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Das Leben ist wie Apfelschorle
Kürzlich hat mir jemand erklärt, das Leben sei wie Apfelschorle. Ein Gemisch aus Most und Wasser. Most 
sei das, was er gerne habe, sich wünsche, verwirklichen wolle, geschenkt bekomme. Das Wasser sei wie 
dieser ganze Mist, auf den er verzichten könnte. All die Mühen, Probleme, Sorgen und Schmerzen.
Da er aber gerne Apfelschorle trinke, müsse er beides nehmen. Reiner Most sei ihm zu süss, reines Was-
ser sei zu fad und uninteressant. Nur zusammen sei es eben sein Lieblingsgetränk, sein Apfelschorle. 

Willkommen
Kleider machen Leute

Wie schwierig es ist, für andere Menschen 
passende Kleider auszusuchen, habe ich im OK 
der Feldmusik Seewen für die Neuuniformierung 
am 29./30.6.2013 gelernt. Welche Farbe, welcher 
Stoff gefällt? Mögen alle einen Hut? Sehen alle 
vorteilhaft aus mit einem Gilet? Krawatte oder 
Foulard für die Damen? Wenn 40 Musikantinnen 
und Musikanten über Kleider diskutieren, kann 
man wohl nie zu einer einstimmigen Meinung 
kommen.

Und doch sind wir uns einig, dass wir wieder in 
einer neuen, modischen Uniform auftreten wollen. 
Die identische Bekleidung symbolisiert 
Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit - und zeigt die 
Verbindung von Menschen, die ein gemeinsames 
Hobby pfl egen.

Eine Uniform lässt aber jede Persönlichkeit im 
Einheitsbrei verschwinden. Originalität, Besonder-
heiten, persönlicher Stil sind nicht gefragt. 
Vorteilhaft ist es, dass die Frage: „Was ziehe ich 
heute an?“ entfällt. Und ein „over-dressed“ oder 
„under-dressed“ gibt es nicht.

Stellen Sie sich vor, 
wie langweilig und 
fad das Leben 
würde, wenn wir 
alle immer im 
gleichen Outfi t 
daher kämen. 

Wie gerne wähle 
ich je nach Stimmung eine bestimmte Farbe, 
je nach Aufgabe einen bestimmten Stil, 
je nach Jahreszeit mehr oder weniger Lagen. 

„Wohnen in Kleidern“ war mal das Motto einer 
berühmten Modedesignerin. Ich wünsche Ihnen 
den Mut und die Klasse, in Ihren Kleidern, in 
Ihren Farben zu wohnen, sich dabei wohl 
zu fühlen und damit all Ihren Aufgaben 
gewachsen zu sein.

Angela Zimmermann, Schwyz      

Angela Zimmermann, Mangelegg 88, 6430 Schwyz, Tel. 041  811 78 09, www.az-vision.ch

Tischmesse für selbständige Frauen
Donnerstag, 21. Februar 2013, 10.00 bis 22.00 Uhr, Galerie am Leewasser, Brunnen

Organisiert von Ulli Baumgartl, Margrit Dittli, Heidemarie Schellwanich und Angela Zimmermann.
17 selbständige Frauen stellen ihre Dienstleistungen und Angebote vor. Jede Ausstellerin kann einen 

kleinen runden Tisch als Ausstellungsfl äche nutzen und ist anwesend. Eine besondere Ausstellung, keine 
Verkaufsveranstaltung. Eine Möglichkeit sich zu vernetzen und mit spannenden Leuten 

ins Gespräch zu kommen.
“Texterei”
Dienstag, 9. April, und Dienstag, 17. September 2013, jeweils 19.30 Uhr, 
Galerie am Leewasser, Brunnen
Eingeladen sind schreibende Frauen und Männer, die ihre eigenen Texte, Geschichten, 
Gedichte oder Märchen einem Publikum vorlesen wollen. Im Gespräch mit Angela Zimmermann 
erfahren wir dabei auch etwas über Sie und Ihr Schreiben.

