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   Haselmäuse fasten sieben Monate

praxis der achtsamkeit 
mit Lioba Schneemann

märchenpreis für 
erzählkunst in der 
Flüchtlingsarbeit
Zum dritten mal vergibt die märchenstiftung 
mutabor den schweizer märchenpreis – die-
ses Jahr an Sophia Berger für ihre Arbeit mit 
Flüchtlingen aus verschiedenen Kulturen. Das 
Märchen ist für sie immer wieder der zentrale 
Anknüpfungspunkt, sei es für das Verständnis 
anderer Kulturen oder das Erlernen der deut-
schen Sprache. Sie organisiert Märchenabende 
mit den Flüchtlingen, in denen in mehreren 
Sprachen aus verschiedenen Kulturen erzählt 
wird. 

Die Verleihung findet im Rahmen der Ver-
anstaltung «Märchen und Geschichten von 
Menschen aus verschiedenen Kulturen» statt: 
am 20. September 2016, «Le Cap», Französische 
Kirche, Bern, Türöffnung 18.30 Uhr. Ab 20.00 
Uhr werden Flüchtlinge aus Tibet und Eritrea 
Märchen und Geschichten erzählen. Red.

Weitere infos: www.schweizermaerchenpreis.ch 

krawatten und nackte schönheiten

Ohne Leid kein Freud
«Leid kann ein ausgezeichneter Lehrer sein», 
sagt der vietnamesische Mönch Thich Nhat 
Hanh. Es gebe eine Kunst, richtig zu leiden. 
Liest man da richtig? Alle Welt redet von der 
Kunst, glücklich zu sein, und dann behauptet 
er dies? 

Gemeint ist, dass wir uns auf zwei Dinge 
konzentrieren können: Darauf, Leiden anzu-
erkennen und darauf, zu lernen, damit umzu-
gehen. Es heisst, sich nicht mehr abzulenken, 
sondern Schritte zu unternehmen, die uns 
befähigen, bewusster und gesünder zu leben. 
Nehmen wir etwa grössere Anspannungen 
im Körper wahr, können wir uns dies bewusst 
machen – oder wie Thich Nhat Hanh sagt, 
«tief schauen» –, dann die Ursachen ausfindig 
machen, etwa Zeitdruck oder Glaubenssätze 
und daran arbeiten. Wir können für mehr Ent-
spannungsinseln und Ruhe im Alltag sorgen, 
wir können lernen, sanfter mit uns umzuge-
hen, uns Zeit für alles zu nehmen, in das Jetzt 
zurückzukehren als uns dauernd abzuhetzen 
oder uns ständig abzulenken. 

«Achtsamkeit ist die Energie, die weiss, was 
passiert», sagt Hanh. Man solle das Leiden 
gar «mit Achtsamkeit umarmen»: Alles, was 
in unserem Körper und Geist auftaucht, be-
wusst wahrzunehmen, allem Raum zu geben. 
Dazu gehören auch unangenehme Dinge wie 
Stress, Schmerzen und Leid. Wo wir also eher 
Widerstand spüren, sollen wir hinsehen, hin-
spüren, wahrnehmen. Thich Nhat Hanh sagt: 
«Wenn wir wissen, wie wir «richtig» leiden, 
dann leiden wir viel weniger. Und du kannst 
einen Schritt weitergehen und dein Leiden gut 
nutzen, um daraus Glück zu erschaffen – so wie 
der Lotus den Schlamm braucht, um daraus 
Blüten wachsen zu lassen. Dies ist eine Kunst.» 
(Vortrag von Thich Nhat Hanh, März 2014)

 

Lioba Schneemann ist als MBSr-lehrerin und Entspan-
nungscoach in liestal und andernorts tätig. 
www.schneemann-entspannt.ch;  
www.swissthera pieteam.ch
 
Buchtipp: Jon kabat-Zinn: Schmerz. Meditationen zum 
umgang mit chronischen Schmerzen. (Booklet& Cd), 
arbor verlag, 2013

Die nackten Frauen aus stein und Bronze 
hatte die Zürcherin ursina Vogt schon im-
mer im auge – das ist ja auch der Zweck der 
Skulpturen. Vom 3. bis 18. September läuft nun 
in Zürich ihr Kunstprojekt «Nackte Schönhei-
ten erwecken», bei dem 55 Patinnen und Paten 
die Schönheiten mit einer Krawatte drapieren, 

anderthalb Stunden in Aufmerksamkeit mit 
der Figur verweilen und ein Foto machen. 
Mitte Januar nächsten Jahres gibt es dann ein 
Fest, die Ergebnisse werden betrachtet und die 
Krawatten zugunsten eines Frauenprojekts 
versteigert. Anarchistische Kunst, nur für das 
Bewusstsein. CP


