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Mit «rote Asche» veröffentlichen 
wir nach «Bergfried» und «die 
dunkle Seite des Lichts» schon 
den dritten Roman von Oskar 
Freysinger. Warum?

Der Autor ist nicht Mitglied des Ver-
bands «Autoren der Schweiz», gehört 
nicht zu den politisch korrekten Litera-
turzirkeln, scheut sich nicht, in Serbien 
veröffentlicht zu werden und schleppt 
eine drückende politische Vergangen-
heit hinter sich her. Dies sollte eigent-
lich jeden Verlag davon abhalten, seine 
Werke zu veröffentlichen.
 Nun ist es aber so, dass der Mensch, 
der Poet und Schriftsteller Freysinger 
keineswegs auf diese Klischees redu-
ziert werden kann. Wir haben in der 
engen Zusammenarbeit mit ihm einen 
feinfühligen, hochintellektuellen Men-
schen kennengelernt, dem es trotz al-
ler widrigen Umstände gelungen ist, 
sich nach und nach eine Leserschaft zu 
erobern. Mit jedem Buch werden es 
mehr, denn der Autor versteht sein 
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Rote Asche
Handwerk. Unermüdlich feilt er an je-
dem Satz und Vers herum, bis er den 
hohen Anforderungen entspricht, die 
er an sich selber stellt.
 Der Brinkhaus-Verlag veröffentlicht 
Freysinger, weil dieser den Text über al-
les stellt. In keinem seiner von uns ver-
öffentlichten Bücher wollte er ein Foto 
von sich oder seinen fett gedruckten 
Namen auf dem Umschlag. Er hat uns 
ganz eindeutig den Willen bekundet, das 
Werk und nur das Werk in den Vorder-
grund zu stellen. Hinzu kommt, dass 
Freysinger, unserem Ermessen nach, 
der einzige zeitgenössische Schweizer 
Schriftsteller ist, der in der Lage ist, 
seine Werke original auf Deutsch und 
Französisch vorzulegen. Andere lassen 
sich ihre Übersetzungen von Pro Helve-
tia bezahlen, während er seine Werke 
gleich selber auf Deutsch und Franzö-
sisch verfasst. Hinzu kommt, dass er 
nicht nur ein in allen Erzähltechniken 
bewanderter Meister der Sprache ist, 
sondern mit jedem Buch ein einmaliges 
literarisches Experiment wagt.

 Wer «Brüchige Welten», «Löwen-
zahn», «Luca» oder «Fabelhaft» und 
die drei letzten – von uns veröffentlich-
ten Werke – gelesen hat, erkennt sofort, 
dass sich der Autor stets erneuert, 
nach originellen Ausdrucksformen 
sucht, ungewöhnliche Wege beschrei-
tet und sich nie damit beschränkt, ein 
Erfolgsrezept bis zum Überdruss aus-
zureizen.
 In seinem neusten Roman, «rote 
Asche», beschreibt er den Lebensweg 
eines Vernehmers der Tscheka (sowje-
tische Geheimpolizei), der die Regeln 
des Schachspiels pervertiert, um die-
ses in ein Folterinstrument zu verwan-
deln. Parallel zu einer erbarmungslo-
sen Schachpartie, während der er sich 
bei jedem Schachzug einem unbekann-
ten, fernen Gegner in Sibirien nähert, 
spielt sich das Schicksal einer Gruppe 
von Menschen ab, die alle auf irgend-
eine Weise verbunden sind. Der Partie 
auf dem Schachbrett steht eine Partie 
in der Wirklichkeit gegenüber, die den 
menschlichen Geist bei weitem über-
steigt. Einziger Sieger ist immer das 
Spiel. Es setzt jeden schachmatt, der 
sich ihm überlegen wähnt. Während 

der eisige Wind des sibirischen Winters 
über die rote Asche der Revolution da-
hinfegt, geistert es in den Köpfen der 
vom Sturm der Geschichte erfassten 
Menschen. Zwei Weltanschauungen lie-
fern sich einen unerbittlichen Zwei-
kampf: eine geistig-mystische und eine 
materialistisch-atheistische. Schliess-
lich zeigt das Buch die Problematik der 
ideologischen Dogmatik auf, die, von 
den besten Absichten beseelt, immer 
die schlimmsten Folgen zeitigt. 
 «Rote Asche» ist ein ergreifendes 
Erzählwerk, dessen Handlung sich über 
drei Jahrzehnte erstreckt und die 
Breite des epischen Romans mit der 
Atemlosigkeit des Thrillers verbindet. 
Der Text erforscht die Tiefgründigkeit 
der menschlichen Seele, zeigt die 
trans zendente Kraft der Liebe auf und 
entwirft zugleich ein schonungsloses 
Sittenbild der Stalinzeit. Wer das Buch 
einmal aufgeschlagen hat, den lassen 
die Schicksale von Mascha, Ilja, Oleg, 
Wladimir, Sascha und Natascha nicht 
mehr los. Er wird nicht umhinkommen, 
sich im Spiegel ihres Leidenswegs sel-
ber in Frage zu stellen.
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