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«Stürzen Liegen Stehen»

VON AYOMA PFISTER THURNHERR, 
BIBLIOTHEK STALLIKON

Erstes Bild – Stür-

zen: Eine weisse 

Landschaft, form- 

und konturlos, 

Alexander Island, 

Antarktis. Hier 

arbeitet eine 

 kleine Gruppe von 

drei Männern an 

einem Kartografi e-

rungsprojekt. Zu 

spät erkennen sie 

die Gefahr eines aufziehenden Schnee-

sturms, die Männer verlieren Sicht- und 

Funkkontakt, die Expedition endet in 

einer Katastrophe. Der überlebende 

Campleiter Robert Wright erleidet einen 

Schlaganfall und eine daraus folgende 

Aphasie. Roberts Kommunikations-

verlust wird auf den letzten Seiten des 

ersten Kapitels  eindrücklich nachvoll-

zogen: Die Wörter werden immer weni-

ger, die Sätze fallen auseinander, die 

Romanseiten bleiben leerer und leerer.

Zweites Bild – Liegen: Robert Wright 

liegt im Spital in England, seine Frau 

Anna sitzt neben ihm. Sie wird die 

Hauptfi gur des zweiten Kapitels. Ihr 

Mann hat den Sturm zwar überlebt, 

doch sein und ihr Leben wird durch den 

Sprachverlust vollkommen auf den Kopf 

gestellt. Nichts ist mehr so, wie es war. 

Zwar war Robert immer mal wieder für 

Monate auf Expedition und Anna für 

längere Zeit allein, doch jetzt ist seine 

Abwesenheit durch den Verlust der 

Sprache eine andere, eine viel bedroh-

lichere. Nur allmählich kann Anna  diese 

Erkenntnis zulassen. Und nur ganz 

 langsam eröffnet sich in dieser 

 schwierigen Situation eine Perspektive, 

eine Möglichkeit auf den Bruchstücken 

ihres gemeinsamen Lebens und den 

Sprachüberresten vielleicht doch eine 

Zukunft zu bauen. 

Drittes Bild – Stehen: Wir befi nden 

uns mitten in einem Kreis von  Menschen, 

die alle an einer Form von Aphasie 

 leiden. Zusammengehalten wird die 

Gruppe von Amira, die mit viel Geduld 

und neuen Therapieansätzen mit der 

gemischten Gruppe von Betroffenen 

und Begleitenden arbeitet. Als Lesende 

können wir ihre Methoden direkt nach-

vollziehen und werden so zu einer Art 

Begleitung von Anna und Robert, die 

von nun an einmal wöchentlich an 

 diesen Sitzungen teilnehmen.

Jon McGregor, wie man einem 

 Interview im «Guardian» entnehmen 

kann, nahm 2004 an einem Schreib-

programm in der Antarktis des British 

Antarctic Survey teil. Die dort entstan-

denen Notizen, Ideen und Fotografi en 

liess er über Jahre gären und schliesslich 

in diesen Roman münden. Auch nahm 

er an monatlichen Gruppensessions für 

Menschen mit Aphasie teil und verarbei-

tete seine Eindrücke im dritten Teil der 

Geschichte.

Der Autor schafft gleich von Beginn 

an eine suspenseartige Situation und 

verarbeitet diese in starken Bildern rund 

um Sprach- und Kontrollverlust. Die 

Entwicklung der Figuren ist einfühlsam 

und nachvollziehbar aufgerollt. Zudem 

hat mich Jon McGregors sprachliche 

Fertigkeit sehr beeindruckt: Die sich 

 aufl ösende Sprache wird zu einer neuen 

Form von poetischer Sprache.

«Stürzen Liegen Stehen» von Jon 
McGregor. Liebeskind Verlag, München 
2022. ISBN 978-3-954-38142-5. 

