
Kurzgeschichten, 29 an der Zahl, 
zwei bis fünf Buchseiten, mit dem 
Titel «Schattenwurf und andere 
Kurztexte» von Vreni Stauffacher, 
da fällt der Vergleich vorerst auf den 
Schreibtisch: Schön serviert in wei-
sser Schale das Konfekt, die kleinen 
«Gaumen-Gourmandises» mit ih-
ren Crème-Farbtupfern, einmal 
schokoladebraun, dann gelb, einmal 
grün, in verschiedenster Form, mit 
verschiedenem Geschmack. –
Aber…

Im Gegensatz dazu handelt es sich 
hier nicht um den Griff zur Süssig-
keit, sondern es ist jedes Mal ein 
Griff ins Leben, das so verschieden 
ablaufen kann. Und warum nicht et-
was Fantasie dazu, etwas Träumeri-
sches, mit unbekannten Reflexen, 
woher? Kurzgeschichten, die über-
raschen, mit teils unerwartetem 
Ausgang. Eine Alltags-Situation, 
zum Beispiel ein neu erbautes 
Hochhaus, das Schatten auf ein älte-
res kleineres Haus wirft und 
dann…? Das  tanzbegeisterte ältere 
Paar, doch merkt die Frau nicht in 
der Drehbewegung, dass das Herz 
ihres Partners Mühe hat und 
dann…? Oder der Rollentausch: 
Kongressteilnehmerin mit Kellner. 
Das Thema «Metamorphose», 
Verwandlung begleitet das Erzähl-
bändchen, auch die Frage nach den 
Sinnestäuschungen. Die Behaup-
tung: Lawinen: Einheimische trifft 

Literarisches Konfekt – oder...

es nie. Am Sein rütteln mit Ge-
schichten. Und man kann ganz ver-
schieden reagieren, besonders wenn 
ein Wolf vor einem steht. Es kommt 
darauf an, was wir in unseren Be-
wusstseinsstrom lenken oder wil-
lenlos bis verschlossen in irgendwel-
chen  Gewässern uns herumtreiben 
lassen. Nie weiss man, welcher 
Fisch-Existenz man begegnen wür-
de. Irgendwelche Irritationen, ja 
vielleicht Obsessionen.  Spiele auch. 
Welcher Schuh gehört zu welchem 
Gesicht? – und welche Frau zu wel-
chem Mann? Etwas Gespensterhaf-
tes gehört  ebenfalls zur Lektüre, ein 
besonderes Ereignis; der Titel des 
Buches heisst ja «Schattenwurf». 
Da muss sich doch etwas einnisten 
im Dunkeln und Verwirrung stiften. 
Wenn man dies liest, brennt viel-
leicht die Nachttischlampe zu unse-
rer Sicherheit. Wer schnappt sich 
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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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