
Silvio Blatters Ro-
mane zu lesen ist
für mich ein Leich-
tes. Es ist ein Ge-
fühl des Heimkom-
mens. Der Schreib-
stil ist nah an mei-
nen eigenen Ge-
danken und ich er-
kenne mich oft
wieder in seinen
Figuren.

Silvio Blatters neuster Roman «Wir
zählen unsere Tage nicht» handelt von
der Endlichkeit des Lebens und wie
damit umgegangen werden kann.
Warte ich ab und lebe in der steten
Gleichheit der Tage oder bin ich prag-
matisch und wage es, die Tage, die mir
bleiben, nicht konform in neue Rich-
tungen zu leiten, um von der Endlich-
keit möglichst viel herauszuholen?

Sie ahnt, dass die Zeit kommt

Da sind Isa und Severin, die Eltern. Sie
ist Radiomoderatorin, stets im Ram-
penlicht, souverän und selbstverliebt.
Sie ist in die Jahre gekommen und
ahnt, wie ihre Zeit abläuft, da Jüngere
langsam ihren Part übernehmen.

Severin ist Künstler, sägt Skulptu-
ren aus Holz und lebt vorwiegend in
einer Kiesgrube. Sicher und selbstver-
trauend lebt er sein unkonventionel-
les Leben. Er wehrt sich gegen das Es-
tablishment und zieht seine Nummer
durch. Die zwei haben einen offenen,
ehrlichen und liebevollen Umgang
miteinander. Sie denken ungezwun-
gen, freigeistig, manchmal chaotisch,
aber stets beweglich.

Wenn die Kinder bürgerlich leben

Das Paar hat zwei erwachsene Kinder,
Sandra und Matthias. Sandra, perfekti-
onistisch und kontrolliert in ihrer Ehe
und Rolle als Mutter, hat einen «bünz-
ligen» Ehemann, der für die alternati-
ve Welt der Schwiegereltern kein Ver-
ständnis hat. Matthias ist als Psycholo-
ge und Seminarleiter mit den Gezei-
ten der menschlichen Seele zwar ver-
traut, aber bloss auf analytische und
vernünftige Weise. Im Gegensatz zu
den Eltern scheinen Sandra und Mat-
thias mit beiden Beinen im Leben zu
stehen. Sie begegnen den etwas flat-
ternden Eltern mit bürgerlicher Ver-
nunft und leben, wie «man» eben lebt.

Dies sind die Voraussetzungen. Sil-
vio Blatter lässt, fast wie in einem Na-
turkundeexperiment, das Leben nun
so richtig explodieren. Isa, die Mutter,
driftet in den Alkohol ab. Severin wird
in seiner Grube an Leib und Leben be-
droht. Sandra erfährt vom Seiten-
sprung ihres Mannes und macht als
Kurzschlussreaktion selbst einen. Mat-
thias verknallt sich in eine unerreich-
bare Frau. Das Leben findet nun in all
seinen Farben und Tönen statt.

Ihr Weltbild ist zu starr

Die Frage ist, wie gehen die vier Figu-
ren damit um. Sandra und Matthias
sind nicht imstande, kreativ mit den
Wirren des Lebens umzugehen. Sie ge-
hen an den Zuständen beinahe zu-
grunde. Zu starr ist ihr Weltbild, zu
unflexibel ihre Denkweise. Die Eltern,
gewohnt an unkonventionelles Leben
und freies Denken, zeigen im ent-

scheidenden Augenblick Mut zur Ver-
änderung. Obwohl ihre Zukunft «eher
schon eine verbrauchte Nummer ist»,
können sie – gleich Phönixen aus der
Asche – gestärkt aus der Krise treten
und ihre Tage optimal weiterleben.

In dieser unterhaltsamen, guten
Verpackung kommt uns ein Lehrstück
über das Leben entgegen. Es schreit:
«Achtung, das Leben könnte unbe-
quem werden. Wage kreative und un-
konventionelle Gedanken. Sei für alle
Fälle gewappnet.» Sind Sie es?
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