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Thema

Von der Sehnsucht, ein Original zu sein

Ein Geist schlägt Kapriolen
Wahrhaftig, man nimmt mich wahr.
Kaufe ich zum Beispiel in der Bahnhofdrogerie eine Notzahnbürste,
reise ich am Ende mit einer Handvoll
Muster weiter: einer Zahnpasta gegen Parodontose, einer Anti-Cellulitis-Creme, einem Gesichts-Straffungsgel. Wohin ich gehe, bin ich persönlich angesprochen: «Wir bauen
für Sie um», sagt mir die Ladentür.
«Ich fahre für Sie», erklärt der Lastwagen. Und ein anderes Mal gar dankt
die Post mit Orangensaft und einem
Gipfeli für Verständnis und Treue. Ein
Narr, wer nicht profitiert …?
Unbekannte sind mir auf der Fährte:
Sie sehen mir die Jahre an und wollen
helfen, meine Jugend zu bewahren.
Sie ahnen, dass ich in engen Räumen
Platzangst bekomme, und bauen für
mich um. Sie bemerken, dass der Wochenendeinkauf den Rahmen meiner
Velo-Packträgerkiste sprengen würde,
und schicken Lastwagen auf die Strecke. Zuwendung da – Beachtung dort.
Ich darf mich glücklich schätzen?
Schlage ich die Zeitung auf, werben
Krankenkassen für tiefere Prämien,
versprechen Salben eine bessere
Figur, locken Wellness-Hotels mit
Stressabbau-Programmen. Sie alle
machen mich glauben, das Leben
wäre nichts anderes als eine Bootsfahrt in einem sich stetig wandelnden, aber nie versiegenden Strom von
einem Mehr an Lebensqualität. Wer
jetzt nicht zugreift, ist ein Narr.
Mich erwischt keiner so schnell. Ich
durchschaue den Trick. Ich wittere,
wer hinter den Lockrufen und Versprechungen steckt. Lasst mich ein
Narr sein, mit Sorgen- und Lachfalten

im Gesicht und einer Kartonschachtel auf dem Velopackträger.
Später packe ich meine Kiste aus und
entdecke zuunterst auf dem Schachtelboden eine Antifaltencreme. Kein
Muster. Eine Dose in Originalgrösse.
Keine teure. Bloss eine zum Discountpreis.

Närrischer Geist
Wer so unbewusst einkauft, tut gut daran, sein Bewusstsein zu schärfen. Ich
entscheide mich für einen Meditationskurs und finde mich Wochen später mit gekreuzten Beinen, geradem
Rücken, entspannten Schultern, ruhenden, nach oben geöffneten Händen im Kreise einer Frauengruppe
wieder. Die Augen sind geschlossen.
Man atmet ein und aus, lauscht der leisen Stimme der Kursleiterin: «Lasst
die Gedanken wie die Bilder eines
Films kommen und gehen. Alle Aufmerksamkeit gilt dem Atem, der
kommt und geht, kommt und geht …»
Mein linker Fuss schläft ein. Es sticht
im Rücken. Die Knie schmerzen. Die
Nase juckt. Ich blinzle. Alle Teilnehmerinnen sitzen im Lotossitz. Still.
Entspannt. Mit einem Lächeln auf
den Lippen. Nichts scheint sie zu stören. Ich versuche es noch einmal,
schliesse die Augen, konzentriere
mich auf den Atem. Nur – mein Geist
verselbständigt sich, rennt mir davon.
Er schlägt Kapriolen, turnt wie ein ungestümer Pavian, hüpft, wälzt und
krallt sich fest: Er mistet den Keller
aus, weisselt die Küche, repetiert unregelmässige Englischverben, gräbt
den Garten um, bereitet Schulstunden vor. Die Gedanken drehen und
kreisen, als hätte jemand versehent-

