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 Ins Weite wollen 

Die Verheissung des Morgens atmen  

und … zu neuen Ufern aufbrechen. 

Schlafende Häuser hinter sich lassen  

und … den Wind im Gesicht spüren. 

Die Fussfesseln des Alltags sprengen  

und … den eigenen Schatten queren. 

Aus dem Gefügten heraustreten  

und … dem Ruf der Ahnungen folgen.  

  

 

Ganz auf Erneuerung setzen  

und … mit den Knospen rechnen. 

Dem Sog des Unbekannten trauen 

und … ins Geheimnis taumeln.  

Alles für möglich halten  

und … ins Weite wollen.  

Bedingungslos … vertrauend  

 

                 Sabine Brönnimann  

mit Fragmenten von Inken Christiansen  

mailto:info@faehrfrauen.ch
http://www.faehrfrauen.ch/
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Editorial 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Diese Ausgabe der <FährFrauenPost>kommt 

später als gewohnt. Ihre Entstehung hat etwas 

auf sich warten lassen. Das kann vorkommen. 

Es gibt weder einen Zeitplan noch ein Verspre-

chen, wann sie kommen muss. Die <Fähr-

FrauenPost> ist in unserer dicht getakteten 

Welt eine wohltuende Ausnahme. Sie erscheint 

immer genau dann, wenn sie fertig ist. Und das 

bestimmen Alltag und Muse jeweils selbst …  

Nicht, dass ich mich nicht selber unter Druck 

setzen würde, sie gelegentlich zu schreiben. 

Ganz frei fühle ich mich trotz der absoluten 

Abwesenheit von äusserem Druck in der Regel 

nicht. Tief in mir drin spüre ich immer wieder 

ein Ringen, ein Suchen und ein Drängen. So 

mache ich mir meinen Zeitdruck gleich selbst. 

Eine gewisse Verlässlichkeit muss doch sein. 

Und wenn ich draussen den Winter vorbei-

schleichen sehe fast ohne Schnee, dann drängt 

es mich immer mehr an die Arbeit.  

Äusserlich werde ich tatsächlich nicht unter 

Zeitdruck gesetzt. Jedenfalls kommt mir nie 

zu Ohren, es wäre jetzt Zeit für die nächste 

<FährFrauenPost>. Das ist ja gut und recht – 

und doch auch nicht ganz. Ich frage mich 

manchmal schon, ob es wirklich gar keine 

Erwartungen gebe da draussen bei euch 

allen? Zugegeben, eine freudige Erwartung 

würde eine gewisse Wertschätzung zum Aus-

druck bringen für diese kleine Schrift, die ich 

mit viel Herzblut gestalte. Insofern wäre das 

Warten auf die nächste Ausgabe ja die kleine 

Schwester der Vorfreude. Und Sehnsucht 

kann etwas sehr Schönes sein – wenn sie 

nicht allzu sehr verdorrt ist und überdehnt.  

 

 

 

Warten ist ein ambivalentes Gefühl. Es liegt auf 

dem Grat zwischen Enttäuschung und Freude. 

Warten kommt nicht ohne Spannung aus, es 

kann schnell unangenehm werden. Es ist jener 

kribbelige Moment vor dem Ereignis, der uns 

den Atem anhalten lässt. Ist Warten mit Vor-

freude gespickt, entfaltet es einen genussvollen 

Reiz. Ist es jedoch ohne Vertrauen und über-

schattet von Sorgen, beengt uns diffuse Angst. 

In Erwartung zu sein vor einer Geburt ist ein 

Wechselbad aller Gefühle. Und in Erwartung 

eines sich ankündigenden Todes zu sein, flutet 

unser Leben mit sehr intensiven Empfindungen.  

Darum reizt es mich, den Zustand des Wartens 

mal genauer auszufühlen. Und weil dieser Win-

ter nicht ganz Winter sein mag, lässt er mich 

mit den Knospen fühlen, die jetzt vom Morgen-

frost gebremst und von der Mittagssonne ge-

kitzelt auf die Zeit ihres Aufbruchs warten … 

Möge unser Warten voller Verheissung sein!  

