
das dunkle Gebäck in der weissen 
Schale, sitzt auf dem Kirchendach 
und beobachtet die eigene Beerdi-
gung, im Todesschatten oder noch 
im Spitalbett?

Der erste Satz in eine neue Ge-
schichte ist immer ein Sprung in ein 
neues Gewässer, in eine neue Atmo-
sphäre – im Vergleich «Gaumen-
Atmosphäre» – sehr abwechslungs-
reich und unterhaltend bei den 
ohnehin schon so interessanten Er-
zählungen. Und die Erwartungen 
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hatten sich erfüllt in Erinnerung an 
die früheren Erzählbände, zum Bei-
spiel «Sand und andere Kurztexte» 
(2005) oder «Traumwandlerin» 
(2010).           ✑ August Guido Holstein

Zwischenleben

Nein, so heisst August Guido Hol-
steins Roman nicht mehr. So heisst 
die deutsche Übersetzung von Shir-
ley MacLaines autobiografischem 
Buch «Out on a Limb» (1983). 
Nach so langer Zeit wäre die Titel-
doppelung wohl kein Problem ge-
wesen. Doch sicher ist sicher und 
«Sokrates im Wald» ist auch ein 
guter Titel, denn im Roman geht es 
nicht nur, aber auch, um einen Wald. 
Einen Bonsai-Wald. 

«Sokrates im Wald» ist ein Ro-
man über einen älteren Mann, der 
mit einem Hund und zwei Katzen 
lebt. Er erzählt die Geschichte des 
liebenswürdigen Individualisten K. 
Wir treffen ihn als Pensionisten, der 
wohl schon zu lange alleine lebt und 
einige Schrullen angenommen hat, 
eine Figur, die jeder aus seinem Le-
ben kennt und einem sogleich ver-
traut ist, da August Guido Holstein, 

wie  «Der Reussbote» schreibt, ein 
präziser Beobachter des Alltags ist. 
Wer wie K – oder sein Autor – 
schon einmal den Alltag studiert 
hat, weiss, dass es nichts spannende-
res als la p’tite vie quotidienne gibt und 
man als Autor aus dem Vollen 
schöpfen kann. 

K lotet seine Existenz beobach-
tend aus, was manchmal tiefsinnig 
und manchmal kurios ist. Mit fei-
nem Humor folgt Holstein den Ge-
danken Ks, beispielsweise über die 
Frauen (ein ewiges Thema, auch im 
Buch): «Die einen sprechen mit 
den Augen aus ihrer Seelentiefe, die 
anderen mit dem Lippenbogen und 
Zähnen und die meisten mit dem 
Mund – und dies ausgiebig.» Es 
folgt daraufhin die Beobachtung aus 
einem Zug, worin eine Schöne ei-
nen Jüngling anhimmelt: mit ge-
bleckten Zähnen, was wohl ein un-
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beholfenes Lächeln sein sollte. Den 
Frauen ist ein eigenes Kapitel ge-
widmet, worin es heisst, «Frauen, 
häufig und in der Tendenz eher red-
selig oder dann einsilbig. Die eher 
Stummen haben manchmal die bes-
sern Gedanken aufzuweisen und 
tolle Leistungen. Die Schwatzbasen 
kehren alles zusammen als würde 
dadurch Ordnung enstehen, was 
des öfteren jedoch nicht der Fall ist, 
eventuell gar das Gegenteil be-
wirkt.» Im kurzen Exkurs über 
Schwatzhaftigkeit erklärt sich Hol-
stein: «Der Schreiber ist nicht 
schwatzhaft, er möchte nur die Er-
zählfreudigkeit darstellen. Zugege-
ben, es gibt schwatzhafte Romane, 
auch von Männern.»

«Sokrates im Wald ist darüber 
hinaus ein Roman über Tierliebe, 
schönes Wetter auf der Parkbank, 
Augenblicke mit Sammlern, Bonsai-
kulturen, das Dorfleben und das Al-
ter. Poetisch tiefsinnig heisst es: 

«Die Alten leben auf dem Mond, 
bevor sie den Erdkreis ganz verlas-
sen. Die Entfernung zur belebten 
Erde ist beträchtlich. Auf dem 
Mond hat es immer noch genug 
Platz. Überalterung spielt auf dem 
neu ernannten Planeten der Alten 
keine Rolle. Das Altersheim Zum 
Mond steht vor den Äckern und 
Wäldern der Dorfumgebung. 
Mond sei die richtige Bezeichnung 
für das Heim, denn die Alten arbei-
ten nicht mehr, sondern beziehen 
ihre Ressourcen von der Solidari-
tätskasse wie der Mond das Licht 
der Sonne.» 

Holstein, Dichter und Schrift-
steller, aber auch Komponist und 
Pianist, wie er an der ZSV-Lesung 
im Juni unter Beweis stellte, verwen-
det den Sprachklang als Stilmittel 
und führt mit tänzerischer Virtuosi-
tät durch Ks Alltag. Beinahe schon 
musikalisch sind die Variationen 
der Hundebeschreibungen: Zuzu-
Wau, Wau-Zuz, Wau oder Zuz. 

«Sokrates im Wald» hätte ur-
sprünglich in der Edition Leu er-
scheinen sollen, wegen den auch im 
ZSV bekannten tragischen Umstän-
den kam es nicht mehr dazu. Hol-
stein veröffentlicht seinen Roman 
über Books On Demand, womit er 
im wohlsortierten Buchandel und 
als eBook erhältlich ist. Die Über-
nahme durch einen klassischen Ver-
lag wären Buch und Autor zu gön-
nen.          ✑ Yves Baer
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