, der sich als erster einfrieren liess, 

hinterliess beim Auditorium einiges Schmunzeln und belus-

tigtes Kopfschütteln. Er hatte sich, 74-jährig, am 12. Januar 

1967, sofort nach seinem Tod bei minus 196 Grad Celsius 

kopfüber einfrieren lassen. Im fiktiven Gespräch versucht der 

Autor mit viel Humor dessen Grossmannssucht und Illusion 

zu entlarven, dass er Jahre später wieder aufgetaut werden 

und weiterleben könne, bis auch der seine leisen Zweifel am 

Erfolg seines Projekts anmeldet. Er glaubt aber weiterhin, 

dass der Mensch 500 bis 1000 Jahre alt werden kann und 

schwadroniert von 100-jährigen Frauen, die sich 700-

Jährigen an die Brust werfen. Eine schräge und äusserst ver-

gnügliche Geschichte. Aber eben auch da: mit wahrem Hin-

tergrund.  

 

Bericht über einen Erzähl- und Leseabend mit dem 

Satiriker und Kolumnisten Willi Näf 

Wahrheitsgetreu erfunden 

von Walter Merz 



Wie es überhaupt zu diesem Buch kam, möchten Sie wissen? 

Im Sommer 2019 bekam Willi Näf ein Mail einer ihm unbe-

kannten Lektorin des deutschen adeo-Verlages: Sie hätte von 

seiner Buchidee gehört, Interviews mit verstorbenen Persön-

lichkeiten fände sie hochinteressant und würde ihn gerne 

kennenlernen. Dazu gekommen war sie, weil er Monate zu-

vor in Zürich mit einem deutschen Autor ins Gespräch ge-

kommen war und ihm von der uralten Idee erzählt hatte. Und 

dieser hatte sie dann der Lektorin erzählt. Im September 

bretterte sie tatsächlich 400 km in die Schweiz, um mit Willi 

Näf in Rheinfelden Zmittag zu essen. Und so kam er zu einem 

Buchvertrag, wie die Jungfrau zum Kinde. Manchmal passie-

ren die eigenartigsten Dinge – so wie eben auch im vorge-

stellten Buch. 

Ganz zum Schluss las Willi Näf noch aus seinem letzten Buch 

«Gesegnet sei das Zeitliche» die Geschichte von Walter, der 

jeden Sonntag mit der Zahnbürste sein Gewehr putzte und es 

im Kühlschrank versorgen wollte. Eine herrliche und doch 

auch tragische «Phantasiererei». 

Es war ein hoch vergnüglicher Abend und nicht Wenige ver-

liessen den Lesesaal mit einem neuen Buch unter dem Arm.  

Satiriker und Kolumnist Willi Näf ist Wahlbaselbieter und 

Heimwehappenzeller. «Seit ich tot bin, kann ich damit leben 

– geistreiche Rückblicke ins Diesseits» heisst sein neues Buch. 

Quintessenz: «Das Leben sieht doch gleich ganz anders aus, 

wenn man es erst mal hinter sich hat». Die NZZ am Sonntag 

nennt es «ein überraschendes, geistreiches und unterhaltsa-

mes Buch über Geschichte und Gegenwart», und die Basler 

Zeitung schreibt: «Ein schräges Buch voller Witz und Charme. 

Wer sich ein paar vergnügliche literarische Stunden gönnen 

will, kommt voll auf seine Kosten.» 

Präsident Willi Schläpfer bei der Begrüssung und 
Vorstellung des Autors und seiner Tochter 

Der Satiriker und Kolumnist Will Näf 
mit seiner Tochter Leonie 

Lesung der fiktiven Gespräche im Dialog 

Die geistreichen Rückblicke ins Diesseits können im Buchhandel oder beim Autor bezogen werden: willinaef@willinaef.ch, 
www.willinaef.ch: signiert, Fr. 30.– plus Porto—und dazu der Roman «Gesegnet sei das Zeitliche» quasi als Weihnachtsge-
schenk für Fr. 10.– statt 25.– 


