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Toten 
        Tanz 

ich mache mich auf zu dir 

           du warst schon immer hier 

ich öffne mich dir  

           du entfaltest dich in mir 

ich rufe nach dir 

           du erklingst in mir 

ich begehre dich 

           du berührst mich 

ich umspiele dich 

           du durchwirbelst mich 

ich atme dich ein 

           du bist in mir daheim 

ich falle in dich hinein 

           du flutest mein ganzes Sein 

 

Sabine Brönnimann 

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

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Da muss doch jetzt dringend mal etwas 

richtiggestellt werden!  

Die traurigen Hilferufe von angeblich zur ei-

genen „Lebensrettung“ isolierten hochbetag-

ten und vorerkrankten Menschen, die Zerr-

bilder des vereinsamten Sterbens und die 

schrecklichen Spuren des Todes, welche in 

diesen verschobenen Zeiten durch die Be-

richterstattungen geistern, müssen zum 

Glück nicht überall und für alle gelten.  

Es gibt Bemühungen von Betreuenden, dem 

erlösenden Tod ungehindert Zugang zu den 

Sterbenden zu gewähren. Es gibt stimmige, 

behütete und erfüllte Wege zu einem sanf-

ten Tod. Es gibt liebevolle und würdige Um-

gangsformen mit den Toten und auch der 

Tod selbst zeigt – wenn wir dies überhaupt 

in personalisierter Form bildlich ausdrücken 

wollen – durchaus sein freundliches Gesicht!  

Und weil wir in unwirklichen Zeiten leben, 

erscheint bei uns zu Unzeiten eine Bonus-

ausgabe der <FährFrauenPost>. Möge sie 

euch auf der Suche nach anderen Vorbildern 

bestärken. Möge sie als Gegenentwurf den 

erstarrenden Blick von den Schreckensvor-

stellungen wegrufen hin zu einer anderen 

Wirklichkeit. Mögen die hier erahnten Bilder 

dazu ermutigen, wieder vermehrt im Puls 

des zyklischen Lebens zu tanzen. Mögen 

diese Geschichten und Bilder uns alle dazu 

ermutigen, jede Station unseres Alltags 

möglichst wach und intensiv zu erleben!  

Sabine Brönnimann, FährFrau 

 

 

 

    Abgesang 

Fährfrau mit dem runden Hut 

Hast du ihn gesehen? 

    Ja, sagt die Fährfrau. 

Hirte mit dem toten Lamm 

Hast du ihn gesehen? 

    Ja, sagt der Hirte. 

Bergmann mit dem weissen Licht 

Hast du ihn gesehen? 

    Ja, sagt der Bergmann. 

Welchen Weges ging er, Fährfrau? 

    Übers Wasser trockenen Fusses. 

Welchen Weges ging er, Hirte? 

    Berg hinüber leichten Atems. 

Welchen Weges ging er, Bergmann? 

    In der Erde lag er still. 

Was stand auf seinem Gesicht geschrieben? 

    Frieden sagten alle.    Frieden.     

 

Marie Luise Kaschnitz 

Requiem Teil IV( Abgesang) 

 

 
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 Sommerausgabe ist der 15.06.2020. 

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.  
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Alltagsgeschehen  –  Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen 

 

D Frau Tod und d Gänsehirtin 

 

 

E mal isch d Frau Tod über e Fluss cho, grad a 

dere Stell, wo d Wält afangt u wieder ufhört.  

Dert het e armi Hirtin gläbt. Sie het e Schar  

wyssi Gäns ghüetet. „Du weisch, wär ich bi, 

Kameradin?“, fragt d Frau Tod. „Ja, ich weiss,  

wär du bisch. Du bisch d Frau Tod. I ha di hüfig 

gseh uf der andere Syte vom Fluss. I kenne di  

so guet, dass du mir wie n e Schwöster bisch.“  

Da seit d Frau Tod: „De weisch du ou, dass ich  

da bi, zum di cho hole u mitnäh?“ „Ja, i weiss.“  

Da fragt d Frau Tod: „Fürchtisch di de nid?“ „Nei“, 

seit d Hirtin, „i ha hüfig übere gluegt über e Fluss, 

du bisch mer vertrout. Nume mini Gäns wärde 

jetz alleini si.“ „Ach“, seit d Frau Tod, „en angeri 

Hirtin wird cho.“ „Denn isch guet, de isch ou das 

in Ornig“, seit d Hirtin. „E chli Zyt will ich dir no 

lah, du darfsch dir öppis wünsche wo n i dir gärn 

erfülle.“ „Ach“, seit d Hirtin, „i ha alls gha, was i 

ha bruucht: E Bluse, e Rock u öppis zum ässe. 