Sabine Brönnimann, FährFrau 

 

Impressum    <FährFrauenPost> 

Die <FährFrauenPost> ist kein klassischer News-
letter und verfolgt keinen Werbezweck. Wir verste-
hen sie als kulturellen Beitrag über die zyklische 
Lebenshaltung der FährFrauen. Im Sterben sehen 

wir einen Spiegel zur Geburt und ermutigen dazu, 
sich im Alltag wieder vermehrt mit Abschied, Tod 
und Trauer vertraut zu machen.  

Texte – sofern nichts anderes vermerkt – sowie 
Redaktion und Layout: Sabine Brönnimann. Persön-
liche Texte sind jederzeit willkommen. Redaktions-
schluss für die Frühlingsausgabe ist der 15.03.2020. 
Neue Mail-Adressen oder Abmeldungen vom Vertei-

ler bitte auf info@faehrfrauen.ch schicken. 

Wir freuen uns über freie Beiträge an die Kosten. 
IBAN CH39 0900 0000 8772 7122 7 bei der Post-
Finance. Für Überweisungen aus dem Ausland:  
BIC POFICHBEXXX, PostFinance AG, CH-3030 Bern 
Verein FährFrauen, Postgasse 14, CH-8427 Rorbas.  

 

mailto:info@faehrfrauen.ch
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Alltagsgeschehen  –  Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen 

 

An einem Sonntagmorgen 

Eine Geschichte, die lange und geduldig in der dunklen Ablage gewartet hat  

 

Warten im Dunkeln 

Die Schilder, die uns den Weg zum Camping weisen, sind verbeult. Ob es diesen Platz über-

haupt noch gibt? Das einsam stehende Steinhaus wirkt verlassen, die Türe ist jedoch nur an-

gelehnt. Am Türrahmen hängt ein abgegriffener, weiss getünchter Gehstock. Also künde ich 

unser Kommen mit Rufen an. Aus dem Dunkeln antwortet eine verschlafene Stimme und bittet 

uns herein. Meine Augen, eben noch in der besonnten Landschaft unterwegs, müssen sich ans 

diffuse Licht gewöhnen. Erst allmählich mache ich den alten Mann aus. Er sitzt im kühlen Haus-

flur auf einem ausgedienten Campingstuhl. Die Lehne ist nach hinten gekippt, seine Füsse sind 

leicht hochgelagert. Trotz Schummerlicht trägt er eine dunkle Brille. Seine Hand sucht tastend 

nach der Armlehne. Er stützt sich auf und erhebt sich schwerfällig. „Excusez-moi, je suis aveugle 

– entschuldigen Sie, ich bin blind.“  

 

Er hat viel Erfahrung mit Touristen. Das Wenige, was wir schon gesagt haben, hat dem ge-

übten Ohr bereits verraten, woher wir kommen. Ja, wir können gerne bleiben über Nacht. Ja, 

wir dürfen unseren Platz selber wählen. Ja, Strom gibt es auch – bloss wäre es besser gewe-

sen, wir wären gestern gekommen. Gestern musste er schon einmal zum Stromverteiler 

gehen und das Kabel eines Campinggastes einstecken. Wären wir gestern gekommen, dann 

wäre es im Gleichen gegangen. Nein, den Schlüssel zum Stromkasten gebe er nicht aus der 

Hand. Wir sollen uns installieren und ihn dann abholen zum Einstecken.  
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Warten am Schach 

Wir haben wunderbar geschlafen am Rand des dunklen Steineichenwaldes. Der Morgen ist 

mild, die Luft voller Vogelstimmen – sonntäglicher Frieden. Wir wähnten uns alleine auf dem 

riesigen Gelände, aber seit unserem Aufwachen sitzt neben dem Toilettenhäuschen ein Mann 

wartend auf einer maroden Holzkiste. Zu seinen Füssen ist ein Geviert von altem Laub und 

