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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
So viel meine ich als FährFrau von der Endlichkeit

Im FährFrauen-Netzwerk wissen wir schon eine

meines körperlichen Daseins unterdessen ver-

ganze Weile, dass sich unter den geschickten

standen zu haben: Wenn nicht im Tod selber, so

Händen unserer Ältesten etwas regt. Ab und an

doch spätestens bei der Kremation fällt mein

hat sie uns teilhaben lassen an ihrer Herzens-

Organismus für immer durchs «Löcherbecki» der

freude und ihrer Begeisterung. Wir haben erste

Zeit. Oder anders gesagt: Im Tod ändert sich

Prototypen bestaunen dürfen und auch beim

zwar die Richtung der Stoffwechselvorgänge

Sammeln von faserigen Naturmaterialien haben

radikal, aber erst das Feuer schliesst den zykli-

wir mitgewirkt. Die kleine und feine Ausstellung

schen Wandel meines Körpers ab. Und all das,

ihres unterdessen beachtlichen Werks im Novem-

was durch den Ofen in die Ascheschublade fällt,

ber 2021 versetzt uns endgültig ins Staunen und

stammt aus dem anorganischen Reich und ver-

Schwärmen. Dort entsteht spontan die Idee, dass

ändert sich nur noch so langsam, wie Steine bei

dieses grossartige kulturelle Werk Eingang finden

Wind und Wetter allmählich verwittern.

soll in die nächste <FährFrauenPost>.

Wohin soll meine Asche fallen? Welche Hülle passt

Es ist das erste Mal, dass alle vier FährFrauen ge-

zu den letzten Spuren meines Daseins? Wo landen

meinsam eine Nummer füllen. Jede ist mit einem

meine kristallinen Krümel, wenn auch ich dereinst

eigenen Text präsent. Es sind die Urnen selbst, die

«z’ dürab i d’ Unzyt» falle?

uns inspirieren. Es ist die Poesie ihrer organischen

Der Tod bleibt ein magisches Geheimnis – unfassbar
wie die Anderswelt der Seele oder das Niemandsland

Vergänglichkeit, die uns zu einem bewussten und
verspielten Ausfallschritt «i d‘ Unzyt» ermutigt.

des Vergessens. Wir wissen nicht, wohin wir fallen,

Mögen die Betrachtung der Bilder und der Sog der

wenn der Wind uns irgendwann zerstäubt. Wir stel-

Geschichten auch dich, auch Sie zu eigener Kreati-

len uns vor, das Wasser trage einige Spurenelemen-

vität anregen. Möge das «Löcherbecki» der Zeit

te von uns zum Meer, aber wer weiss, vielleicht blei-

mit skurrilen, nächtlichen Irrfahrten be-geistern.

ben sie schon vorher irgendwo hängen. Im Erdreich

Mögen die Leichtigkeit des Papiers und seine na-

wollen wir uns einbetten und neu verwurzeln, aber

türlichen Faserstrukturen auch dich, auch Sie be-

selbst der stärkste Baum über uns wird eines Tages

rühren und inspirieren …

fallen, so wie alles Zeitliche irgendeinmal fällt. Entsprechend bleibt jedes Grab ein Ort der Vergäng-

Für das ganze Netzwerk – Sabine Brönnimann

lichkeit. Da können wir noch so schwere Mausoleen
auftürmen über den Toten, ihre Körper nach allen
Regeln der Kunst einbalsamieren oder ihre Asche zu
Diamanten verdichten – unsere organische Präsenz
fällt so oder so unaufhaltbar durchs «Löcherbecki»
der zyklischen Vergänglichkeit – und das ist gut so,
wie mir scheint!
Aus diesem Grund passt zum Abschied ein Gefäss,
das dem Unfassbaren nur im Vorübergehen Form
und Hülle bietet. Und so hat Marianne Schoch im
stillen Kämmerlein der Zurückgezogenheit etwas
geschaffen, was jetzt unter die Leute will: Ihre
Papier-Urnen versprechen schon zu Lebzeiten die
Idee der Leichtigkeit des freien Falls.
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Alltagsgeschehen – Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen

Papier-Urnen – die letzte Hülle darf vergehen
Das Werk der Hände von Marianne Schoch aus pandemischen Zeiten

