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Die Magie zwischen
Realität und Fiktion

Weniger
Spitäler
gefordert
Bürgerliche St.Galler
Jungparteien weisen dem
kantonalen Gesundheitswesen den Weg.

An einer Lesung in der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona verriet
der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm, was der Auslöser
für seinen neuesten Roman war und woher dessen Titel
«Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» stammt.

Die Jungfreisinnigen, die Junge CVP
und die Junge SVP St.Gallen suchten
an der diesjährigen Jungbürgerlichen
Konferenz in Mosnang Lösungsvorschläge zur Zukunft des St.Galler Gesundheitswesens. Die Gesundheitspolitik im Kanton sei ein schwieriges Pﬂaster, heisst es in der Mitteilung der Jungparteien. Umso wichtiger sei es, dass
die bürgerlichen Parteien zusammenspannen und gemeinsame Interessen
vertreten, um die bestmögliche Lösung
für Patient und Steuerzahler zu ﬁnden.
Zur Konferenz wurden auch Vertreter der politisch Linken eingeladen,
um andere Blickwinkel auf das heikle
Thema zu erhalten, heisst es weiter.

Meister der Reduktion:
Peter Stamm zieht das
Publikum in RapperswilJona in seinen Bann.

Bild Manuela Matt

von Elvira Jäger
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wölf Kisten Bordeaux. Darum hat Peter Stamm mit
einem Kollegen gewettet,
sollte dereinst eine Homestory über ihn erscheinen.
Soweit ist es noch nicht gekommen,
aber Stamms Medienpräsenz ist zurzeit gross. Kein Wunder. Sein neuer Roman «Die sanfte Gleichgültigkeit der
Welt» ist für den Schweizer Buchpreis
nominiert, der anfangs November verliehen wird.
Auf seiner Lesereise machte Stamm
am Dienstagabend Halt in RapperswilJona, und auch das ist kein Wunder.
Simone Hotz, Leiterin der Stadtbibliothek, und Peter Stamm sind beide in
Weinfelden aufgewachsen – ihr Thurgauer Dialekt verrät es – und kennen
sich seit ihrer Jugend.
Vor dem schwarzen Vorhang in der
Alten Fabrik wechselt Stamm, der heute in Winterthur lebt, ins Bühnendeutsch und liest eine Dreiviertelstun-
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de lang aus seinem jüngsten Werk. Das
rund 80-köpﬁge, überwiegend weibliche Publikum erfährt schon nach wenigen Sätzen, weshalb Stamm als einer
der bedeutendsten Schweizer Gegenwartsautoren gilt: Seine Fähigkeit, mit
wenigen Worten Stimmungen, Atmosphären und Räume zu kreieren, ist
meisterhaft.
Doppelte Doppelgänger
«Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt»
ist die Geschichte eines doppelten
Doppelgängerpaars. Christoph verabredet sich in Stockholm auf einem
Friedhof mit einer viel jüngeren Frau
und erzählt ihr, dass er vor 20 Jahren
eine andere geliebt habe, die ihr sehr
ähnlich, wenn nicht sogar gleich gewesen sei.
Stamm liebt das Verwirrspiel mit
Spiegelungen, Alter Egos und Doppelgängern. Das Verhältnis von Realität
und Fiktion beschäftigt alle seine Romanﬁguren seit seinem gefeierten
Erstling «Agnes», der 1998 erschien.

Die Parallelen zwischen den beiden
Werken sind offensichtlich, und Peter
Stamms Erklärung ist so verblüffend
wie einleuchtend. Als «Agnes» vor vier
Jahren verﬁlmt worden sei,habe er die
Hauptdarstellerin in Stockholm auf
dem Waldfriedhof getroffen. «Ich traf
auf eine Frau, die Agnes ist, aber eben
nicht meine Agnes.» Die von ihm geschaffene Figur sei durch den Film zu
einem neuen Leben erweckt worden.
Das wiederum sei zum Auslöser für

Stamm, der Meister
der Reduktion,
möchte in seinen
Werken von allem
immer weniger:
weniger Personen,
weniger Handlung,
weniger Drama.

seinen neuen Roman «Die sanfte
Gleichgültigkeit der Welt» geworden.
Immer weniger
Der Titel stammt aus dem Roman
«Der Fremde» von Albert Camus. Camus sei für ihn als junger Mann extrem wichtig gewesen, erzählt Stamm.
Die Existenzialisten hätten ihn stark
geprägt. Ob er sich beim Schreiben
nicht manchmal selber in seine Vexierspiele verwickle, will eine Zuhörerin
wissen. In der Tat ist es während der
Lesung nicht immer einfach, sich im
Geﬂecht der Zeit- und Erzählebenen
zurechtzuﬁnden.
Er schreibe sehr langsam, vielleicht
zwei A4-Seiten am Tag, erklärt der Autor. Das helfe ihm, den Überblick zu
bewahren. Stamm, der Meister der Reduktion, möchte ohnehin von allem
immer weniger in seinen Werken: weniger Personen, weniger Handlung,
weniger Drama. Ideal, so sagt er zum
Schluss, wäre ein Roman ganz ohne
Personen.