Autobiografi sche Geschichten aufschreiben
Mittwoch, 22.Mai bis 12.Juni 2013, (4 x), jeweils 8.30 bis 11.00 Uhr 

Kursangebot der Erwachsenenbildung FFS Schwyz
Ihre gelebten Jahre enthalten zahlreiche Geschichten, Erlebnisse und Anekdoten, die Sie endlich 

zu Papier bringen wollen. Es muss nicht gleich der grosse literarische Wurf oder ein ganzes Buch sein. 
Hier machen Sie erste Schritte in der Planung und Umsetzung einer schlichten 

autobiografi schen Geschichtensammlung.

Schreiben zu Kunst von Julia von Troschke
Samstag, 22. Juni 2013, 8.30 bis 11.00 Uhr, Galerie am Leewasser, Brunnen
Lassen Sie sich von den Werken von Julia von Troschke zu Texten, Geschichten und Gedichten 
inspirieren. Mit Schreibaufgaben und Impulsen von Angela Zimmermann gehen Sie auf Entdeckungsreise 
in der Galerie und begegnen Figuren, Formen und Farben. Schreiben zu Kunst – ein Schreibabenteuer für 
alle, die gerne schreiben und diese Ausstellung auf besondere Art und Weise erleben wollen.

Weitere Informationen über alle Anlässe und laufend neue Kursangebote fi nden Sie auf meiner Homepage.

Ich wollt, ich wär ein Huhn …Samstag, 24. August 2013, im Talkessel SchwyzBraucht ein Huhn wirklich nichts zu tun, wie es das Lied erzählt? Und was gäbe es denn zu tun, in all diesem Nichts-Tun?Das Huhn begleitet uns durch diese besondere Tagung und lässt uns philosophieren, nachdenken, vergleichen, lesen, schreiben und diskutieren. Wir beschäftigen uns mit dem Gackern, Scharren, Picken und Eier ausbrüten und sehen, was das alles mit unserem Menschen-leben zu tun hat. Lustvolle Stunden mit einem Augenzwinkern und einem Huhn, das Sie am Ende des Tages nach Hause begleitet.
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Die Krone zurecht rücken
Was macht eine Prinzessin wenn sie auf die Nase 
fällt? Aufstehen, Krone zurecht rücken und weiter 
gehen.
Nicht das Hinfallen ist schlimm, sondern es ist 
schlimm, wenn man dort liegenbleibt, wo man hin-
gefallen ist. Diese Erkenntnis hat schon Sokra-
tes verbreitet. Manchmal hat man sich richtig weh 
getan, und es ist extrem anstrengend, wieder auf-
zustehen. Manchmal lähmt uns die Wut, die Trauer, 
die Fassungslosigkeit – oder einfach nur der “innere 
Schweinehund”.

In meiner Beratungspraxis geht es öfters darum, wie-
der aufzustehen und die Krone zurecht zu rücken. 
Und es geht darum den eigenen Königinnenweg/
Königsweg zu entdecken und allfällige Stolpersteine 
aus dem Weg zu räumen. Stolperprävention sozu-
sagen.

Am Anfang steht die Frage
Am Anfang jedes Beratungsgesprächs steht eine 
Frage. Ihre Frage, die es im Moment zu beantworten 
gilt. 

Wie erreiche ich mein berufl iches/privates Ziel? 
Wie kann ich es schaffen, dass ich ...? 
Wie kann ich mich gut fühlen, obwohl ich ...? 
Wie soll ich mich entscheiden?

Manchmal ist die Antwort schon gefunden, sobald 
die richtige Frage formuliert ist. Manchmal ist die 
Antwort mit einem grossen Aha-Erlebnis nach einer 
Stunde da. Manchmal muss eine grosse Frage in 
kleinere Einzelfragen umgewandelt und in zwei oder 
drei Stunden besprochen werden.
Manchmal einigen wir uns auf ein Coaching, eine Be-
gleitung durch ein Projekt, bis das vereinbarte Ziel 
erreicht ist.