Schon vor Jahren hatte ich die Idee zu einer Papierurne; zögerliches
Schnuppern – und das Leben hält wieder viel anderes bereit.
Dann kommt Corona – und die Idee meldet sich wieder. Eine gute Idee
für die Zeit des Lockdown. Ich spüre meine Vergangenheit: Tochter
eines Papiermachers – später Bestatterin und FährFrau. Es ist, als ob
das Leben mich dahin führe.
Im März 2020 beginne ich – bei Null – die Idee lässt mich nicht mehr
los. Im Haus finde ich Wellkarton, grauen Karton, Klebstreifen, Zeichenpapier, Seidenpapier, Schnur, gepresste Blätter, dazu Cutter, Zirkel,
Schere, Stifte, Kleber – und das Handwerk nimmt Fahrt auf, zieht mich
in seinen Bann. Nach einigen Misserfolgen gelingt allmählich so etwas
wie eine Urne. Und immer wieder tauchen neue Ideen auf zu Farbe,
Form und Gestaltung.
Bald sind meine häuslichen Vorräte aufgebraucht und es zeigt sich,
was nützlich ist. Auch als Konsumentin gehe ich neue Wege. Im Internet bestelle ich eine Rolle Wellkarton (80 Laufmeter, 80 cm hoch –
es ist trotz all der Arbeit noch viel davon da), spezielle Papiere, Tapetenkleister, eco-Klebstreifen – schön breit, festen Graukarton für den
Boden, dünnen Karton für den inzwischen entwickelten Deckel, alles
wird mir ins Haus geliefert. Meine Wohnung macht ganz langsam und
leise eine Metamorphose durch. Ein Gartentisch muss dazu, für all die
Utensilien und Werkzeuge, das ganze Material, der Rollkorpus der
Küche ist ein wunderbarer Werktisch, mit der grossen Schreibunterlage auch für das Messen und
Schneiden gross genug.
Lockdown heisst isoliert sein – ich habe keine
Besuche – und so wird mein Wohnraum ganz
langsam zum Urnen-Atelier. Und meine Begeisterung hält an, mein Werk erfüllt mich mit Freude
und Befriedigung.
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Allmählich wird der Lockdown gelockert und der Zufall schenkt mir zwei Kurstage bei der
grossartigen Papierkünstlerin Viviane Fontaine in den Freiburger Bergen. Schon die Atmosphäre in diesen Atelierräumen und dann natürlich das immense Wissen und Können dieser
quirligen, herzlichen Frau sind für mich eine Offenbarung.
Bei meiner Urnenarbeit zeigt sich, dass es mir nicht mehr genügt, mit gekauften Papieren
zu wirken, ich will selbst Papier schöpfen, das zu meinen Urnen passt. Bei Viviane finde ich
in jedem Winkel, an jedem Nagel getrocknete Sträusse von unzähligen Sträuchern, Blüten,
Kräutern, Zweigen – und obwohl ich es sehr bedauere, diesen kreativen Ort schon nach
zwei Tagen verlassen zu müssen: Ich kaufe mir ihr wundervolles Buch und kann es kaum
erwarten, irgendwelche Stängel, Blätter oder Blüten in Lauge zu kochen und dann zu einem
Papier zu verarbeiten. Es tut sich für mich noch einmal eine ganz neue Welt auf.
Nach einer längeren Pause mit Aufenthalten in Frankreich und einer Singwoche im Piemont
zieht es mich wieder mit aller Kraft zu den Urnen. Inzwischen wird klar, meine Töpferwerkstatt hat nun endgültig ausgedient. Ich beginne, alles zu verschenken, Ton, Engoben,
Glasuren und auch den Ofen. Jetzt habe ich viel Raum für mein neues Atelier, das UrnenAtelier. Mit grosser Freude und Lust richte ich es ein und bin so dankbar dafür, ich freue
mich jeden Tag neu, darin zu werken und zu wirken.
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Wie so oft im Leben geht alles langsamer als meine Lust und Ungeduld. Glücklicherweise
habe ich bei Viviane auch ein Stück Sieb kaufen können, denn bevor ich mein eigenes
Papier schöpfen kann, brauche ich erst meinen Schöpfrahmen. Also ist am nächsten Tag
die Schreinerin in mir gefragt.