Ayoma Pfi ster 
Thurnherr. (zvg)

BUCH-TIPP

Naturschutz-Oase bis Klostergarten
DTV Stallikon auf Wanderschaft von Nussbaumen nach Frauenfeld

Der nicht so tolle Wetterbericht 
hinderte 15 Teilnehmerinnen des 
DTV Stallikon nicht daran, sich 
am 3. September auf die jährliche 
Herbstreise zu begeben.

Über Frauenfeld erreichten die Stallike-

rinnen Nussbaumen, den Ausgangs-

punkt ihrer vierstündigen Wanderung. 

Im verwunschenen Naturschutzgebiet 

am Nussbaumersee, umgeben vom Hütt-

wiler- und Hasensee, fand beim idylli-

schen Bade- und Picknickplatz auf den 

Bänken um die Grillstelle eine erste 

Pause statt. Nun führte der Weg vorbei 

an Feldern, Äckern und durch den Wald 

sowie durch schmucke Bauern dörfer 

mit reichhaltigen Gärten. Die Tempera-

turen waren angenehm und die Wege 

nicht zu schmal, sodass die Teilnehme-

rinnen sich ausgiebig über die vielfälti-

gen Eindrücke oder über Persönliches 

unterhalten mochten. Auf dem höchs-

ten Punkt angelangt, bot sich ein Weit-

blick ins Thurtal bis zum Säntis, zu den 

Churfi rsten und in die Glarner Alpen. 

Das liess beinahe vergessen, dass sich 

von Nordwesten her schwarze Wolken 

aufgetürmt hatten. Das erste Donner-

grollen mahnte zum Aufbruch für den 

letzten halbstündigen Marsch vor der 

Mittagspause. Entlang von Rebhängen 

eilend, schaffte man dies gerade noch 

vor dem Regen. Genau wie bestellt, zeig-

te sich für die nachmittägliche Wander-

strecke das sonnigste Wetter. So erreich-

ten die Stallikerinnen die ehemalige 

Klosteranlage Kartause Ittingen, wo der 

Rundgang durch die Klausen – individu-

ell gestaltet mit Werkstatt, Studierstube, 

Andachtsraum und Vorgarten – die Le-

bensweise der Kartäuser veranschaulich-

te. Im  Weiteren bestaunte man die 

prächtige Barockkirche, setzte sich im 

Kreuzgarten auf die Bänke oder fl anier-

te durch den Klostergarten. Über die 

Thurbrücke und im Schatten des Waldes 

der Murg entlang ging es zum Bahnhof 

Frauenfeld und kurz vor 18 Uhr mit dem 

Zug Richtung Säuliamt. Maria Spillmann

Der DTV Stallikon trainiert dienstags 20 bis 21 Uhr 

und mittwochs 19.15 bis 20.15 Uhr in der Turnhalle 

Loomatt in Stallikon. Interessierte sind willkommen 

zu einem Probetraining. Weitere Infos: Esther Kägi, 

079 515 32 07, dtv@gmx.ch, www.dtv-stallikon.ch.

Die Reisegruppe des DTV Stallikon. (Bild zvg.)

Durststrecke überwunden
Endlich wieder Seniorenferien der Kirche Knonau 

Obwohl von der reformierten Kirche 

Knonau organisiert, waren es in diesem 

Jahr erstmals «Ferien Knonauer Amt». 

Da sich in Knonau allein zu wenige 

 Senioren für solche Ferien begeistern 

konnten, wurde die Ausschreibung aufs 

ganze Amt ausgedehnt. So kam man auf 

25 Teilnehmende aus fünf Gemeinden. 

Die Reise führte im Aemtler-Car 

nach Bernau am Chiemsee. Das  etwas 

ausserhalb gelegene und wegen einer 

Überschwemmung 2020 teilweise reno-

vierte Hotel Farbinger hof bot einen sehr 

angenehmen Aufenthalt. Nebst einer 

Minigolfanlage verfügt es über einen 

gepf legten Wellness bereich mit 

Schwimmbad. Die Verpfl egung am Büf-

fet hatte für alle Geschmäcker etwas zu 

bieten, vor allem konnte man so viel 

(oder eher wenig) holen, wie man wollte.