Meh ha n i nie begährt. I ha n es glückleches Läbe 

gha, ha sogar chönne Flöte spiele.“ Also guet – so 

isch d Frau Tod gange, sie het no angeri abzhole 

gha i der Wält. Nach eme Wyli isch si wieder cho. 

Vieli göh hinder ihre här.  

Wo d Frau Tod ihri Hand uf d Schultere vo dr Gänsehirtin leit, steit die heiter auf u geit mit 

ihre mit, grad so, als öb sie ihri Schwöschter wäri. Nume ihri Flöte, die hätt sie scho gärn 

mitgno. Aber das isch schliesslich gar nümme nötig gsii. Alli Tön, wo sie je gspielt het, si 

hinder em Rusche vom Fluss ewig erklunge.  

Dieses Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm, die hier verwendete Übertragung stammt 

aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Erni Kutter „Schwester Tod“, 2010 bei Kösel, in An-

spielung auf die mündliche Überlieferung hier in meiner Dialektfassung. 

Bilder: Lili Schwethelm, Matthias Schwethelm, SB und aus dem Internet (08.05.2020)  
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Denkanstösse  –  Was uns beschäftigt und bewegt  

 

Der Tod ist uns fremd geworden – aber das muss nicht so sein  

 

Diese Gelassenheit gegenüber dem Sterben oder gar eine gewisse schwesterliche Vertraut-

heit mit Frau Tod, wie die Gänsehirtin sie in ihrem Leben am Fluss zum Ausdruck bringt, ist 

für mich sehr berührend. Es ist wesentlich mehr als die Abwesenheit von Angst, Schmerz und 

Sorge. Die Erfahrung, dass der Tod auf ganz natürliche Weise zum zyklischen Leben gehört 

und dass diese unfassbare, andere Wirklichkeit kaum einen Steinwurf entfernt vom eigenen 

Alltagsleben erahnt und erlebt werden kann, liegt wie ein Segen über dieser alten Geschichte 

aus der Tradition der mündlichen Überlieferung.  

Verglichen mit der Gänsehirtin pflegen wir heute ein sehr viel ambivalenteres Verhältnis zum 

Tod. In unserer Gesellschaft scheinen Sterben, Abschied und Tod zum Schlimmsten zu gehö-

ren, was uns passieren kann. Unser labiles Gleichgewicht gerät bei Veränderungen leicht in 

Schieflage. Viele reflexartige Schutz- und Abwehrmechanismen gegen Alter und Krankheit 

beengen unseren Lebensatem. Unsere Angstfantasien vermehren sich, sie wildern in uns 

herum und untergraben oder überschatten unseren Alltag. Wenn wir den gesellschaftlichen 

Einflüsterungen folgen und den eigenen Befürchtungen glauben, wachsen diese beengenden 

Vorstellungen zu immer bedrohlicheren Schreckensbildern heran. Positives Denken hat dem 

bald nichts mehr zu entgegnen. So nährt eine Angst die nächste und am Ende dieser fatalen 

Nahrungskette der Angst erwacht irgendwann die existenzielle Angst vor dem Sterben und 

dem Tod. Und ein Leben in latenter Todesangst wird umgehend selbst zu einer existenziellen 

Bedrohung. Unser erstarrtes Verhältnis zum Tod belastet unseren Alltag schwer. Depression 

erstickt die Lebendigkeit, Ängste unterdrücken den Lebensmut und machen ernsthaft krank. 

