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Der schreibende Schlossherr 
und die Steinmann-Galli-Saga

KONOLFINGEN • Matthias Steinmann, Schlossherr der Schlösser Ursellen in Konolfingen und Wyl in Schlosswil ist heute vor allem eines: Schriftsteller mit 
Herzblut. In diesem Jahr wird der emeritierte Professor der Medienwissenschaften 80 Jahre alt. Gerade erschien sein 10. Roman: «Emmentaler & Nostrano». 

Eigentlich ist «Emmentaler & Nostra-
no» kein Roman. Ein Werk vielmehr mit 
859 Seiten – voll feinen Humors, kluger 
Beobachtungen und immensen Wis-
sens.

Matthias Steinmann sitzt in seinem 
Sessel in einer seiner wunderbaren 
Räumlichkeiten des Schlosses Ursel-
len. Über sich erzählen mag der einstige 
«Herr der Quoten», wie ihn der Reporter 
und Publizist Peter Balsiger im gleichna-
migen Buch nennt, nicht mehr. Schliess-
lich hat er alles aufgeschrieben. In zahl-
reichen Büchern – drei seiner vier Essays 
illustrierte Ted Scapa, dessen Werke lan-
ge im Schloss Wyl zu sehen waren – oder 
andere haben es getan. Manchmal findet 
sich seine Persönlichkeit im Charakter 
der Protagonisten in einem seiner zahl-
reichen Romane, Kinderbücher, Krimis 
oder Theaterstücken wieder. Manchmal 
finden die Lesenden Steinmann offiziell. 
Wie jetzt im neuen Werk «Emmentaler 
& Nostrano», das die Familiengeschich-
te des Gründers der Steinmann-Stiftung 
Schloss Wyl, Matthias Steinmann, be-
leuchtet – und dies auf 859 Seiten. Die 
Seiten 860 bis 865 sind leer und, wie der 
Autor schreibt, dafür da, sich auszuru-
hen von den fast 1000 Seiten Lektüre. Und 
wie Nostrano, der Wein aus dem Tessin, 
mutet auch Steinmanns Geschichtsbuch 
an: hier die Heimat, da deren Geschich-
te. Und so wird die Geschichte des Au-
tors zu einem Stück Schweizer Geschich-
te. Steinmann recherchierte Dinge, die 
zuvor niemand wusste geschweige denn 
aufschrieb. «Nicht einmal die eigene Fa-
milie sprach jemals darüber», so der Au-
tor. Dinge, die sich hierzulande ereigne-
ten. Im allernächsten Umfeld. 

Durch Krieg und Frieden
1653: In Muri und Ostermundigen lagern 
20 000 Bauern. Es ist Abend. Rundherum 
flackern Hunderte von Lagerfeuern. Ein 
dunkler Rauch liegt über dem Abhang in 
Richtung des Kirchleins Muri. Die Bau-
ern sind zu allem bereit … So beginnt 
die Familiensaga. Es ist der Moment, in 
dem sich ein Steinmann und ein Galli 
zum ersten Mal begegnen. Ob in Krieg 
oder Frieden, sei hier nicht verraten. Der 
ehemalige Medienmann Matthias Stein-
mann erzählt (s)eine Familiensaga, in 
deren Zentrum diesmal Eltern, Gross-
eltern und Urgrosseltern stehen. Nicht 
mehr so wie im Roman «Ellen und This», 
der Steinmanns eigene Liebesgeschich-
te erzählt. Liebe, sein zentrales Thema – 
noch vor den menschlichen Abgründen, 
die nicht selten zu jemandes Tod füh-
ren. Im neuen Werk – «die Recherchen 
dauerten viele Monate» – geht es um die 
alteingesessene Familie der Gallis im 
Tessin, einer Architekten und Baumeis-
terfamilie, woraus Steinmanns Mutter 
stammt, und jene der «hochgekomme-
nen Bauernfamilie, die Teil der bürgerli-
chen Oberschicht wurde», wie der Autor 
sagt, der Steinmanns aus dem Emmen-
tal, woraus sein Vater hervorging. Schon 
Matthias Steinmanns Mutter, Dr. Beatri-
ce Galli, war eine Medienfrau und starke 
Persönlichkeit: Die Bundeshausjourna-
listin heiratete den Kardiologen und Ge-
rontologen Professor Dr. Bernhard Stein-
mann, dessen Vater aus einfacheren 
Verhältnissen stammte und sich eben-
falls bis zum Professor hochgearbeitet 
hatte. Fritz Steinmann war ein berühm-
ter Orthopäde: Er erfand den sogenann-
ten Steinmann-Nagel, der der Extension 
diente. Zudem war er der Gründer des 
Engeriedspitals in Bern. Dessen Eltern 
betrieben das Telegrafenbüro in Worb. 
Sie stammten aus einer Bauernfamilie. 
«Bereits durch sie zeichnete sich der Auf-
stieg der Steinmanns ab.» 