Vom Sonntag bis Mittwoch war das 

Wetter traumhaft, danach schlug es um. 

Der Regen tat dem Tatendrang aber 

 keinen Abbruch. Mit Ausfl ügen auf dem 

Chiemsee, nach Salzburg und München 

oder auch zu den Salinen in Bad Rei-

chenhall bot sich ein reich befrachtetes 

 Programm. Sogar mit der Gondel auf die 

Kampenwand auf 1650 m lag noch drin. 

Auch wenn die Ausfl üge fakultativ wa-

ren, blieb kaum jemand im Hotel zu-

rück. Zurück bleibt hingegen die Erin-

nerung an eine tolle Ferienwoche und 

die Vorfreude aufs nächste Jahr.

Für das Leiterteam: Remo J. Duda, Knonau

Die Seniorenferien Knonau begeistern über Gemeindegrenzen hinaus. (Bild zvg.)

ANZEIGE

Pro Stunde wächst ein Kubikmeter Holz
Erlebnis Forstwirtschaft im Stalliker Wald

Dem Förster bei der Arbeit 
zuschauen – das ermöglichte der 
Familientag der FDP Stallikon. 
Corsin Riatsch und sein Team 
vermittelten spannende Einblicke.

Das  Äquivalent eines Holzwürfels von 

6,57 x 6,57 x 6,57 cm wächst im Revier 

Staatswald Buchenegg/Stallikon/Wetts-

wil nach ... jede Sekunde! Entsprechend 

sind es pro Stunde ein Kubikmeter oder 

9250 m3 pro Jahr. Und es wird nie mehr 

Holz geerntet als nachwächst. Mit die-

sen und vielen anderen Informationen 

verblüffte und begeisterte Corsin 

Riatsch, Förster Staatswald Buchenegg/

Stallikon/Wettswil, über 40 Erwachsene 

und Kinder, die der Einladung der FDP 

Stallikon zum Familientag «Forstwirt-

schaft im Stalliker Wald» gefolgt waren. 

Auf dem zweieinhalbstündigen Rund-

gang durch den Wald zeigten Riatsch 

und seine Forstwarte an zahlreichen 

Stationen etwa, dass der Wald Nutz-, 

Schutz- und Erholungsfunktionen er-

füllt, die sich je nach Situation vermi-

schen, dass er natürlicher Wasserspei-

cher und Temperaturausgleich ist sowie 

unersetzlicher Lebensraum für Pfl anzen 

und Tiere, zudem Boden-, Lärm- und 

Windschutz bietet, als wichtiger Ort der 

Erholung und Reinigung der Luft dient. 

Wilde Brombeeren als Herausforderung

Weiter zeigten die Experten die Viel-

seitigkeit des Rohstoffs Holz auf und 

erklärten, wie Jahrringe der Bäume 

durch wechselnde Wachstumszyklen 

von Frühling bis Herbst entstehen. Auf 

der durch das Sturmtief Burglind im 

Januar 2018 entstandenen Kahlfl äche 

(1000 m3 Fallholz) wachsen in geschütz-

ten Gehegen Weisstannen, Eiben, Kasta-

nien, Ahorn und Lärchen. Die grosse 

Herausforderung sind die sich massiv 

ausbreitenden wilden Brombeeren.

Die Spannung erreichte dann ihren 

Höhepunkt, als es darum ging, eine 

35 Meter hohe Fichte zu fällen, von 

der minutiösen Vorbereitung bis zum 

wuchtigen, präzisen Fall und Wegziehen 

des rund 3,2 Tonnen schweren Baums 

mit dem imposanten Forstschlepper 

«Timberjack». 

Bei Bratwürsten und Getränken 

 waren viele lobende Worte zu hören und 

Dankbarkeit zu spüren für die spannen-

den Einblicke. FDP Stallikon

Förster Corsin Riatsch erklärt Klein und Gross, was ohne Wald verloren gehen würde. (Bild zvg.)