Ich messe Höhe und Umfang meiner Urnen – wie gross muss das entstehende Papier sein?
Zuerst mache ich eine Einkaufsliste für den Baumarkt. Hartholzleisten, 1,5x2 cm, Verstärkungswinkel, kleine Schräubchen, Tackerklammern, Aluwinkel und eine Kunststoffwanne in
der richtigen Grösse (Schöpfrahmen plus Bewegungsfreiheit für die Hände). Der Einkauf
geht ohne Probleme und ich kann dieses Teilwerk angehen – obwohl das Objekt relativ
einfach ist, bereue ich, nicht Schreinerin geworden zu sein. Es gelingt mir, zwei passgenau
gleiche Rahmen zu bauen, und ich freue mich am zweiten Tag aufs Montieren des Siebes –
was sich auch nicht als trivial herausstellt. Wie spanne ich dieses zähe Material auf meinen
Rahmen, dass der sich nicht verzieht und das Sieb nicht durchhängt? Aber am Abend des
zweiten Tages ist mein Schöpfrahmen fertig und morgen kann ich den ersten Versuch
starten!
Von Viviane habe ich mir auch ein paar Bogen Zellulose mitgebracht. Die weiche ich mit
viel Wasser ein – oh, einen Mixer brauche ich noch, um das Ganze zu einem feinen, gleichmässigen Brei zu zerkleinern – und endlich entsteht mein erster Bogen Papier. Ich bin
Papiermacherin geworden.
Bald kommen als Rohmaterial auch Eierschachteln ins Spiel – inzwischen weiss ich, dass
ich für eine Urne mit Deckel Material von 12 Eiern benötige … Kann ich das Ganze mit
Lebensmittelfarbe färben? Oder mit Tusche?
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Beim Sammeln der Pflanzen – noch frischen, saftigen, belebten und solchen, die auf dem
Rückzug aus der Wachstums- und Blütezeit sind – berührt mich dieser Zyklus von Wachsen, Blühen und Vergehen noch einmal ganz neu. Dass diese Pflanzen ein Teil meiner
Urnen sein würden und die letzte Hülle eines Menschen werden können, lässt mich das
Verbundensein alles Lebendigen spüren. Das «Heilige» in diesem Zyklus, der unser Leben
ist, erfüllt mich immer wieder mit grosser Hingabe und Dankbarkeit.
Mit meinem neuen Wissen experimentiere ich, will wissen, in welcher Form und Art ich welche Pflanze verarbeiten und verwenden kann. Dabei entdecke ich – wohl vorläufig – gewisse
Vorlieben. So finde ich heraus, dass die Nachtkerze für kräftig-markante Zeichnungen auf
einem helleren Papier hervorragend wirkt; die Brennnessel gibt eine geheimnisvolle Färbung
und einen seidigen Glanz; Herbstblätter von Ahorn und Zitterpappel (Espe) bringen ein
warmleuchtendes Gold auf die Urne … Und es gibt noch ganz vieles zu erproben und zu
entdecken.
Allmählich wird der Kreis der Menschen, denen ich von meinen
Urnen erzähle, grösser. Freundinnen äussern Ideen und Wünsche für ihre Urne und bereichern mich damit für weitere
Experimente mit neuen Materialien, neuen Methoden. Sie
sammeln für mich Blumen, Blätter, Stängel, Rinden und wir
lassen uns überraschen, was daraus werden kann; jede Urne
ruft nach neuen Versuchen.
Mein Atelier liegt direkt neben dem viel genutzten Kursraum
und immer wieder schaut jemand zu mir herein und lässt sich
auf einen Blick und einen kurzen Austausch ein. Auch wenn das
Thema «Urnen» wiederholt auf Zurückhaltung und Unsicherheit
trifft, gibt es Besucher, die sich einen zweiten und dritten Blick
gönnen, Fragen stellen, Pflanzen oder Eierschachteln beisteuern
mögen und nach einer Zeit neugierig wiederkommen. Und dann
gibt es diejenigen, die sich interessiert darauf einlassen und für
sich eine Papierurne kaufen.
Ein vorläufiger Höhepunkt kommt im Frühling 2021. Eine Freundin wählt für ihre verstorbene Mutter eine meiner Papierurnen –
ein ganz neues, überraschendes Gefühl. Die Abschiedsfeier
findet im Berner Münster statt: Da vorne auf dem Altar dieser eindrücklichen Kirche steht
die erste meiner Urnen im Einsatz. Ein berührendes Gefühl der Freude und des Stolzes
erfüllt mich und bestätigt all die Arbeit. Und als im November die Ausstellung fertig aufgebaut ist, staune ich selbst über die Fülle, die in dieser Pandemie-Zeit entstanden ist. Auch
wenn ich natürlich darauf gehofft habe, sind das doch immer noch besondere Momente der
Freude, Überraschung und Befriedigung – und tiefer Dankbarkeit.
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Eine eigene Urne – mit Schlüssel zum Tor
Über den Weg ins Offene von der FährFrau Martina Kühl-Schläpfer

Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich bei Regula Kaeser-Bonanomi, Keramikerin, eine
Urne getöpfert habe. In ihrem Angebot «unendlich & endlich – Seelenklang und Urne
bauen» habe ich mich auf den Prozess einer inneren Reise hin zur Entstehung einer
selbstgetöpferten Urne eingelassen. Ernsthaft und gleichzeitig voller fröhlicher Lebendigkeit erlebte ich die wertvollen, spannenden Stunden in ihrem Töpferatelier.
Mit Fragen rund ums Sterben unterwegs zu sein, gehört schon länger zu meinem Leben.
Antworten gibt es für mich auf diesem Weg zum Glück immer noch keine. Die Offenheit,
das Nichtwissen schenkt viel Freiheit, die Neugierde versiegt nicht.
So ist ein grosser Vogel aus schwarzem Ton aus meinen Händen gewachsen und wohnt
seither in meiner Stube. Seine Verbindung zur Luft und zum Himmel, seine Fähigkeit, die
Schwingen auszubreiten und zum freien Flug abzuheben, stärken mein Bild einer freudigen
Seelenreise. Er gefällt mir, so schwarz gebrannt mit den hellen Schamottepünktchen. Er
schaut sehr aufmerksam und gelassen mit grossen Augen in den Raum. Er würde meiner
Asche eine grosszügige Bleibe schenken. Doch eigentlich ist klar, dass er viel zu gross und
zu schwer ist, um eines Tages real in Einsatz zu kommen.
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Bei Marianne in ihrer Urnenwerkstatt öffnet sich mir eine neue Tür. An
ihrer Ausstellung begegnete ich den frisch kreierten Werken mit Staunen
und Freude! Diese Vielfalt! Die eingearbeitete Begeisterung, das Herzblut
strahlt mir aus jeder Urne entgegen. Ein Samen ist dabei in mich gefallen
mit der Botschaft: Eine leichte Papierurne und nicht der grosse Vogel soll
nach meinem Sterben meine Asche aufnehmen. «Meine» Urne steht hingegen noch auf keinem der Regale, da braucht mein Samen noch etwas
Zeit. Ganz unerwartet nach ein paar Tagen flüstert mir mein innerer
Freund, der Fuchs, leise zu: Wäre nicht das Schlüsselblümchen die passende Pflanze? Er erinnert mich daran, dass mir ein Schlüsselblumenstock
bereits früher einmal in einer schwierigen Situation begegnete. Heisst die
Blume nicht deswegen «Himmelsschlüsseli», weil sie das Tor in diese unendliche, geheimnisvolle Weite öffnen kann?
Freudig frage ich Marianne, ob sich Schlüsselblumen für die Gestaltung
einer Urne eignen würden. Sie weiss es (noch) nicht, lässt sich aber gerne auf die Erfahrung ein, was sich mit dieser Blume beim Papier schöpfen an Möglichkeiten zeigen wird. Ich werde also im Frühling, wenn die
ersten Primula veris ihre gelben Blüten öffnen, mich auf die Suche machen und Marianne
mit Material eindecken. Welche Urne dabei genau entstehen wird, überlasse ich gerne ihrem
schöpferischen Prozess. Gefallen würde es mir, wenn eine kleine Blüte des «Himmelsschlüsseli» erkennbar wäre. Vertrauensvoll übergebe ich Marianne, ihren gestaltenden Händen und
ihrem mitwirkenden Herzen, welche Urne für mich schlussendlich entstehen möchte.
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Denkanstösse – Was uns beschäftigt und bewegt

