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NUNNINGEN

BREITENBACH

Alle können ihre psychische
Widerstandsfähigkeit trainieren

Das musste ja heiter werden
Mit einem Doppelschlag
holte Breitenbach am
Namensttag des Heiligen
Hilarius zum Start der Fasnacht aus. Das Fasnachtskomitee präsentierte die
neue Plakette, während
die Hirzefäger zum traditionellen Hilari baten.
Roland Bürki

D
Widerstandsfähigkeit: Alexander Haener zeigt, dass auch ein Ei ganz bleiben kann,
wenn es aus der Hand fällt.
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gin. «Rabenschwarz» heisst das Buch
von Alexander Haener, und es sieht
auch entsprechend aus. Wieso soll ich
dieses Buch lesen?, fragt man sich spontan. Wer sich aber einlässt und unter die
Oberfläche schauen will, den erwartet
eine spannende Reise.
Haener warnt die Leserinnen und Leser auch im Untertitel, der «Das etwas
andere Resilienz-Buch» lautet. Denn es
ist in der Tat ein etwas anderes Ratgeberbuch, das der Autor geschrieben hat.
Letzte Woche las Haener bei einer Veranstaltung der Kulturkommission Nunningen aus seinem Buch vor. Dabei begann er gleich mit der Schilderung, wie
er im Mai 2003 versucht hatte, sich sein
Leben zu nehmen. Doch auch bei seinen dunkelsten Schilderungen fehlt es
Haener nie an Humor.
Der Praktiker berichtet
Während des Klinikaufenthaltes nach
dem Selbsttötungsversuch fragte er sich
zum ersten Mal in seinem Leben, wer er
ist. «Es war der Start eines Prozesses,
mich mit mir selber auseinanderzusetzen», erklärt Haener, der in Nunningen

aufgewachsen ist. Haener ist weder Psychologe noch Arzt, sondern Praktiker.
Er hat schon etliche happige Tiefpunkte
überstanden und gibt im Buch viel über
sich selber preis. Doch genau damit
macht er Mut und motiviert, niemals
aufzugeben. «Ich wollte zeigen, dass
man selbst sehr eingefahrene Denkmuster aufbrechen kann», schreibt er. Und
wenn er das geschafft habe, warum sollten es andere nicht schaffen?
Haener hat gelernt, seine Resilienz,
also seine psychische Widerstandsfähigkeit, zu trainieren und zu vergrössern. In
seinem Buch beschreibt er etliche
Übungen dazu. Und gleichzeitig spricht
er eine Warnung aus: «Der Weg wird
mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
leicht, wenn nicht sogar dornengesäumt.» Denn Veränderungen sind nie
leicht.
Haener, den man nicht mit dem Nunninger Bäcker Alexander Häner verwechseln darf, arbeitet in Basel als Resilienz-Coach.
Alexander Haener: Rabenschwarz. Das etwas andere
Resilienz-Buch. Verlag Pro Business GmbH.

as lateinische Adjektiv hilaris
oder auch hilarus bedeutet
nicht anderes als heiter. Nun,
der Namenstag des Heiligen Hilarius
am 13. Januar war heiter in jeder Beziehung. Vom heiteren Wetter, über heitere
Komitee-Gesichter bis zum heiteren
Schlangestehen am nächtlichen Hilari
im Grien. Punkt 13.13 Uhr schritt Claudio Spaar, Obmann des Breitenbacher
Fasnachtskomitees, zur Enthüllung der
Geheimnisse um die Plakette 2018:
«Wir widmen sie den 40 Jahren des Wydehofs, eines wichtigen Treff- und Einkaufspunkts in Breitenbach.» Der Wydehof sei auch ein wichtiger Hafen während der närrischen Tage und glänze für
Guggemusiken mit toller Akustik. Die
zahlreichen Gäste, darunter die Gemeinderäte Willy Spaar und Christian
Thalmann sowie der frühere Komiteeobmann Berno Haberthür, stiessen heiter auf die Wydehof-Plakette an, die
wiederum von Claudio Spaar gestaltet
worden war. Kassier Dominik Jeker
konnte sich nach ein paar Minuten
schon die Hände reiben: Einige der insgesamt 70 goldenen, nummerierten Plaketten hatten schon ihre Fans gefunden.

Drittälteste «Gugge» der Schweiz
Vor dem Eingang zum Hilari 2018
drängte sich schon um 22.00 Uhr eine
lange Schlange heiter gestimmter junger
Leute Richtung Grienhalle, wo DJ Dave
S dichte Scharen mit «Up in the Sky»
abheben liess. Darunter eher wenige in
originellen Kostümen, zieht man die bei
jungen Männern offensichtlich beliebten Army-, Police- und Eishockeydresses sowie die notorischen Bunny-Ohren
bei Girls ab. Dafür sichtete das Wochenblatt zwei Skigirls vom Lauberhorn, ein
bezauberndes «Summervögeli» oder die
letzten Mumien aus der Basler Mumienausstellung. Rasant unterwegs die
«Schnitzharmoniker» aus dem «wunderschöne Bärschbel», die dort unbedingt ein «Schloss gebaut» haben wollten. Absolut nicht im schweizweit performten Gugge-Mainstream dann die
1946 gegründete Guggenmusik «Güllepumpi» aus Frenkendorf, eine reine
Männergugge im blau-weissen Waggiskostüm. Chris von Rohrs Motto «mee
Drägg» interpretierten sie mit «mee
Gülle», was zum früher typischen Guggensound führt. Der Platz vor der Büh-