Unsere Furcht vor dem Lebensende hat vermutlich kulturelle Wurzeln 

und steht in einer uralten Tradition. Seit Jahrhunderten schürt die 

„christliche Leitkultur“ unsere Todesangst ganz gezielt. Die Angst vor 

Gottes Strafe im Fegefeuer machte die angeblich sündigen Gläubigen 

einst gefügig für die Kirchenfürsten und beherrschbar für die Mächtigen 

dieser Welt. Diese Muster funktionieren heute noch genau gleich. Ob-

wohl wir längst in einer aufgeklärten und säkularen Welt leben, stellen 

wir uns das Sterben und den Tod noch immer höllisch und qualvoll vor. 

Der weltliche „Glaube“ an paradiesischen Wohlstand dank neoliberalem 

Wachstumswahn schnitzt in dieselbe gleiche Kerbe. Ganz ähnlich, wie 

die Menschen früher auf eine hoch und heilig versprochene Belohnung 

im himmlischen Paradies gewartet und gehofft haben, warten und hoffen 

wir heute auf die Rückkehr in die Komfortzone des Konsumüberflusses 

und fiebern schon jetzt wieder der globalen Reisefreiheit entgegen.  

Wie begegne ich dem Tod? Wie erlebe ich meine Endlichkeit? Wie stelle ich mich aufs Sterben 

ein? Wo liegt die Stelle am Fluss, an der sich Anfang und Ende meiner eigenen Welt berühren? 

 

 
[Geben Sie ein Zitat aus dem 

Dokument oder die 

Zusammenfassung eines 

interessanten Punktes ein. Sie 

können das Textfeld an einer 
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Leider überschwemmt uns die Pandemie erneut mit ganz schrecklichen und menschlich furcht-

bar einsamen Bildern des Sterbens. Nur wenige von uns stehen in unmittelbarer Berührung mit 

Betroffenen. Schon wieder gehören wir zu jenen Privilegierten, die dem Leiden und dem Ster-

ben anderer lediglich aus sicherer Ferne zuschauen. Die Toten selbst bekommen wir nicht zu 

Gesicht und wir begegnen auch ihren Angehörigen nicht auf Augenhöhe. Statt menschlich 

beseelte Geschichten zu erzählen, zeigt man uns aufgereihte Särge, unförmige Plastikunfall-

hüllen und als Leichenzwischenlager deklarierte Kühlanhänger in den Strassenschluchten von 

New York. Um Ansteckung, Erkrankung, Sterben und Tod zu vermeiden, stellen wir unser 

selbstbestimmtes Leben vollständig auf den Kopf. In unserer technikgestützten Spitzenmedizin 

kennt der Kampf gegen den Tod kein Erbarmen mit den einsam Sterbenden. Der globale Preis 

für die künstliche Lebensverlängerung Einzelner wird gigantisch ausfallen. Einmal mehr werden 

die Ärmsten von anderswo ihn mit ihrem ungeschützten Leben bezahlen. Unsere Überlebenden 

werden derweil gefeiert, als sei ihre Genesung ein Sieg über den Tod. Aber da machen wir uns 

etwas vor. Was wir zu sehen glauben, sind lediglich Wahnvorstellungen – denn – an der Sterb-

lichkeit der Genesenen ändert sich trotz ihres momentanen Überlebens rein gar nichts.  

Und was heisst das jetzt für mich persönlich? – Hand aufs Herz – bin ich bereit, im Gefolge 

von Frau Tod über den Fluss zu gehen, wenn meine Zeit sich neigt? Welche Bilder, Ideen, 

Seelenklänge und Gefühlskräfte schenkt mir die alte Geschichte von der Gänsehirtin?  

 

Für mich klingt die Magie dieser Geschichte schon im allerersten Satz an. Sie ruft mich gleich 

zu Beginn der Erzählung an jene Stelle am Fluss, wo die Welt anfängt und aufhört. Dort, am 

Schnittpunkt allen Seins, findet die erlösende Begegnung statt. Der Zauber liegt in der Be-

rührung von Welt und Wirklichkeit. Hier spiegeln sich das Leben im Tod und der Tod im 

Leben. Hier fühle ich mich aufgehoben, heiter, gelassen, absichtslos und zutiefst lebendig. 