Von der «Unzyt»
Mystische Zeit-Erfahrung der FährFrau Evelyn Hartmann
Welche Erlebnisse und Gedanken genau es waren, die Kurt Marti, den
Berner Pfarrer und Autor mit der zutiefst philosophischen Ader, zu
dem kleinen Gedicht auf der Titelseite veranlasst haben, das weiss ich
nicht – doch beim Lesen fühlte ich mich unweigerlich an eine eigene
Zeit-Erfahrung erinnert, in der ich scheinbar tatsächlich wie durch ein
«Löcherbecki» durch die Zeit hindurch und mitten ins Zeitlose, in eine
«Unzyt», hineingefallen bin. Es geschah auf der Heimreise von einem
Ferienaufenthalt auf Sardinien und kam wie aus dem Nichts. Die Zeit
blieb buchstäblich auf der Strecke und bis heute wäre ich mir wohl
nicht so ganz sicher, ob ich das, was ich da erlebt habe, nicht nur
meine, erlebt zu haben, wäre da nicht meine Kollegin, mit der ich
diese merkwürdige Begegnung mit der «Unzyt» teile.
Wir hatten im Ausklang der Urlaubssaison gerade zwei sehr ruhige
Wochen in einem kleinen Turmhaus verbracht und zwischen Büchern,
gutem Essen, entspannten Stunden am Strand und gelegentlichen
kleineren Ausflügen in die nahe Umgebung einfach nur die Seele
baumeln lassen. Wir suchten Erholung von unserem ziemlich stressigen Büro-Alltag und keine Abenteuer. Im Tanz der Wellen des vom
Sommer noch immer warmen sardischen Meers memorierte ich
Märchen und bereitete meine erste abendfüllende Erzählzeit vor,
während meine wunderbare, zuweilen etwas verschusselte Kollegin
mit der eisernen sportlichen Disziplin, es für einmal schaffte, jegliches
Training aussen vor zu lassen und einfach ihrer Vorliebe für britische
Literatur nachzugehen.
Es ist das einzige Mal in diesen Ferien, dass wir zum Aufstehen einen
Wecker stellen. Unser Rückflug geht in aller Frühe und bis zum Flughafen haben wir eine ganze Strecke zu fahren. Zudem benötigen wir
noch Zeit, um unser Mietauto abzugeben. Also brechen wir mitten in
der Nacht und mit reichlich Reserve auf. Ziemlich bald schon sehen
wir ein Schild, das uns den Weg nach Olbia weist – und da das unsere
Richtung ist, folgen wir ihm blindlings, anstatt uns, wie ursprünglich
geplant, zunächst weiter südlich zu halten, um da die Auffahrt auf die
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Autobahn zu nehmen. Die Strasse wird rasch schmaler, kurvenreicher und steigt mehr
und mehr an. Die spärlichen Lichter der kleinen Orte, die wir gerade hinter uns lassen,
verschwinden samt den Strassenlaternen. Nur die weissen Lichtbande, welche die Strassenbegrenzung beidseits auf Bodenhöhe flankieren und, wohl des steilen Geländes wegen, durchgehend beleuchten, leiten uns noch.