Hommage an den Wydehof: Das Fasnachtskomitee Breitenbach zelebriert 40
Jahre Wydehof, ein ultimativer Treffpunkt
in Hirzebach.
ne füllte sich urplötzlich, als sie ihren
«Fliege-Song» schränzten oder mit ihrem jazzigen Dialektlied «Chaufsch du
mir e Stubewägeli» verblüfften. Sie hätten schon in London mit Ray Davis gespielt unter dem Namen «The Gulle
Pumpi Brass Band», erklärten die «Güllepumper» der ihrer Aussage nach drittältesten Gugge der Schweiz dem Wochenblatt. Aber Brass Band seien sie eigentlich nicht, sondern «würklich no e
Gugge»!

«Würklich no e Gugge»: D Güllepumpi aus Frenkendorf.

FOTOS: ROLAND BÜRKI

KLEINLÜTZEL

Eine Überdosis Schlafmittel wirkt Wunder

ZULLWIL

Die unermüdliche Schneiderin

Ehrung für die Jubilarin: Erinnerungsfoto mit Staatsschreiber Andreas Eng, Gemeindepräsident Roger Hänggi, Geburtstagskind Maria Theresia Altermatt-Fürer, Landammann
Roland Heim und dem Standesweibel Fritz Unternährer.
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gin. Sie schien den Trubel um sich herum zu geniessen. Am Montag feierte
Maria Theresia Altermatt-Fürer in Zullwil ihren 100. Geburtstag. Besser bekannt unter dem Vornamen Theres, leitete sie viele Jahre das Altersturnen und
war im Mütterverein aktiv.
Maria Theresia Altermatt war immer
eine emanzipierte, starke Frau und mit
vielen Ansichten ihrer Zeit voraus.
Sie stammt aus Waldkirch bei St. Gallen, wo sie auf einem Bauernhof mit 13
Geschwistern aufwuchs. Als 16-Jährige
organisierte sie sich eine Lehrstelle als
Damenschneiderin und arbeitete gleichzeitig in einem Restaurant mit Bäckerei,
um ihr Lehrgeld abzuverdienen.
Ihren zukünftigen Zullwiler Ehemann Alois Altermatt lernte sie über

eine Heiratsannonce kennen. Der Zullwiler Pfarrer half tatkräftig mit und so
konnte das Paar innerhalb von anderthalb Jahren heiraten. Die Verlobung
dauerte so lange, weil die Braut die unerhört neumödige Vorstellung hatte, mit
ihrem zukünftigen Mann eine eigene
Wohnung zu beziehen!
Maria Theresia Altermatt-Fürer ist
noch oft an ihrer 80-jährigen BerninaNähmaschine anzutreffen, die sie sich
nach der Lehre zur Damenschneiderin
gekauft hat und die noch immer tadellos
funktioniert. Welch eine unstillbare Leidenschaft!
Liebe Frau Altermatt, auch das Wochenblatt wünscht Ihnen noch viele erfüllte Stunden an der Nähmaschine und
mit ihrer Familie.

Operation scheinbar gelungen: Frieda schläft wie ein Stock. Heiri (l.) und Tschoni freuen sich voererst darüber.
dust. «Ne nei, Heieli» heisst es immer
wieder aus dem Mund der Frieda Schraner (Rita Stich), wenn sie ihrem Ehemann Heiri (Alois Meier) wieder mal
ein Vergnügen verbietet. Statt Fischen
oder Geburtstag feiern mit Tschoni

(Erich Lutz), soll zuerst noch gewischt,
gemäht und aufgeräumt werden. Kein
Wunder, kommen die beiden Freunde
auf den dummen Gedanken, der lieben
Frieda mit ein paar Tablettchen zum
wohlverdienten friedlichen Langzeit-

Wettbewerbsgewinn: Herr ZauberWeiss’ frohe Botschaft wirkt als Aufwachmittel.
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schlaf zu verhelfen. Nur passt nicht ganz
alles so, wie es sich die Zwei vorgestellt
haben, was sie aber allzu lange gar nicht
wissen.
Beim Lustspiel «dr Pantoffelheld»
sind Spannung und Spass ohne Ende
garantiert. Das Theaterensemble der
Männerriege Kleinlützel feierte mit ihrem wohl letzten Theaterstück (das Wochenblatt berichtete) am vergangenen
Sonntag Premiere und erntete viel Beifall. Was die sechs Schauspieler unter
der Regie von Urs Tschan ihrem Publikum mit ihrem diesjährigen Stück zumuten, geht arg an die Lach- und
Bauchmuskeln.
Weitere Aufführungsdaten: Samstag,
20. Januar, Freitag, 26. Januar, Samstag,
27. Januar. Beginn jeweils 20.15 Uhr im
Gemeindesaal Tell. Vorverkauf Montag
bis Freitag, 18.30 bis 19.30 Uhr, 061 771
08 82.