Staub befreit. Unter dem verrottenden Waldboden sind rote und weisse Fliesen hervorge-

kommen, acht mal acht Stück. Verwitterte Schachfiguren stehen fein säuberlich ausgerichtet 

auf Position. Die Partie könnte eigentlich beginnen … 

Wir kochen Kaffee und beobachten beim gemütlichen Frühstück die wilden Kaninchen im 

Unterholz. Sonst regt sich nichts. Der Mann sitzt da und betrachtet das Spielfeld, auf dem 

nichts geschieht. Wir geniessen die Ruhe, bringen unsere kleine Haushaltung in Ordnung und 

machen eine ausgiebige Morgentoilette. Der Mann sitzt immer noch vor seinem Spielfeld. Die 

Sonne steigt höher und malt langsam kriechende Lichtflecken auf den gemusterten Boden. 

Sonst geschieht nichts. Wir sind ohne Eile und trödeln noch etwas herum. Der Spieler am 

Schachfeld sitzt immer noch reglos da. Die Situation wirkt surreal. Weit und breit ist kein 

Mitspieler in Sicht. Trotzdem sitzt er auf seinem Posten – unaufgeregt und geduldig. 

 

Sie warten auf uns 

Unterdessen sind wir fahrbereit, nur unser Kabel 

steckt noch im abgeschlossenen Stromkasten. Wenn 

er mir den Schlüssel nicht geben will, kann ich dem 

Blinden den beschwerlichen Weg leider nicht ersparen. 

Ich gehe bezahlen. Die Jalousien vor seinem Büro-

fenster sind und bleiben geschlossen. Seine Hände 

wissen auch so, in welchem Fach unsere Identitäts-

karten liegen und wo die bescheidenen Einkünfte zu 

verstauen sind. In seiner Welt gilt eine durchdachte 

Ordnung. Hier sind die Regeln gesetzt. Er nimmt sei-

nen Stock, hält sich an meinem Ellbogen fest und ich 

führe ihn gemessenen Schrittes zum Stromkasten.  

Mein Blick schweift übers Gelände – es ist ein zeitloser Ort, verträumt und verschlafen. Ja – 

er mache sich Sorgen. Er sehe nicht, wie es hier weitergehen soll. Seine Söhne seien fort, ein 

bequemeres Leben habe sie woandershin gerufen. Wir kommen beim Stromkasten an, er 

schliesst auf und ich ziehe den Stecker. Dann will ich ihn zurück zu seinem Wartestuhl füh-

ren. Aber er lehnt dankend ab und über sein Gesicht huscht ein Lächeln. Heute werde er end-

lich wieder einmal das tun, was er früher am Sonntagmorgen immer so gerne getan habe. Er 

und ein Gast aus England hätten zwar ein bisschen warten müssen. Die Arbeit für die Gäste 

habe eben immer Vorrang. Aber jetzt könne das Spiel beginnen.  
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Denkanstösse  –  Was uns beschäftigt und bewegt  

 

Die Verheissung des Morgens 

und die Schatten der Flucht 

 

Wir sitzen in warmen Jacken und unter dicken Decken der schützenden Hauswand entlang 

aufgereiht. Der Atem lässt über uns vorbeieilende Hauchwolken tanzen und aus den Kaffee-

tassen steigen sichtbare Duftschwaden auf. Unser Blick schweift in die Weite und bleibt am 

Horizont hängen. So warten wir im zauberhaften Licht des frostigen Morgens auf den Sonnen-

aufgang. Unsere Erwartung ist heiter, unser Vertrauen bedingungslos – und der Moment des 

ersten Sonnenstrahls jedesmal atemberaubend. Wie von Zauberhand verschenkt fallen bunte 

Lichtkaskaden über die scharfen Silhouetten des Dorfes. Noch einen Augenblick lang erha-

schen wir das bunte Flirren des Gegenlichts im kahlen Geäst des Baumes. Aber schon bald 

müssen wir die Augen schützen vor der intensiven Leuchtkraft. Raureif glänzt im Geäst und 

tropft lautlos aus den Bäumen. Im Gegenlicht leuchten Zweige im Halbrund, die dieser Baum 

sonst nicht zu haben scheint. Sie bilden eine leuchtende Wiege, in der sich der junge Morgen 

räkelt. Auch bei uns kommt die Wärme sofort an. Wir schälen uns aus den Daunen und emp-

fangen auf lichtdurstiger Haut die sanfte Kraft der Wintersonne. Dankbar und hingebungsvoll 

atmen wir die Verheissung des Morgens tief in jede einzelne Zelle ein.  