Immer weiter geraten wir in die Berge und in ein nächtliches Niemandsland hinein, das
wir ganz alleine durchqueren. Kein Mensch weit und breit. Kein Haus. Kein Dorf. Nichts.
Nach gefühlten Ewigkeiten ein einziges Mal ein einsames Gefährt, das unseren Weg
kreuzt, so skurril wie die gesamte Szenerie: eine geteerte, hochmoderne, ja, mit ihren
weissen Lichtbanden geradezu futuristisch anmutende Strasse, die hier völlig fehl am
Platz erscheint, hier in diesem unwirtlichen, menschenleeren Landstrich, der sich so
unberührt um uns ausbreitet, als entstamme er einem völlig anderen Jahrhundert.
Immer wieder Ziegen, manchmal richtige Herden, die hinter Kurven erst schemenhaft
wie Steine aus der Dunkelheit wachsen, um sich dann im Scheinwerferlicht unseres
kleinen Fiat kurz zu materialisieren, ehe sie sich in der schwarzen Finsternis hinter uns
wieder auflösen. Zwischen den verschiedenen Schattierungen der Nacht erahnen wir über
die steil abfallenden Felsen hinweg das Meer. Weit draussen einzelne Lichter von
Schiffen, die irgendwo herkommen, irgendwo hinfahren.
Uns dämmert allmählich, dass wir kaum oder viel zu langsam vorwärtskommen. Auf der
Uhr vergeht die Zeit erschreckend schnell, bemessen an der Strecke und der Kilometerzahl,
die wir noch zurückzulegen haben. Für eine Umkehr ist es allerdings bereits zu spät. Meine
Kollegin versucht, das Tempo zu steigern. Die Kurven und die auf dem Asphalt lagernden
Ziegen jedoch machen jede Beschleunigung gefährlich und damit unmöglich. Es bleibt uns
nicht viel anderes, als uns wohl oder übel in dieses Abenteuer zu schicken. Fantasiebegabt,
wie wir sind, fühlen wir uns an Dürrenmatts «Tunnel» erinnert, der, obwohl eigentlich nur
kurz, auf einmal nicht mehr aufhören will, an einen «Film noir», an surreale Literatur, an
«Alice im Wunderland» und erwarten, dass jeden Moment ein weisser Hase mit einer viel zu
grossen Uhr durchs Bild rennen und «Keine Zeit! Keine Zeit!»* rufen wird. Wir amüsieren
uns nicht schlecht. Das Ganze ist einfach zu schräg. Aber dann haben wir – beide unabhängig voneinander – immer stärker den Eindruck, dass etwas nicht mehr stimmt.
* Figur aus «Alice im Wunderland» von Lewis Caroll
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Nicht, dass wir uns wirklich verfahren hätten. Nicht, dass uns jeden Moment das Benzin
ausgehen oder unsere Fantasie mit uns durchbrennen könnte. Das ist es nicht. Es ist mehr
so, als würden wir gleiten. Es ist, als würden die Räder unseres Autos nicht mehr richtig
greifen. Wir beginnen ganz ernsthaft zu vermuten, dass wir aus der Zeit gefallen sind. Bei
mir als Märchenfrau erstaunt mich das nur bedingt. Bei meiner Kollegin, die das Leben
insgesamt recht rational angeht, hingegen schon eher.
Natürlich wissen wir, dass das nicht sein kann. Man fällt nicht einfach aus der Zeit, schon
gar nicht aus dem Raum. Wir wissen, dass es sehr leicht möglich ist, die zeitliche und
räumliche Orientierung zu verlieren, besonders in der Nacht. Wir wissen, dass das Zeitgefühl sehr unterschiedlich sein kann, besonders, wenn man sich gerade nicht im gewohnten
Trott des Alltags mit seinen vertrauten Leitplanken bewegt. Und doch wissen wir auch: Wir
sind an einen Ort geraten, so abwegig das für uns und unseren Verstand auch immer sein
mag, der ausserhalb der Zeit liegt und weit, weit ab von der Welt.
Der regelmässige Blick auf die Uhr wird zur reinen Routine. Was die
Zeiger da zeigen, hat längst nichts mehr mit uns zu tun. Genauso
wenig wie die Strasse, die wir befahren und die ich auf der Landkarte
so gut es geht verfolge. Wir spüren das, was uns sonst so geläufig
und selbstverständlich ist, einfach nicht mehr – die Zeit nicht und den
Raum nicht. Und unsere gut geschulten, wackeren Gehirne greifen
auf der Suche nach Erklärungen und nach Halt einfach ins Nichts. Wir
sind froh, damit zu zweit zu sein. Wir ahnen, dass das die Art von
Erleben ist, die sich nicht so leicht mit anderen teilen lässt – dazu ist
das alles viel zu bizarr. Geradezu irre.
Keine von uns kann es sich leisten, den Flug zu verpassen. Trotzdem
kommen wir an den Punkt, an dem wir ihn einigermassen emotionslos
abschreiben. Es ist nicht mehr zu schaffen. Da lässt sich nichts machen.
Fürs Erste haben wir ohnehin ganz andere Probleme. Unser Eindruck,
uns ausserhalb von Zeit und Raum zu bewegen, ist so intensiv, dass wir
einiges an Konzentration aufwenden müssen, um innerlich nicht abzudriften. Eine Kopfsache. Auch wenn unsere Wahrnehmung gerade etwas
anderes sagt: Irgendwann werden wir wieder Anschluss an die Zivilisation finden, den Flughafen erreichen und einen neuen Flug buchen!
Wir fahren und fahren. Zwischen weissen Lichtbändern. Um Kurven
und um wiederkäuende Ziegen herum. Während ich die Karte studiere und nach irgendeinem Ausweg Ausschau halte. Allmählich setzt die
Dämmerung ein und die Landschaft um uns herum beginnt sich in
deutlicheren Silhouetten abzuzeichnen. Dann endlich – endlich! –
entdecke ich eine Traverse, die uns in die Nähe von bewohntem
Gebiet und vielleicht sogar zu einer Schnellstrasse führen könnte.
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Voller Spannung fiebern wir der verheissungsvollen Abzweigung entgegen – und tatsächlich taucht ein kleines Dorf und mit ihm eine Kreuzung vor uns auf. Wir biegen ab. Kurz
tuckern wir noch über eine kleine Landstrasse, die bald schon abwärts in eine Ebene führt.
Die Kurven werden weniger und mit ihnen auch die Ziegen. Und dann geht alles plötzlich
ganz schnell. Wir erreichen die Autobahn und als hätte jemand einen Schalter umgelegt,
setzt die Zeit wieder ein. Mehr oder weniger zeitgleich mit dem Sonnenaufgang. Wir
erreichen den Flughafen ohne jede weitere Mühe, und nachdem wir unser Mietauto abgegeben haben, bleibt uns noch immer eine geschlagene Stunde Zeit für ein gemütliches
«Zmorge», ehe für unseren Flug das Boarding ausgerufen wurde. Gerade so, als wäre
nichts gewesen.

