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Ein Sprachcartoon voller
Überraschungen begeistert
immer mehr Leser
Am Puls der Zeit: Gedanken zum aktuellen Buch und
»WOW BLOG« von Peter Wallimann
Der Schweizer Autor, Denker und Mystiker, Peter
Wallimann, hat mit seinen 222 Aphorismen im Buch
WEISHEIT ODER WAHNSINN (WOW) ein Werk
erschaffen, das den weltoffenen Leser aus seinem
Alltag in eine literarische Welt voller Überraschungen
katapultiert. Wallimann inspiriert darüber hinaus jede
Woche neu mit seinem WOW BLOG, in dem die
beiden Kunstfiguren KÖNIG & Bruder NARR im
Spagat zwischen Humor und Tiefgründigkeit die Welt
erforschen und auf den Kopf stellen. Wallimanns
Lesergemeinschaft von Buch und Blog wächst
ungewöhnlich rasch. Warum?

Eveline K. ist eine von vielen Wallimann-Fans, die in
den vergangenen vier Wochen auf das Buch
WEISHEIT ODER WAHNSINN aufmerksam wurden,
sei es in der Schweiz oder in Deutschland und
Österreich. Eveline ist mittlerweile auch konstanter
User des wort- und bildstarken literarischen Blogs
»WOW: Geschichten von KÖNIG & Bruder NARR«
(www.wallimann.online/blog).
Aphorismen sind eine besondere literarische Form von
Sinnsprüchen und können als verdichtetes Gedankengut verstanden werden. Peter Wallimann, der sich
selber in der Rolle des Narren sieht und sich als
"AuTor" bezeichnet, nennt seine Aphorismen auch
moderne Geistesblitze.
»Ich will meinen Lesern mit WEISHEIT ODER
WAHNSINN einen Weg aus dem tristen Alltag ihn
Parallelwelten voller Überraschungen zeigen.«
Wallimann ist der Meinung, dass gute Unterhaltung
niemals seicht ist. Nur wenn Neues und Zeitloses
aufeinandertreffen, entsteht etwas von bleibendem
Wert.

Zürich, 10. Oktober 2016
Als vor rund einem Monat das zweite Werk von Peter
Wallimann mit dem vielsagenden Titel WEISHEIT
ODER WAHNSINN (WOW) auf den Markt kam, hat
wohl kaum jemand vermutet, in welchem Tempo der
Autor seine Lesergemeinde erobern wird. Was ist der
Grund dafür? Liegt es an dem immer populäreren
Genre Aphorismus oder zündet einfach Wallimanns
Sprachfeuerwerk? – Wir fragen nach.
Eveline K. sitzt im altehrwürdigen Café Schober in
Zürich. Bei Latte Macchiato und Gebäck blättert sie
genussvoll und konzentriert durch die Seiten des hoch
ästhetischen Buches im quadratischen Format.
»Für mich ist WEISHEIT ODER WAHNSINN ein
genialer Sprachcartoon, inhaltlich auf ein Minimum
komprimiert, lustig und tiefsinnig zugleich. Die Sprüche
bringen mich einerseits zum Lachen, andererseits
inspirieren sie mich zum Nach- und Neu-Denken.«

Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen
scheinen dieses besondere Lese-Erlebnis zu lieben.
Die 222 Aphorismen ermöglichen eine Reise an die
Grenzen der Sprache und Vernunft. Mit Geistes-Blitzen
wie »So ein Geizhusten ist lästig« oder »Niemand
weiß, was nicht passieren wird« changiert Peter
Wallimann zwischen subtiler Ironie und radikaler
Gesellschafsphilosophie, und dies in acht Kapiteln.
Die Bandbreite seiner Sprüche ist dabei genauso
erstaunlich wie die Vielschichtigkeit des Lebens. »Für
mich ist der Mensch eine Art Kaleidoskop«, erzählt der
Autor, »ein facettenreiches Wesen, das sich immer
wieder in unterschiedlichen Rollen und Spiegeln selber
zu erkennen versucht. Missverständnisse und
"Narr-zissmen" gehören dabei ebenso zum Leben wie
Mitgefühl und Universalität. Oder mit den Worten des
Autors:

»Irrwege führen an Ziele, die man nicht hat.«

Peter Wallimann weiß, wovon er spricht. Er selber
blickt auf ein bewegtes Leben zurück, das ihn oft an
den Rand des Wahnsinns, aber auch in mystische
Tiefen, geführt hat. Vom promovierten Chemiker und
Manager über ein Dasein als Künstler, Galerist und
Therapeut bis hin zum Beruf des Autor, über den er
sagt: »Schriftsteller sind erfunden.« Dasselbe gilt,
so Wallimann, auch für Gedanken. Denn Gedanken
haben mit der Realität oft wenig gemein. Warum also
nicht einfach Neue finden und erfinden?
»Befreie dich und betritt einen Sprachcartoon
voller Überraschungen!«, könnte der Appell an
Wallimanns Lesergemeinde lauten. Das Schmökern,
Nachdenken, sich Fallenlassen in diese Sprachgewalt,
in Sinniges und Unsinniges, in Philosophie, Weisheit
oder einfach nur in ver- und ent-rückten menschlichen
Wahnsinn, ist für all jene ein Muss, die ihr Weltbild
erweitern möchten, die offen sind für andersartige und
teils radikale Denkanstöße.
WEISHEIT ODER WAHNSINN hat das Zeug, das neue
Kultbuch der Schweiz zu werden. Dafür spricht mehr
als nur die Abkürzung WOW!
Übrigens: Der Autor wird sich am 10. Nov. und 8. Dez.
2016 in zwei Podiumsgesprächen in Zürich, gemeinsam mit Prominenten aus Film, Fernsehen und Literatur, zu unterschiedlichen Themen rund um Mensch &
Gesellschaft äußern. Weitere Informationen dazu
folgen. Auf diesen "Autor & Tor" dürfen wir gespannt
bleiben...
CG, THE COMMUNICATOR

AUTORENBOX
WEISHEIT ODER WAHNSINN ist am 12. September 2016 im
Alataverlag erschienen und kann für CHF 28.50 in der Schweiz
und europaweit bestellt werden unter www.alataverlag.ch
Mehr Informationen zum Autor und WOW BLOG unter
www.wallimann.online

