
Bote vom Untersee und Rhein n Freitag, 7. April 2017 n Region Stein

Kuhglocken und das Gefühl der Allgegenwärtigkeit
Der bekannte Autor Peter Stamm kam im Rahmen der Erzählzeit ohne Grenzen nach Stein am Rhein

(jmr) Ins beschauliche Stein am Rhein kam mit Peter Stamm 
am Mittwoch ein Schweizer Schriftsteller, der in deutschen 
Schulen sogar zur Pflichtlektüre gehört. Das Städtchen und der 
nur knapp über hundert Personen Platz bietende Windlersaal 
war einem Andrang in dieser Grössenordnung kaum gewachsen, 
wofür sich der Stadtpräsident Sönke Bandixen sogleich ent-
schuldigte. 

Obwohl schon vor Tagen bekanntgegeben worden war, die 
Veranstaltung sei ausverkauft, hofften noch einige darauf, viel-
leicht doch noch einen freien Platz zu erhalten. Während der 
Begrüssungsworte des Stadtpräsidenten, der die lokale Verwur-
zelung des in Weinfelden aufgewachsenen Autors betonte sowie 
die herausragende Rolle des Städtchens im überregionalen Lite-
raturfestival «Erzählzeit» und der danach folgenden Rede der 
Gesamtleiterin der kulturellen Einrichtungen der Windlerstif-
tung, nahmen die Gesichtszüge des viel gelobten Gastes einen 
zunehmend leidenden Ausdruck an. Elisabeth Schraut stellte 
Peter Stamm als einen der wichtigsten zeitgenössischen Autoren 
vor, dessen Rolle über die Schweizer Grenzen hinausrage. Peter 
Stamm erhielt mehrere namhafte Preise, die meisten seiner Bü-
cher finden internationale Beachtung und gerade wird sein Erst-
ling «Agnes» verfilmt. 

Eine «Welt ohne Überraschungen und Gefahren»

Der Meister der kurzen, prägnanten Sätze nickt erleichtert, als 
die Lobeshymnen ein Ende finden, greift zum Weinglas und 

schlägt sein Buch auf. «Ich beginne einfach von vorne», sagt er 
und liest mit ruhiger Stimme aus seinem neusten Roman «Weit 
über das Land» vor. Thomas verlässt eines Tages seine Frau und 
seine Kinder, verlässt das heimische Weinfelden und macht sich 
zu Fuss und in einem Boot auf den Weg, irgendwohin, weg von 
seiner Familie, weg von seinem Alltag. Unvorbereitet und nicht 
ausgerüstet. 

Wir begleiten ihn in der Schweizer «Wildnis» und gleichzeitig 
ermessen wir die Leere, die Thomas bei seiner Frau Astrid und 
seinen Kindern hinterlässt. Sie folgt online den Spuren seiner 
Abhebungen auf dem gemeinsamen Konto. Seine Absichten 
werden mit einem Einkauf in Lachen (Schwyz) klarer: In einem 
Sportgeschäft deckt sich Thomas mit Wandersachen und einer 
Campingausrüstung ein. Sie würde damit fertig werden, von ih-
rem Mann verlassen zu werden, denkt sich Astrid. Was soll sie 
aber den Kindern sagen? Sie packt sie ins Auto und fährt mit 
ihnen nach Lachen, wo sie im Sportgeschäft Erkundigungen 
über ihren Mann einzieht. «Weit über das Land» ist ein Buch 
über die Schweiz, eine «Welt ohne Überraschungen und Gefah-
ren», über Dörfer, eingezeichnete Wanderwege und über unbe-
kannte Menschen und den Leben, die sie möglicherweise füh-
ren.

Ausbrechen aus dem Alltag und dem Familienleben

Mittendrin hört das Vorlesen auf, das Publikum erwacht aus 
dem Gefühl der Allgegenwärtigkeit, die Kuhglocken im Ohr 
und den Blick auf den Stausee gerichtet und den gelben Wander-
wegsschildern. Das Publikum ist mit Thomas geflüchtet in die 
Bergwelt und fühlt gleichzeitig mit der verlassenen Frau mit, die 
sich, im Alltag zurückgeblieben, mit den Kindern und den unbe-
antworteten Fragen zurecht zu finden sucht. 

Das Ausbrechen aus dem Alltag und dem Familienleben sei 
in der Literaturgeschichte kein neues Motiv, melden sich Stim-
men aus dem Publikum. «Es gibt kaum neue Geschichten», ant-
wortet Peter Stamm, «wir erzählen sie immer wieder neu». Die 
Idee, einfach auszubrechen, sei vermutlich jedem einmal ge-
kommen, jedem sicher, der den Alltag einer Familie kenne. Er 
schreibe übrigens an einem Roman über einen Doppelgänger – 
was auch kein neues Motiv sei. Er suche, meint der Autor, keine 
neuen Geschichten, es gehe ihm darum, wie er diese erzähle und 
er empfehle das Motiv auch anderen Autoren weiter. Für eine 
lebhafte Diskussion sorgt der nicht eindeutige Schluss – der al-
lerdings nicht vorgelesen wurde. Ganz unterschiedliche Inter-
pretationen würden da mit Vehemenz vertreten, meint Peter 
Stamm. 

Das sei interessant, doch auch überraschend. Das erinnere ihn 
an die Fragen der Schülerinnen und Schüler, die er manchmal 
besuche und ihn fragten, ob seine Agnes wirklich gestorben sei. 
Es bleibe ihm nur zu antworten, Agnes hätte nie gelebt, Agnes 
sei nur eine Figur in einem Roman.

Die Lesung von Peter Stamm sorgte für Grossandrang im Windlersaal.