Was sich aus den beiden Linien entwi-
ckelte? Matthias Steinmann. Ein Mensch 

voller Inspiration, Kreativität und einem 
sprudelnden Geist, der sich nicht einmal 
im Alter bändigen lässt. Welch Glück für 
die Lesenden: Ob in fiktiven Figuren, als 
Medien- und Theatermann – Steinmann 
gründete einst das Theater 1230 in Bern – 
oder als mondäner Herr, der sich in einer 
Welt bewegt, die andere auf den ersten 
Blick aussen vorlässt. Wohlgemerkt: Auf 
den ersten Blick: Denn Matthias Stein-
manns Erbe ist die Kunst, immerzu in 
beide Welten blicken zu können: In jene 

archaisch anmutende des Urmenschli-
chen, mit all ihren Abgründen, Begehr-
lichkeiten und nicht selten verbotenen 
Gelüsten. Und in die andere reiche Welt 
der Contenance, des gewahrten Scheins, 
des Anstands und der vordergründigen 
Unfehlbarkeit. Wenn er schreibt, fragt 
der Autor nicht, ob er die Welt der an-
deren betreten darf, deren Geheimnis-
se und Heimlichkeiten – er tut es einfach. 
Und dies subtil. Zwar scheint es manch-
mal, als dringe er grob in die Unschär-
fen des Untergründigen und Geheimen, 
Versteckten ein, um es sichtbar zu ma-
chen. Und beherrscht dabei die Kunst, 
die Lust der Lesenden zu wecken. Und 
hier offenbaren sich die Feinheiten sei-
nes Empfindens, Reflektierens und der 
süffigen Lebenserfahrung: Steinmann 
hat die Gabe, manch einem Lesenden in 
seinen fiktiven Geschichten und Krimis 
das Gefühl zu geben, es gehe allein um 
den Protagonisten, um ihn, Steinmann, 
selbst. Manch ein Leser wird jedoch zwi-
schen den Zeilen erkennen, dass seine 

eigenen Verfehlungen und Verbrechen, 
die er auf dem Grund des tiefen Ozeans 
des Vergessens längst vergraben meint, 
oft nur im schmutzigen und schal gewor-
denen Wasser einer untiefen Pfütze lie-
gen, in der sich das eigene Gesicht spiegelt.

Kleopatras Selbstmord 
Matthias Steinmann lehnt sich im Ses-
sel zurück. Hinter ihm liegt Kleopa tra 
barbusig auf eisernen Kissen. «Meine 
Grossmutter mochte die Figur nicht. Sie 
trug sie aus dem Raum, in dem mein Va-
ter sie aufgestellt hatte.» Dass das Kunst-
werk in Familienbesitz ist, wusste der 
Autor vor seinen Recherchen zu sei-
nem Buch nicht. «Ich habe so viel er-
fahren, das bis anhin im Dunkeln lag.» 
Eine Schlange windet sich um Kleopa-
tras Arm. Den Kopf nah ihrer Brust, setzt 
sie zum Biss an. Kleopatras Blick scheint 
aus der Zeit zu fallen. Er ist verwegen, er-
wartungsvoll, birgt keine Furcht. Oder 
doch? Ist da nicht ein Anflug von Angst 
um ihren Mund? Die Ausstrahlung des 
grossartigen Kunstwerks scheint fast Sy-
nonym zu sein für Steinmanns Leben. 
Der ägyptischen Königin von einem 
unbekannten Künstler festgehaltener 
Selbstmord scheint Lebende unmittel-
bar zu animieren, endlich zu bemerken, 
dass sie selbst (noch) leben – allen Intri-
gen und Widrigkeiten zum Trotz.