Eine Beratung kann Krücke, Gehhilfe, Wegweiser, 
Klagemauer sein. Ab und zu verteile ich Kniepfl aster. 
Diese schönen bunten Kinder-Kniepfl aster, die sofort 
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, den Schmerz ver-
gessen lassen, die Heilung beschleunigen. 
Und ich habe verschiedene Werkzeuge, um verbeul-
te Kronen zu fl icken, Edelsteine wieder einzusetzen 
oder Blattgold neu aufzutragen. In meiner Beratungs-
praxis darf geheult, geschimpft und auch gelacht 
werden. Sie stehen im Mittelpunkt, wie es sich für 
eine Königin, einen König gehört. Und Sie selber ent-
scheiden ob, wann und wie oft Sie wieder kommen 
wollen.

Warten Sie nicht bis ein Prinz kommt und Sie wach 
küsst. Melden Sie sich jetzt an, und nehmen Sie den 
Königsweg unter die Füsse.

Persönliche Filmempfehlung
The Best Exotic Marigold Hotel, als DVD erhältlich
Komödie aus dem Jahr 2012
Sieben englische Rentner, knapp bei Kasse und aus den verschiedensten Gründen in 
Indien, begegnen sich im „Best Exotic Marigold Hotel“. Dort erleben sie Freundschaft 
und Romantik auf ungeahnte Weise neu. Nach und nach erliegen sie der magischen 
Wirkung Indiens und erkennen, dass es auch im Herbst des Lebens noch Liebe und 
Leidenschaft gibt - wenn man nur die Vergangenheit hinter sich lässt! 
Eindrücklich in Erinnerung geblieben ist mir der Schluss-Satz der Hauptdarstellerin 
Judi Dench: „Am Ende ist alles gut. Und wenn nicht alles gut ist, dann ist es auch 
nicht das Ende.“

Langeweile
Langeweile
weil lange Weile
lang ohne Eile
Weile statt Eile

Zeit wird lang
Eile mit viel Weile

Langeweile
will statt Weile
dass das Leben sich beeile

Es wird lang 
so ohne Eile

Langeweile tut gut 
für eine kurze Weile
als Pause von der Eile

Angela Zimmermann

Was das Leben ist? 
Eines Tages beschloss das Leben, 
eine Umfrage zu machen. 
Es wollte von allen nur eine Frage 
beantwortet haben: 
„Was ist das Leben?“

Die Kuh antwortete: 
„Das Leben ist grün.“

Die Eule antwortete: 
„Das Leben ist Nacht.“

Die Lerche antwortete: 
„Das Leben ist ein blauer Himmel.“

Der Schmetterling antwortete: 
„Das Leben ist Veränderung.“

Die Sonne antwortete: 
„Das Leben ist Energie.“

Das Wasser antwortete: 
„Das Leben ist Fließen.“

Die Steine antworteten: 
„Das Leben ist fest und beharrlich.“ 

Der Friedhofswächter antwortete: 
„Das Leben ist der Anfang vom 
Ende.“

Und so ging es immer weiter und 
das Leben sammelte unzählige 
Antworten, von denen keine der 
anderen glich. 

Am Ende kamen alle Befragten 
zusammen und stellten nun dem 
Leben die Frage: 
„Was bist du nun?“ 

Da antwortete das Leben: 
„All das zusammen und noch viel 
mehr.“

Schreibanregung: 
Wen könnten Sie noch 
befragen? Wer könnte auch noch 
eine interessante Aussage machen 
über das Leben? Was sagt das Ei, 
der Schneemann, der Frühling, der 
Schwimmgurt ... 
Führen Sie die Liste weiter.

texte

Prinzessin sein

Lass uns Prinzessin sein 

mit Ecken und Kanten 

mit Runzeln und Narben 

mit grauem Haar und Brille 

Lass uns Prinzessin sein 

mit Stolz und Ehre 

mit Gelassenheit 

mit Würde 

Lass uns Prinzessin sein 

ob alt oder jung 

gesund oder krank 

ob schwarz oder weiss

 
Wir machen uns nicht zum Frosch 

lass uns Prinzessin sein

Angela Zimmermann


