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Zehn Prominente haben einen Tag lang 
geschwiegen und versucht, so ihren 

 Verpflichtungen nachzukommen. Dieses 
Experiment veranschaulicht nicht nur,  

was unter Aphasie zu verstehen ist, 
 sondern zeigt auch die Folgen auf.

Der Langsam- 
keit wieder 

Raum geben

Bei der Suche nach Promis aus Kultur, 
Gesellschaft, Wirtschaft und Sport konnte 
aphasie suisse auf das Netzwerk der Zür
cher Autorin Barbara Lukesch zählen. Ei
nige Persönlichkeiten sprangen allerdings 
nach der Zusage wieder ab; nicht so bei
spielsweise der Schauspieler und Kabaret
tist Beat Schlatter oder Stephanie von 
Orelli, Chefärztin der Zürcher Frauenkli
nik Triemli, um nur zwei der zehn Teil
nehmenden zu nennen. Nach dem 
Schweigetag schrieb Barbara Lukesch de
ren Schilderungen, Erfahrungen und Er
lebnisse auf. Zehn authentische Erfah
rungsberichte sind das Resultat. 

Gemäss Cornelia Kneubühler bringen 
die Texte gut auf den Punkt, was die tat
sächlich Betroffenen im Alltag erleben. 
Dazu gehört beispielsweise, dass sie nicht 
ernst genommen oder vorverurteilt wer
den. «Wenn jemand langsam ist im Den
ken und Handeln, wird er oder sie in der 
Gesellschaft schnell als geistig behindert 
abgestuft. Das ist aber nicht der Fall», so 
Kneubühler. Entschleunigung und Lang
samkeit lasse der aktuelle Zeitgeist kaum 
mehr zu. Überdies würden die Porträts 
zeigen, wie schnell man ohne Sprache für 
andere unsichtbar werde. Obschon Be
troffene beispielsweise bei Sitzungen phy
sisch anwesend sind, spricht man über sie, 

statt mit ihnen. Von daher seien auch die 
indirekt Teilnehmenden bei diesem Expe
riment sensibilisiert worden, ihr Verhal
ten zu reflektieren. Aphasiebetroffene 
bleiben Menschen wie alle anderen, die 
wohl auch ihre Probleme hätten, einfach 
weniger sichtbar. Kneubühler: «Die Ver
suchsteilnehmer konnten nach einem Tag 
wieder reden, unsere Betroffenen können 
das nicht.»

Die Organisation bekannt machen
Eine Herausforderung der 1983 gegrün
deten aphasie suisse bleibt es, Betroffene 
überhaupt auf die Organisation aufmerk
sam zu machen. Aus Datenschutzgrün
den werden von Spitälern und Rehakli
niken keine Namen und Adressen an 
aphasie suisse weitergereicht. So ist man 
darauf angewiesen, dass beispielsweise 
Logopädinnen die Betroffenen auf die Or
ganisation hinweisen. In den schweiz
weiten Chören, Selbsthilfegruppen und 
Kursen von aphasie suisse müssen sich 
Betroffene nicht verstellen. Ihre Stärken 
sollen im Mittelpunkt stehen. Oder wie  
es Cornelia Kneubühler formuliert: «Ich 
staune immer wieder, wieviel Lebens 
mut die Betroffenen an den Tag legen. 
Das relativiert manchen Ärger im eige
nen Alltag.» rf

«Fragt man zehn Personen auf der Stras
se, was Aphasie bedeutet, können ver
mutlich zehn Personen dies nicht beant
worten. Das wollen wir ändern», sagt 
Cornelia Kneubühler, CoGeschäftsleite
rin von aphasie suisse. Statt ein wissen
schaftliches Werk zu verfassen, hat man 
sich für ein volksnahes Projekt entschie
den: Zehn Prominente haben einen Tag 
lang darauf verzichtet zu sprechen. Damit 
wird verdeutlicht, dass es sich bei Aphasie 
um den Verlust der Sprache nach einem 
Hirnschlag, einer Hirnblutung oder ei
nem Tumor handelt. 5000 Menschen sind 
jährlich neu von diesem Schicksalsschlag 
betroffen. Kneubühler vermutet eine 
noch viel höhere Dunkelziffer. 

Prominente als Multiplikatoren
Das Buch mit den Selbstexperimenten 
reiht sich in einen vorgespurten Zyklus 
ein: Nach Broschüren mit Betroffenen 
und Angehörigen kommen nun Men
schen zu Wort, die bislang überhaupt kei
ne Berührung zu dieser Thematik hatten. 
Cornelia Kneubühler hofft, dass die Pro
minenten als Multiplikatoren wirken und 
helfen, den Begriff Aphasie und die mit 
der Krankheit verbundenen Einschrän
kungen in der Gesellschaft bekannt zu 
machen. 

Cornelia Kneubühler, Co-Geschäftsleiterin von aphasie suisse, hofft,  
den Begriff Aphasie mit dem Buch bekannter zu machen.  Bild: caw

Zehn bekannte Persönlichkeiten haben sich 
der Herausforderung gestellt, einen Tag 
lang auf das Sprechen zu verzichten und 
trotzdem ihrem Alltag so weit wie möglich 
nachzugehen. Unter ihnen ist nicht nur der 
bekannte Schweizer Komiker Beat Schlatter, 
sondern auch mehrere Unternehmerinnen 
und Unternehmer, ein reformierter Pfarrer 
sowie die Chefärztin der Zürcher Frauenkli-
nik Triemli. Ihre Erfahrungen führen auf au-
thentische Art vor Augen, was hinter dem 
Begriff Aphasie steckt und was für aphasi-
sche Menschen eine Sprachstörung, meist 
infolge eines Schlaganfalls, eines Unfalls 
oder einer Hirnblutung, bedeutet. Die Be-

teiligten reflektieren ihre temporäre Sprach-
losigkeit und ziehen ihr persönliches Fazit. 
Für die meisten wurde klar: Ohne Sprache 
könnten sie ihren heutigen Beruf nur noch 
schwer ausüben. Die Porträts bieten span-
nende Einblicke in das Wesen der Sprache 
und die Bedeutung der Kommunikation. 

Barbara Lukesch
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