«Sparen nicht bei der Qualität»
Als Ergebnis unterstützen Jungfreisinnige, Junge CVP und Junge SVP eine Reduktion der Spitäler zwecks Kosteneinsparungen. Eine qualitativ hochstehende Grundversorgung sei aber in jedem
Fall zu erhalten. Des Weiteren müsse
der Kanton eine überkantonale Strategie in der Spitalpolitik anstreben. Leistungskonzentration und interkantonale
Kooperation seien gefragt. Der Leistungskatalog in der Grundversorgung
der Krankenkassen sei zu überprüfen
und allenfalls zu kürzen. Transparenz
und Flexibilisierungen sollten für mehr
Wettbewerb sorgen und die Preisspirale
nach oben stoppen.
Auch müsse der Anstieg der Medikamentenpreise gestoppt werden.
Hierzu sollten Kooperationen geprüft
und Marktliberalisierungen vorgenommen werden. Schliesslich appellieren
die Jungparteien an die Eigenverantwortung der Bürger. Sie sei das beste
Mittel, den steigenden Gesundheitskosten entgegenzuwirken. (eing)

Neuer Rollstuhlbus schenkt Mobilität und Freude
Die Heilpädagogische Schule (HPS) Rapperswil durfte im Rahmen des Projektes Spitex Mobile einen Rollstuhlbus entgegennehmen.
Auch Familien von Kindern mit Behinderung können den Bus kostenlos nutzen und gemeinsame Aktivitäten geniessen.
von Gabi Corvi
Grosse Freude herrschte am Dienstag
bei den Verantwortlichen der HPS der
Stiftung Balm in Rapperswil. Ein neuer
Rollstuhlbus fuhr vor. Der Bus bedeutet für die Mitarbeitenden der Schule
eine grosse Erleichterung. Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl können
damit unkompliziert zum Schulbesuch abgeholt, oder zu auswärtigen
Terminen gefahren werden. Auch die
Rollstuhlfahrer können dank Bus an
Ausﬂügen teilnehmen.

ren Kindern kommen immer mehr
Rollstuhlfahrer dazu. Ein Fahrzeug wie
dieses von Spitex Mobile ist darum
hochwillkommen.»

Auch die beiden Rollstuhlbusfahrer Bruno Rickli und Oskar Zehnder
freuten sich über den neuen Bus, der
ein einfaches und rasches Ein- und

Aussteigen erlaubt sowie Sicherheit
und Komfort für alle Mitfahrenden
bietet. Thomas Engeli zeigte, wie die

Bus steht auch Familien
zur Verfügung

Unkompliziertes Handling –
hochwillkommenes Fahrzeug
Thomas Engeli, Geschäftsleiter der Kinderspitex Ostschweiz, übergab den Bus
an HPS-Rektor Stephan Baldenweg. Vor
Ort waren auch viele Vertreter regionaler Unternehmen,welche als Sponsoren
mit ihrem Firmenlogo das Gefährt zieren und es ﬁnanzierten.
Engeli betonte, dass es manchmal
rund hundert Anrufe brauche, bis ein
Betrieb als Sponsor zusagt. In ländlicher Regionen, wie hier am oberen Zürichsee, seien die Firmen aber glücklicherweise offener, wenn es um ein
Sponsoring für eine gute Sache wie
diese gehe. Stephan Baldenweg informierte: «Insbesondere bei den jünge-

Rollstuhlrampe in einem Handgriff
ausgeklappt werden kann, und die
zwei Busfahrer demonstrierten das
Rollstuhlrückhaltesystem.

Einsteigen bitte! Busfahrer Oskar Zehnder demonstriert die Bedienerfreundlichkeit des Spitex-Mobile-Fahrzeugs – Thomas Engeli (l.) und
HPS-Rektor Stephan Baldenweg (kl. Bild) freuen sich über den neuen Bus, der unkomplizierte Mobilität möglich macht.
Bilder Gabi Corvi

Der Rollstuhlbus wird in
Rapperswil stationiert sein
und kommt vorwiegend
hier, zum Transport der
Schülerinnen und Schüler,
zzum Einsatz. Aber auch Elttern und Familien von Kind
dern mit Behinderung steht
der Bus zur Verfügung.
d
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Durch die langjährige Erfahru
ung und enge Zusammenarrbeit mit betroffenen Angehö
örigen kennen die Stiftung
Balm und die Kinderspitex
Ba
Schweiz deren Bedürfnisse,
Herausforderungen und Wünsche.
Viele Familien können sich optimale Mobilitätslösungen nicht leisten und
müssen dadurch auf gemeinsame Freizeitaktivitäten verzichten. Der Rollstuhlbus schlägt nun eine Brücke zu
genau diesen wertvollen und freudigen Erlebnissen, die im herausfordernden und oft belastenden Alltag der betroffenen Familien sonst nicht möglich
wären.