lich auf die Endlostaste gedrückt. Das
Ziehen in den Beinen und der
Schmerz im Rücken werden unerträglich. Was um Himmels willen suche ich hier? Von heiterer Gelassenheit keine Spur. Wenn nicht bald der
Gong das Ende der Meditation ankündigt, fühle ich mich gezwungen,
die Übung abzubrechen, aufzustehen
und zu gehen.
Die Kursleiterin beeindruckt mich.
An ihr ist nichts Künstliches, Verfälschtes. Sie lächelt mitfühlend, als
sie von meinen geistigen Arbeitseinsätzen, den körperlichen Klageliedern und meinem Unmut erfährt:
«Lass dir Zeit, das wird vorübergehen.» Sie muss es wissen, bald siebzigjährig, seit ihrer Jugend täglich
meditierend. Um einen närrischen
Geist wie den meinen zu zähmen,
braucht es mehr als ein Wochenende.

Zwiesprache mit dem Äffchen
Ein Geist, der sich wie ein ungezogenes Äffchen gebärdet, sich über alles
und alle lustig macht … «In die Ecke
mit dir, Äffchen! Höchste Zeit für eine
Aussprache. Worüber eigentlich
machst du dich lustig? Sollte es etwas
zu belächeln geben, dann lache gefälligst über die, und nur über die, die
von sich glaubt, sie würde alle Machenschaften durchschauen – und
am Ende doch eine Antifaltencreme
kauft. Über die, die sich im Lotossitz
übt, aber schon im Voraus zu wissen
glaubt, dass nur die anderen begleitete Besinnlichkeit nötig hätten.»
Skizzenhaft beginne ich das seltsame
Wesen meines Geistes zu verstehen.
Einmal zeigt es sich glasklar, grad
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linig, gütig und warm. Ein anderes
Mal undurchsichtig, zynisch, platt
und kalt. Man muss den Weizen von
der Spreu trennen, auch wenn das
Äffchen vorgaukelt, alles, ganz und
gar alles sei lächerlich. Soll ich diesen
närrischen Kerl vor die Türe stellen?
Ihn zum Teufel jagen? – Nicht so radikal. Lieber nehme ich ihn an die
Leine; an die kurze Leine.
Im Grunde gehören wir zusammen,
das Äffchen und ich, selbst wenn es
mir abermals einen Strich durch die
Rechnung macht. Ich begreife allmählich, dass es sich dort äffisch
aufführt, wo allzu billige Lösungen
winken. Es schont mich nicht, zwingt
zum Nachdenken, fordert auf, Stellung zu beziehen, eingeschliffene
Gewohnheiten abzulegen. Weder
das Äffchen noch ich haben die
Weisheit mit dem Löffel gegessen.
Wir turnen zuweilen auf dünnen
Zweigen, und es kommt vor, dass wir
beide hart auf dem Boden landen.
Hält es mir dann den Spiegel hin,
staune ich nicht schlecht, im Antlitz
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des eitlen, arroganten, besserwisserischen Geistes mich selber zu erkennen.

will es mir sein, der Herrgott freue
sich genauso über dieses irdische
Stundenglück.

Narrenzeit im Kirchenjahr

Äffchen an der Leine

Den verborgenen Seiten seines
Selbst auf den Zahn fühlen strengt
an, macht müde und nicht selten
auch traurig. Schön und gelegen
kommt einem da das Kirchenjahr
entgegen. Fasnacht! Wie Kindern im
Sandkasten ist es auch dem Ernsthaftesten erlaubt, an einer Welt zu
bauen, die so nicht wirklich existiert.
Das Spiel darf Spass machen, muss
nicht bis aufs Letzte hinterfragt sein.
Sollen die andern denken, was sie
wollen! Ich mime den Neunmalklugen, den Wunderfitz, die Freche oder
Scheue, die Schöne oder das Biest,
den Hochstapler oder Neinsager. Ich
«ellbögle», rufe «gopf!» und tippe an
die Stirn. Ich bohre in der Nase und
klaube Wildfremden Pommes frites
aus der Tüte.