 

Diese Art des vertrauensvollen Wartens mag ich sehr – mehr noch, ich bekomme nicht genug 

davon. Dank der Erfahrung des täglich wiederkehrenden Sonnenaufgangs ist es allerdings 

keine grosse Kunst, mich auf diese grossartige Verheissung einzulassen. Dick ins Vertrauen 

eingepackt – als ob dieses aus warmen Jacken und Decken bestehen würde – wird das lustvoll 

fiebrige Warten zum reinen Vergnügen. Und wenn die Erde sich der Sonne weit genug entge-

genneigt und der Feuerball endlich über die scharfe Linie des Horizonts klettert, dann ergiesst 

sich pure Wonne über mich und durch mich hindurch. Das Licht breitet sich aus und der neue 

Tag nimmt seinen Lauf. Da lohnt sich ein bisschen Warten in schneidend klarer Luft alleweil.  
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Aber ich kenne auch andere Arten des Wartens. Ich kenne das Warten ohne Verheissung – 

Warten im Ungewissen. Warten mit geringer Aussicht auf Veränderung. Warten mit erlöschen-

der Erwartung. Warten abseits jeglichen Vertrauens. Warten ins Unbestimmte hinaus … Nicht 

wissend, ob sich meine Sehnsucht je erfüllen würde. Nicht spürend, dass sich im Innern eine 

leise Veränderung anbahnt. Ich kenne das Warten in der beengenden Furcht, eine Entwicklung 

sei vielleicht überhaupt nicht mehr möglich. Ich kenne das Warten im Schatten der Angst.  

Eine Zeit lang hat bei uns im Dorf ein Mann Tag für Tag auf der Bank 

an der Bushaltestelle gesessen. Egal ob bei Sonnenschein oder bei 

Regen, egal ob am Morgen oder am Abend, egal ob in der Hitze oder 

bei Minustemperaturen. Er sass da und schien zu warten. Nicht im-

mer sass er, es kam vor, dass er stand neben der Bank. Irgendwann 

hat er angefangen, zur Abwechslung auch mal auf der schmalen 

Rücklehne zu sitzen mit den Füssen auf der Sitzfläche. Ab und an sah 

ich ihn gemessenen Schrittes unsere Strasse entlang zum Dorfplatz 

runtergehen. War das Wetter unsicher, trug er stets einen Schirm bei 

sich, sonst nicht. Dem Aussehen nach kam er aus der nahegelegenen 

Unterkunft für Asylbewerber. Aber ich weiss bis heute nicht, wer er 

war. Ich habe nie mit ihm gesprochen. Meist sah ich ihn im Vorbei-

fahren vom Auto aus. Ich habe angefangen, ihn zu grüssen. Er erwi-

derte meinen Gruss mit einer Geste oder einem Lächeln. So wurden 

wir auf Distanz vertraut, ohne einander näher zu kennen.  

Natürlich fantasierte ich darüber, was er wohl machen möge, dieser 

schweigende Fremde. Worauf wartet ein Mensch, der über Wochen und 

Monate viele endlos lange Tage immer an der Bushaltestelle sitzt? 

Wartet er auf die Ankunft von verlorenen Familienmitgliedern? Wartet 

er darauf, Teil eines Dorfes zu werden, in dem nie jemand auf ihn ge-

wartet hat? Treibt ihn eine ahnungsvolle Hoffnung, ein Wahn? Hält er 

sich trotz allem an einem Wunder fest in dieser entzauberten Welt?  

Wie gesagt, ich bin nie über mein stummes Grüssen hinausgegangen. 