Auf dem Schoss hält der vielschrei-
bende Schriftsteller bereits sein neues-
tes Manuskript. «Darüber schreiben Sie 
aber bitte noch nichts!» Natürlich nicht. 
Oder nur so viel: Die Liebe wurde wieder 
eingeladen. Sie ist niemals die 13. Fee, 
die man vergass zu Tisch zu bitten. Auch 
die Leidenschaft nicht. So sehr sie auch 
schmerzt, wenn sie zu weit geht. Oder 
zu lange zurückblieb. Auch Aushalten 
und Ertragen sind Gäste der Lebenspar-
ty. Liebeskummer. Welch schreckliches 

Wort, das suggeriert, dass verlorene Lie-
be bloss ein bisschen Kummer hinter-
lässt. Ein Wort, das seinen Schrecken 
versteckt wie wir Menschen unsere Ent-
täuschungen. Vielleicht ist es die Ent-
täuschung, die man vergass einzula-
den. Die sich deshalb nun aufbauscht 
zur Wilden, deren Rache alles hinun-
terzieht, weit über Frustration und Re-
signation hinaus. Denn in Steinmanns 
fiktiven Romanen sind auch Mord, Intri-
gen, Verstrickungen stetige Gäste. Seine 
mehrfachen Wanderungen auf dem Ja-
kobsweg nach Santiago de Compostela 
in Spanien hält er in Krimis fest, die zum 
Teil bitterböse sind. Steinmann zeigt des 
Menschen kognitive Dissonanz in Mo-
saiksteinen: Ein Charaktermosaik, ein 
wunderschönes Kunstwerk, aus einzel-
nen Eigenschaften gefertigt, die nicht 
alle nur strahlend sind. 

Der fast 80  Jahre alte Lebemann 
und Autor liest aus dem Roman, der als 
nächster erscheinen wird. «Der Gehenk-

te zu Schlosswyl» wird er heissen. Er-
zählt von einer «zutiefst verletzten See-
le», von «Wellen der Wut, gleich einem 
Flammenwerk», das er aus Militärzei-
ten kennt. Von Wunden, die aufreissen. 
Quintessenz: der Verrat. Ausgenutzt 
und verraten – und dennoch, wenn auch 
nicht mehr geliebt, so doch liebend ge-
blieben. 

Ausgezeichnet: Roman und Autor
Jeder der Räume im Schloss Ursellen hat 
eine andere Farbe. «Andere Stimmen, an-

dere Räume» kommt der Besucherin in 
den Sinn, der Roman von Truman Capo-
te. Viele Räume hat Steinmanns Seele. In 
einem der Zimmer hängt ein altes Gemäl-
de, das das Konterfei einer Dame zeigt. In 
ihren Händen, die nahe am Schoss liegen, 
hält sie ein Herz, das aussieht wie heu-
tiger Sprengstoff. Wirft sie damit nach 
ihrem Geliebten? Oder ist er es, der ihr 
Herz zur Waffe machte? «Hunde sträu-
ben ihr Fell vor dem Bild», so Steinmann, 
der sich vom Übersinnlichen angezogen 
fühlt, vielleicht, ohne an dessen Existenz 
zu glauben. Allein der Gedanke scheint 
den Schlossherrn zu inspirieren. 