Kommt dann die Fastenzeit, fällt es
leichter, bis Ostern auf Schokolade,
ein Glas Wein, unnötige Autofahrten oder Einkäufe zu verzichten. Es
gelingt einfacher, einmal über ach
so menschliche Verhaltensmuster
zu schmunzeln, dem Nächsten und
sich selber Schwächen zu verzeihen.
Im närrischen Spiel habe ich eine
Ahnung davon bekommen, wie sich
das Innerste eines Cholerikers, eines Überängstlichen, eines Nachmir-die-Sintflut-Menschen anfühlen könnte.
Sollte Ihnen in den kommenden Fasnachtstagen jemand auf die Zehen
trampen, ärgern Sie sich nicht. Ich
bin’s nur – die ausnahmsweise ihr
Äffchen an der langen Leine spazieren führt.

Nicht nur das Äffchen in der Rocktasche hüpft vor Vergnügen; irgendwie

Nichts ist schwieriger, als sich von dem zu lösen, was wir kennen, was wir sind – oder zu sein glauben.
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Weltgebetstag 2011: Chile steht im Mittelpunkt
Am ersten Freitag im März ist Weltgebetstag. Rund um den Globus
werden am 4. März unzählige Gottesdienste mit derselben Liturgie
gefeiert. Dieses Jahr steht Chile im
Mittelpunkt.
Warum braucht es in Chile Hilfe?
Das Land, das ein grosses Erdbeben
fast ohne ausländische Hilfe bewältigen konnte. Ein Land, das trotz der
Pinochet-Diktatur in Südamerika
die stabilste Wirtschaft hat. Ein
Land, in dem die Analphabetenrate
praktisch bei null ist. Ja, auch da
braucht es unsere Unterstützung.
Die Zeit der Diktatur hinterliess
Narben, die auch in den Jahren danach noch nicht verheilt sind. Es
werden Projekte unterstützt für die
Mapuche-Familien (Ureinwohner
im Süden Chiles). 95 Prozent aller
Mapuche-Familien leben in extremer Armut. Beim täglichen Existenzkampf spielt die Frau die
Schlüsselrolle. Meist ist sie es, die
für das tägliche Überleben der Familie sorgt. Mit der Kollekte werden
Frauen und ihre Familien unterstützt. Wer nicht persönlich dabei
sein kann und trotzdem etwas Gutes

tun möchte, so ist das auf das Konto
des SKF (OKB 60-19882-0, Vermerk
Weltgebetstag) möglich.
(mk)

Weltgebetstagsfeiern
in Obwalden am 4. März
Stalden: 8.00 Pfarrkirche
Lungern: 9.00 Kapelle Obsee
Melchtal: 19.30 Wallfahrtskirche

Bischof Huonder ernennt
keinen zweiten Weihbischof
Personalrochaden im Bistum Chur:
Der Regens des Priesterseminars
Chur, Ernst Fuchs, hat den Hut genommen. Als Grund gibt er Differenzen mit Bischof Vitus Huonder an.
Sein Nachfolger soll der Zürcher Weihbischof Marian Eleganti werden. Der
Churer Bischof Vitus Huonder hat
letzte Woche auch bekannt gegeben,
dass er keinen zweiten Weihbischof
ernennen werde. Seit einiger Zeit war
befürchtet worden, er könnte Generalvikar Martin Grichting in dieses Amt
hieven.

Alpnach: 19.30 Meditationsraum
beim Pfarreizentrum

Jodlerklub Sarnen singt
zum Tag der Kranken

Giswil: 19.30 Andachtsraum
Betagtensiedlung D’r Heimä

Am Sonntag, 6. März besucht der
Jodlerklub Sarnen das Kantonsspital
Obwalden. Mit ihrem frohen Gesang
möchten die Jodlerinnen und Jodler
am «Tag der Kranken» etwas Freude in
den Spitalalltag hineinbringen. Zuerst
singt der Jodlerklub auf den Bettenstationen. Um 10.30 Uhr wird in der Spitalkapelle eine Jodlermesse gefeiert.
Neben den Patienten und ihren Angehörigen sind auch Gäste herzlich
zum Gottesdienst willkommen.

Kägiswil: 19.30 Pfarrkirche
Kerns: 19.30 Pfarrhof
Sachseln/Flüeli: 19.30 Kapelle
Felsenheim
Sarnen: 19.30 reformierte Kirche

