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Schatten

einen apfelbaum
setz ich heute
und
werde nie in
seinem Schatten
in einen 
apfel beißen.

thomas Gröbly ist ethiker, gelernter theologe und Land-
wirt, Lyriker sowie engagierter aktivist und Lehrender in 
Sachen Ökologie und nachhaltigkeit. er ist auch Partner, 
Vater und Großvater. Und er lebt seit sechs Jahren mit 
amyothropher Lateralsklerose (aLS), einer in den meis-
ten Fällen rasch fortschreitenden degenerativen neurolo-
gischen erkrankung, die nach und nach die Muskulatur 
im gesamten Körper zum erliegen bringt.

ALS hat mein Leben verändert. Ich bin verletzlich wie 
alles Leben, wie unsere lebendige Erde. Meine 
Verwundbarkeit schärft meine Sinne für die 
Gefährdung anderer Menschen und Lebewesen. 

Was anlass sein könnte für Passivität und Verzweiflung 
wird bei thomas Gröbly zum ausgangspunkt für eine Le-
bens- und Welt-Philosophie, für die tiefe erfahrung von 
Verbundenheit und wechselseitiger abhängigkeit. Um-
rahmt von zwei Briefen an seinen enkel norin, dem er das 
Buch auch widmet, entwickelt der autor in dreißig lose 
aneinander gereihten Kapiteln die Umrisse einer haltung 
– und führt dabei auch eine neue Begrifflichkeit ein: 

In meinem Nachdenken über meinen Tod und die Erde 
mit ihren Lebewesen bin ich zum Schluss gekommen, 
dass der Begriff Friedfertigkeit besser passt als der 
Begriff Nachhaltigkeit.

Friedfertig verbunden
im Bewusstsein des Abschieds

Fo
to

: T
ho

m
as

 G
rö

bl



15

biblio Themen

Und er nimmt ihn wörtlich: als eine Fertigkeit. als etwas, 
das man lernen und üben kann – und muss. 

ausgangspunkt für jede seiner Denkfiguren ist seine 
tiefe Liebe zum Leben. Zu seinem eigenen, trotz allem – 
und zu allem Leben, das ihn umgibt. Dass er die Zecke, 
die ihn beißt, so explizit (und augenzwinkernd) aus- 
nimmt, macht es nur umso spürbarer: Die Wahrnehmung 
für sein lebendiges Gegenüber kennt kein »zu groß« oder 
»zu klein«, kein »schön« oder »hässlich«, kein »nützlich« 
oder »nutzlos«.

Frieden gilt als ein Zustand unter Menschen. Doch 
er soll die gesamte Natur umfassen. Ich kann 
auch friedfertig gegenüber Bäumen, Fischen und 
Böden sein.

Das Lebendige so konsequent als Leit-Kategorie anzuset-
zen, hat radikale auswirkungen – und die zeigt thomas 
Gröbly mit der ganzen autorität seiner langjährigen Be-
schäftigung auf. Dennoch erscheint alles, was er in seinen 
Recherchen erforscht und erfahren hat, fast beiläufig, ne-
bensächlich vor der einen hauptsache: dem Staunen 
über das Wunder des Lebens. 

auf diese Weise wird das Buch zur Feier des »großen 
Ja«, das die Verbindung zum anderen findet und ihn an-
nimmt, wie er  ist – egal, ob Mensch, Frosch oder Baum. 

eiche

ich kann keine Bäume 
Mehr ausreissen
Mir fehlt die Kraft
ich kann aber noch
Langsam
eicheln setzen

immer wieder wird die Geschichte zu einem Gedicht. ins-
gesamt 32 sind es und machen so das Buch gleichzeitig 
zu einem Lyrikband. Die meisten sind erstmals in zwei 
Sammlungen mit den programmatischen titeln »inmit-
ten« und »Dazwischen« erschienen. Und wie in seinen es-
sayistischen ausführungen schont der autor auch hier 
weder sich selbst noch sein Publikum. er mutet sich und 

uns das Schmerzhafte zu – und findet doch immer wieder 
auch das unerwartet Komische, das Liebevolle, Stau-
nenswerte. 

Die eröffnung eines gesprächs

Ganz am ende seines Buches fragt thomas Gröbly 
noch einmal nach seinem eigenen Sterben. er nimmt uns 
mit in seine Überlegungen für oder gegen ein selbstge-
wähltes ende, befragt den tod ohne Romantik – und 
kommt doch auch hier zu einem Schluss, der getragen ist 
von seinem Lebensvertrauen: 

Sterben bleibt ein Geheimnis und ein Abenteuer,  
bei dem ich dabei sein möchte. 

Dieser sehr intime Bezug zur gelebten erfahrung durch-
zieht den ganzen text und lässt die Leserin am ende wün-
schen, sie könnte das Gespräch mit dem autor selbst wei-
terführen. ein Brief der erziehungs- und Sozialwissen-
schaftlerin Marianne Grönemayer im anhang liest sich da 
wie der Beginn eines solchen Dialogs. Und wären nicht Bi-
bliotheken der ideale Ort, um die ganz persönlichen Be-
richte dieses autors in einer community von Leser*innen 
weiter zu denken, zu diskutieren und vor allem im han-
deln zu erproben? 

»einen augenblick Staunen« ist ein lebensweises 
Buch. ein eigenwilliges Geschenk – nicht nur an den klei-
nen norin, sondern an alle seine Leser*innen. 
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