Hier, am allgegenwärtigen Lebenspuls von Werden und Vergehen, tanze ich ohne Angst 

meinem eigenen Sterben entgegen. Hier, mitten in der Fülle des Lebens, bin ich mit Frau Tod 

endlich wieder schwesterlich verwandt und verbunden.  

Für mich ist es genauso beruhigend wie für die Gänsehirtin, zu erkennen, dass mein Dasein 

und meine Aufgaben in dieser Welt vorübergehend sind. Ich gebe mich gerne dem Flötenspiel 

hin. Und schon jetzt bin ich zutiefst dankbar und zufrieden mit meinem bescheidenen Leben. 

Mehr begehre ich nicht. – Und so ist Frau Tod mir im Verborgenen schon seit immer vertraut. 

Sie steht mir so nah und sieht mir so ähnlich, wie mein eigenes Spiegelbild im Lebensfluss. 
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Kulturkontakte  –  Informationen   Einladungen   Empfehlungen 

 

Dem Tod ins Gesicht schauen 

Eine Buchempfehlung zur Stärkung freundlicher Todesbilder 

 

 

Die stille Betrachtung dieser einfühlsamen Bilder ist eine leise Ermutigung, sich zu gegebener 

Zeit auf eine Totenpflege einzulassen oder den Besuch eines eben verstorbenen Menschen in 

der Aufbahrung zu wagen. Diese Porträts laden zu einem gefahrlosen Hinschauen ein. Und es 

ist genau diese einfühlsame Zuwendung, welche am Anfang steht, wenn es darum geht, Ängs-

te zu überwinden, sich berühren zu lassen und in Verbindung zu gehen über die bis dahin un-

fassbaren Schranken des Todes hinweg.  

Diese Gesichter, seien sie nun vor dem Tod oder 

kurz danach fotografiert worden, tragen in Verbin-

dung mit den dazugehörigen Lebensgeschichten  

auf sorgfältige Weise dazu bei, dass wir unsere 

Vorstellung von Toten mit stillen und freundlichen 

Bildern ergänzen können. Und selbst all jenen 

Menschen, die diesbezüglich eine belastende Vor-

erfahrung mit sich herumschleppen, lassen sie die 

freie Wahl, wie nah sie sich an eine Erneuerung 

ihrer inneren Vorstellungen herantasten mögen.  

ISBN 978-3-421-05837-9 

 

 

Von diesen Porträts haben vermutlich viele von 

euch schon gehört. Das Buch mit den Fotos von 

Walter Schels und den Texten von Beate Lakotta 

ist schon vor 16 Jahren erschienen. Und die dazu-

gehörige Ausstellung ist lange durch viele Städte 

Europas gewandert. Die Zeitlosigkeit und Eindring-

lichkeit dieser Porträts ist und bleibt indes unge-

brochen. Sie widerlegen auf ehrliche Weise die 

latente Todesangst und die historisch bedingten 

Schreckensvorstellungen von Sterbenden und 

Toten. Um darüber hinaus auch noch zur Über-

windung der weit verbreiteten Berührungsängste 

gegenüber den Toten beizutragen, taugt bedruck-

tes Papier nur als Vorstufe. Da braucht es dann 

doch die ganz persönliche Zuwendung zu ganz 

realen Toten aus dem eigenen Beziehungsnetz.  

  

 



 

 

 

A h n e n   a h n e n 

 

Jahreszyklus mit intensiver Ahnenarbeit in allen vier Himmelsrichtungen 
Das Rad der Ahnen lädt uns ein, auch andere Wirklichkeiten ganz konkret zu erforschen.  

Für Männer und Frauen 

Der Jahreszyklus mit 5 Wochenendmodulen startet im September 2020.  

Vier Module finden in meiner Töpferei und in der Natur statt, eines im Jurtendorf.  

Flyer gibt’s auf meiner Homepage oder sende ich auf Anfrage gerne zu.  

Schriftliche Anmeldung bis 19. August 2020. 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! 

ReGUla Kaeser-Bonanomi – 3110 Münsingen – 031 721 52 43 – www.keramikerin.ch 

 


