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Wer schreibt heute noch klassische Ge-
dichte – mit Reim und Rhythmus? 

Peter Fahr, und zwar gekonnt! Das meint 
auch Konstantin Wecker im Vorwort zu Pe-
ter Fahrs neustem Band, «Über uns hinaus – 
Gedichte»: «Wenn Fahr reimt, schludert er 
nicht; das ist heute eine Seltenheit. Seine Rei-
me sind wirkliche Reime, keine akustischen 
Annäherungen an Sprachklänge. Vielleicht 
bin ich altmodisch, aber Poesie, wie ich sie 
verstehe, hat nun mal nichts mit Mode zu 
tun. Sie ist zeitlos.»

Peter Fahr erzählt von den Geheimnissen 
des Lebens. Leichtfüssig wandert der Leser 
«dem Licht entgegen» und hinüber «ins Zei-
tenlose». Der Autor wurde 1958 in Bern ge-
boren und studierte Germanistik und Kunst-
geschichte. «Über uns hinaus» ist sein vierter 
Gedichtband; daneben veröffentlichte er Ge-
schichten, Hörspiele, Kinderbilderbücher und 
zeitkritische Essays. Bekannt wurde er auch 
durch seine schweizweiten Plakataktionen 
mit Aphorismen in den 1980er Jahren. Peter 
Fahrs literarisches Schaffen wurde mehrfach 
ausgezeichnet. Wohlverdient! SF

Als Kostprobe das Gedicht «vater, mutter»:
vater, mutter
vater, mutter, lange Jahre 
war ich euer sorgenkind. 
keiner von uns dreien ahnte, 
dass wir ebenbürtig sind. 

haben uns oft missverstanden, 
waren uns auch selber feind,
sehnten uns nach einer liebe, 
die den gegensatz vereint. 

und ich suchte trotzig wege, 
die ihr nicht gegangen seid. 
und ich ging sie voll vertrauen. 
und ich habe mich befreit. 

sah die menschen, ihre nöte.
sprach mit vielen ohne scheu. 
fand die frau, die mich erkannte. 
und begriff das alte neu. 

dafür werde, vater, mutter, 
ich für immer dankbar sein. 
und das frühe unvermögen 
will ich mir und euch verzeihn.

Wenn einer 
eine Reise tut …

«Über uns hinaus»

Clemens Kuby und die Heilkraft des Geistes

...dann findet er sich innen. Mit diesem 
abgewandelten Sprichwort könnte 

man die Reise Patric Pedrazzolis nach Indien 
und wieder zurück in ein Leben in der Schweiz 
beschreiben. Sein Buch «Das Wunder der Hei-
lung» ist die wendungsvolle Geschichte eines 
jungen Mannes durch die verschiedensten Le-
bensentwürfe, bis er schliesslich 2006 in Bern 
die «Quelle», eine Cafeteria der besonderen Art 
und einen Ort der spirituellen Begegnung mit 
einem reichhaltigen Vortrags- und Seminaran-
gebot, aufbaute. Im zweiten Teil seines soeben 
erschienenen Buches gibt der knapp 40 Jahre 
alte Patric Pedrazzoli unter dem Titel «Lebens-
philosophien» einen Überblick über das, was er 
von den vielen Lehrern in seinem Leben mitge-
nommen hat.  CP

▶ Patric Pedrazzoli stellt sein Buch am Zeitpunkt Apéro 
vom 6. März in der Quelle vor. 
patric pedrazzoli: das wunder der heilung.
Giger Verlag, 2015. 204 S., geb. Fr. 32.90.
www.gigerverlag.ch
 

Der deutsche Filmemacher Clemens Kuby 
ist der wohl bekannteste ehemalige Quer-

schnittgelähmte. 1981 fiel er vom Dach seines 
Hauses und brach sich den zweiten Lenden-
wirbel. Noch auf dem Weg in die Klinik war 
er bereit, seinen eingeschlagenen Lebensweg 
radikal zu verändern. Dieser Entscheid führte 
zu einer ersten Reaktion in seinem linken Bein 
und Wochen später, als er auch eine neue Le-
bensperspektive gefunden hatte, zu hauchzarten 
Reaktionen in seinem rechten Bein. Es dauerte 
weitere acht Monate, bis er alles, innerlich und 
äusserlich, wieder reaktiviert hatte und die Kli-
nik auf zwei Beinen verlassen konnte.

Als Filmemacher ging er dem Phänomen der 
Spontanheilung auf die Spur und bereiste 14 Län-
der, um zu sehen, wie in anderen Kulturen, vor 
allem in Ländern ohne Geld für Medikamente, 
Krankenhäuser und Operationen, geheilt wird. 
Nach jahrelanger Recherche erkannte er: «Der 
Mensch ist ein seelisch-geistiges Wesen», und 
verstand so auch den Zusammenhang zwischen 
seiner eigenen Heilung, der Kraft der inneren Bil-
der und seiner Bereitschaft des radikalen Wan-
dels seines Lebensweges. Daraus entwickelte er 
eine eigene geistige Heilmethode, die er in Bü-
chern und Filmen beschrieb und die er seit knapp 
einem Jahr auch als Lehrgang anbietet. CP

Auf Einladung eines Zeitpunkt-Lesers hält clemens kuby 
am 16. März im Katharinensaal in St Gallen einen Vortrag 
zum Thema «gesund ohne medizin». Vom 8. bis 
11. April gibt er am selben Ort ein Seminar in Selbsthei-
lung. Vorträge und Seminare mit Clemens Kuby in der 
Schweiz finden im Übrigen statt am 12. März (Sursee) 
und vom 13. bis 15. März (Oberkirch). Weitere Informa-
tionen und Anmeldung: 
www.clemenskuby.de

 
peter Fahr: über uns hinaus – gedichte. Offizin 
Verlag, 2015. 168 S., geb. Fr. 24.- / € 19.80
Die Buchvernissage findet statt am Donnerstag, 
5. März 2015, 19.30 Uhr in der Bibliothek Lau-
begg, Schosshaldenstrasse 37, Bern. 
www.peterfahr.ch
▶ am Zeitpunkt apéro vom 6. märz in Bern 
erzählt Peter Fahr aus seinem Leben und liest 
aus seinem Buch.Fo
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