Unter dem Dach deckt er ein weite-
res Geheimnis auf. Dort oben, unter den 
Glocken, befindet sich eine Bühne. Wer 
weiss noch, dass Steinmann, der bis zu 
seiner Pensionierung Forschungslei-
ter bei der Schweizerischen Radio- und 
Fernsehgesellschaft SRG war, einst ein 
leidenschaftlicher Theatermann war? 
Zudem Professor für Medienwissen-
schaft an der Universität Bern und Un-
ternehmer. Seine Innovationen Telecon-
trol und Radiocontrol werden weltweit 
eingesetzt und führten sein Unter-
nehmen zum Erfolg. Radiocontrol ge-
wann den Preis «Technologiestandort 
Schweiz» und später den Innovations-
preis SRG SSR idée suisse. Ausserdem 
erhielt Steinmann das Bundesver-
dienstkreuz 1.  Klasse vom deutschen 
Bundespräsidenten Horst Köhler. Ganz 
Armeemensch, baute er im Armeestab 
die psychologische Abwehr auf und lei-
tete sie. In ähnlicher Funktion war er im 
Kader des Krisenstabs des Bundesrates. 
«Nun betreibe ich viel Nebenbeschäfti-
gungen», schmunzelt er. Nach wie vor 
fliegt der Vater von sechs Kindern, der 
mit seiner dritten Frau Arom und seiner 
Tochter Sophie in Ursellen lebt, aus pu-
rer Leidenschaft. Er wandert, betreut die 
Steinmann-Stiftung Schloss Wyl und 
widmet sich der Schriftstellerei. 

Apropos Schreiben: Das Werk «Em-
mentaler & Nostrano» ist reich illus-
triert, einen Doku-Roman nennt er 
es. Eine Zeitreise ist es. Eine, die im 
16. Jahrhundert begann und nicht wirk-
lich endete. Steinmann verstrickt ge-
sellschaftliche, kulturelle, politische 
und militärische Entwicklungen über 
den Zeitraum von mehreren Jahrhun-
derten. Wo trotz aufwendiger Recher-
chen Lücken blieben, füllt der Autor 
diese mit Fiktion. «Es geht um grosse 
Karrieren, aber auch um das einfache 
Leben und Leid der Bauern. Um Krieg 
und Frieden, um Hunger und Tod, um 
grosse politische Veränderungen. Um 
Patriarchen und Revolutionäre.» Stein-
mann begibt sich auf die Schlachtfelder 
Europas, zu den Erfindungen der Me-
dizin, zum Bau des Gotthardtunnels. 
Er erzählt von der Spanischen Grippe 
um 1918, vom Arzt, der sich ihr entge-
genstellte. Er dokumentiert sein Schaf-
fen mit Stammbäumen, deren Kronen 
weit in den Himmel der Vergangenheit 
ragen. Er grub Fotos und Bilder aus, 
Zeichnungen und Stiche. Umrahmt al-
les mit Weltgeschichte. So kommen so-
gar König Karl Albert von Savoyen, Pie-
mont und Sardinien im Werk vor, und 
auch Unabhängigkeitskämpfer Guisep-
pe Garibaldi, der später zum National-
helden Italiens wurde. Unglaublich fast, 
was Matthias Steinmann in so kurzer 
Zeit zusammentrug. Über das Buch zu 
schreiben, ist beinahe unmöglich. Wer 
schlussfolgert, kann nur richtig liegen: 
lesen, lernen, wissen. Sonja L. Bauer

Matthias Steinmann: «Emmentaler & Nostra-
no – Die Steinmann-Galli-Saga»
Verlage: Ursella / Werd- und Weber
ISBN: 978-3-03818-370-9 
www.ursellaverlag.ch

Matthias Steinmann mit dem neusten Roman vor Kleopatra, die sich gerade von der Schlange beissen lässt. slb

«Es geht um Karrieren, 
aber auch um Leben 

und Leid der Bauern.»

«Es geht um eine 
zutiefst verletzte 

Seele.» 