Vom Atem der Zeit
Tatsächlich hat mich diese kuriose Zeit-Erfahrung damals an gewisse innere Grenzen gebracht. Zwar wusste ich, wie sehr sich die Zeit längen kann im Warten oder wie schnell
sie dahinzurasen vermag, sobald ich unter Zeitdruck stehe und für etwas viel mehr Zeit
benötige, als mir gerade zur Verfügung steht. Dieses Atmen der Zeit aber, diese enorm
verlangsamende Ausdehnung auf der Bergstrasse und dieses extrem beschleunigende
Zusammenziehen auf der Autobahn, das war mir neu.
Ich brauchte eine Weile, um dahinterzukommen, dass es hier nicht ums Verstehen gehen
kann. Dass es eben gerade keine Kopf-, sondern eine Herzsache ist. Und dass es, einmal
mehr, vor allem um das Vertrauen geht, das die Möglichkeiten des Herzens mit seinem
intuitiven Wissen und seinem Fühlen überhaupt erst erschliesst. Ich musste meinen Werkzeugkoffer neu sortieren. Um eine Strassenkarte zu studieren, mag der Verstand zweifelsohne ein hervorragendes Werkzeug sein. Beim Versuch, die «Unzyt», dieses Sein ausserhalb
der realen Zeit, zu lesen, kann der Verstand aber schon mal den Verstand verlieren.
Gehen wir hingegen mit dem Herzen voran, können wir auf dem warmen Atem
der «Unzyt» so leicht und mühelos dahingleiten wie ein Vogel im Aufwind.
Nein, es besteht kein Grund zur Sorge, wenn die Uhren wieder einmal ganz
anders gehen. Ob an der Kante eines Totenbetts, an frischen Gräbern oder irgendwo dazwischen. Ob in einem besonders friedlichen Moment, in der Vertiefung in ein besonderes
Tun oder einfach so auf irgendeiner nächtlichen Strasse. Kommen wir mit der «Unzyt» in
Berührung, mag zwar vieles anders laufen als gewohnt – aber am Ende geht es sich so
stimmig und so passgenau aus, wie es auf dem Fussmarsch durch die angeblich richtige
Zeit wahrscheinlich nur selten und in der Komplexität mancher Dinge wohl gar nicht möglich
wäre. Und auch wenn mein Verstand zur «Unzyt» noch immer gelegentlich ein wenig zu
grummeln pflegt – mit dem Herzen weiss ich immer, dass ich meinen Flug erreiche: Vielleicht anders als geplant, aber wohlbehalten und mit spielerischer Leichtigkeit.
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