Aber sein Verschwinden ist mir sofort aufgefallen. Vielleicht hat sich 

seine Erwartung ja wider alle Erwartungen erfüllt? Vielleicht haben die 

Gemeindebehörden ihn des Platzes verwiesen? Vielleicht darf er un-

terdessen wieder etwas tun zur Ablenkung von seinem Schmerz und 

seinen sinnlos leeren Tagen. Vielleicht wurde er woanders unterge-

bracht und sitzt derweil wartend in einem anderen Dorf an einer End-

station des Buses. Mit der Zeit wusste ich nicht mehr, ob es den war-

tenden Fremden überhaupt noch irgendwo gibt. Ich habe mich nie 

konkret darum gekümmert. Gab es ihn überhaupt oder war er nur 

eine flüchtige Erscheinung, eine Projektion, eine Fata Morgana?  
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Selbst im Rückspiegel habe ich ihn sofort wiedererkannt. Ich sah ihn ein paar Kilometer vom 

Dorf entfernt. Und weil ich dort jetzt immer aufmerksam umherschaue, sehe ich ihn regel-

mässig an seinem neuen Ort. Der Fremde verwartet seine Tage jetzt woanders. Er sitzt nicht 

mehr auf einer Bank. Es gibt dort nur noch einen „Halt auf Verlangen“. Kein Mensch hat an 

diesem Ort irgendetwas verloren. Und zu erwarten gibt es dort schon gar nichts mehr.  

Dieser Ort ist nur von Autos und Lastwagen bevölkert. Es ist ein Kreisel ausserhalb des Dor-

fes. Es ist ein Unort unter den Orten, ein Verkehrsknoten zwischen Industrie, Landwirtschaft 

und Umfahrung, einzig der eiligen Durchfahrt und selbstgerechter Kreiselkunst vorbehalten. 

Im Berufsverkehr stauen sich die genervt Wartenden in ihren Blechdosen. Sie sitzen da und 

lauern vereinzelt in der Masse darauf, eine Lücke zu erwischen und möglichst schnell abzu-

hauen. Wer will denn an so einem Ort schon verweilen. Auch ich gehöre zu den Vorbeieilen-

den. Auch ich habe an diesem Ort nichts verloren – gar nichts.  

Ausgerechnet an diesem Kreisel sehe ich den wartenden Fremden jetzt ab und zu. Im Ver-

gleich zu früher ist er ruhelos geworden. Der kleine Mann, der einst tagelang bewegungslos 

wartend da sass, wirkt jetzt verzweifelt, rastlos und gehetzt. Er hat die Spannung seines 

sehnsüchtigen Wartens innerlich nicht zu halten vermocht. Die Dynamik des neuen Ortes hat 

ihn erwischt und saugt ihn rücksichtslos ein. Er scheint durchgedreht zu haben und verrückt 

geworden zu sein. Es ist, als bewege er sich im Bereich des Kreisels um sich kreisend auf und 

ab wie ein Raubtier im Käfig. Die Schritte des Mannes drücken eine auszehrende Getriebenheit 

aus. Der Körper des Flüchtenden scheint wieder auf der Flucht zu sein. Sein Blick kann nichts 

mehr erfassen. Er erwidert die Geste meines Grusses nicht. Und man bedenke: Sein neuer Ort 

ist für Autos gebaut, für Fussgänger ist der Kreisel lebensgefährlich. Es würde mich nicht wun-

dern, wenn das Warten dieses fremden Mannes eine neue, eine tödliche Dimension erreicht 

hätte. Vielleicht wartet er unterdessen nur noch auf seinen Tod, so wie er mal auf einen 

Freund, einen Bruder oder ein verlorenes Kind gewartet hat. Vielleicht wartet er nur noch auf 

das Ende seines längst untergegangenen Lebens. Worauf sollte er denn sonst noch warten – 

ausgerechnet an diesem Ort, der niemandem Heimat und Erfüllung zu sein verheisst?  

Worauf warte ich eigentlich, wenn ich mal wieder warte? Atmen in mir die Verheissung und 

die Sehnsucht nach Veränderung? Ich kenne die Lust auf den neuen Tag und ich kenne den 

ahnungsvollen Sog zum Unbekannten hin. Es zieht mich oft mit Haut und Haaren in andere 

Welten. Die Rückkehr in den Ursprung meines Wesens lockt mich manchmal sehr.  

Aber ich bin nicht auf der Flucht. Mein Leben ist erfüllt von vielen glücklichen Momenten, in 

denen ich auf nichts warte und nichts erwarten muss. Welch ein Glück – ganz da zu sein, wo 

ich bin, und in der Zeit, in der ich lebe. Nicht warten zu müssen – weder verheissungsvoll hof-

fend noch besorgt flüchtend – ist ein Geschenk. Und sollte ich doch mal wieder ins Warten 

geraten, dann will ich die innere Spannung halten und durch sie hindurch atmen. Und so – wie 

in den Knospen jetzt mit jedem neuen Morgen die Spannung steigt, will auch ich parat sein – 

um mich im richtigen Moment bedingungslos vertrauend ins Unbekannte taumeln zu lassen.  
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Kulturkontakte  –  Informationen   Einladungen   Empfehlungen 

 

Mit den Knospen rechnen 

Einladung zum Frühlingsspaziergang in die Verenaschlucht 

Ähnlich wie im Gedicht „Ins Weite wollen“ warten wir den ganzen Winter 

über auf die Verheissungen des Frühlings. Seit vielen Jahren feiern wir 

FährFrauen jeweils am 1. November das Totengedenken und tauchen 

gemeinsam ab in die dunkle Jahreszeit. Im Frühling dann, wenn die Zeit 

reif ist für den Aufbruch, begrüssen wir den Frühling auf unserem Spa-

ziergang in der Verenaschlucht. Singend und leichten Fusses unterwegs 

setzen wir ganz auf die Erneuerung und rechnen mit den Knospen.  

Den Vögeln lauschen – sie zaubern Frühlingserwachen in die Luft. Dem 

Wasser folgen – es erzählt von Wandel und Verwandlung. Die Nähe der 

Felsen erfahren – sie säumen unseren Weg. Die eigene Stimme erheben 

und kraftvoll hinaustreten in die Klarheit des Frühlings. 

Sonntag, 29. März 2020, 11 Uhr  

Treffpunkt: Am Waldrand beim Parkplatz der Kirche St. Niklaus in Solo-

thurn. Ab Bahnhof Solothurn mit dem Bus Nr. 4 Richtung Rüttenen bis 

Bushaltestelle St. Niklaus. (ACHTUNG: Umstellung auf Sommerzeit!) 

 
Anzeige 

Seelenklang und Urne bauen 

 

Für Menschen, die sich der Endlichkeit des Körpers  

& der Unendlichkeit der Seele zuwenden wollen 

Wir werden das sinnliche Leben feiern - trauern - und Seele sein… 

Wir werden singen - klingen - summen - lauschen… 

schauen - sehen - sichtbar machen - konkret werden - und eine Urne aus Ton bauen… 

22. 02. 2020 und 28. 03.2020 gemeinsames Ritual mit Ton und Tönen 

dazwischen 2 - 4 x Urne bauen 

Die Ritualreihe findet in Münsingen statt. Es braucht keine musikalischen oder keramischen Vorkenntnisse. 

Weitere Informationen und Anmeldung auf dem Flyer auf www.keramikerin.ch 

Foto Mitte: Gong in Schwingung im Musikraum von Beatrice Neidhart, die beiden andern Fotos in der Töpferei von Regula Kaeser-Bonanomi 

Ritualleitung: Beatrice Neidhart, 6005 Luzern, www.musiktherapie-luzern.ch, 041 311 18 25 und 

Regula Kaeser-Bonanomi, Höheweg 5, 3110 Münsingen, www.keramikerin.ch, 031 721 52 43 

 

Foto Marianne Schoch 

Alle übrigen Fotos SB 

http://www.musiktherapie-luzern.ch/
http://www.keramikerin.ch/

