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„Chasch etz Englisch?“ ist wohl die meist gestellte 
Frage, die nach zwei Monaten Sprachaufenthalt in 
England an mich heran getragen wird. 
Ja, ich kann jetzt Englisch. Aber ich habe in Eng-
land noch viele andere, wichtige Dinge gelernt. 
Reisen bildet bekanntlich. 
Ich war nach über 30 Jahren Ehe erstmals wieder 
ganz alleine unterwegs. Eine echte Herausforde-
rung! Und ich nutzte die Chance einfach die Ange-
la aus der Schweiz zu sein, ohne schon wieder die 
Frau von, die Schwester von, die Mutter von oder 
die Freundin von XY zu sein. 

Je besser ich Englisch konnte, umso seltener gab 
ich mich als Schweizerin zu erkennen. So konnte 
ich auch dieser Schubladisierung entfl iehen. 
Ich habe also viele (Narren-) Freiheiten genossen 
und mich selber wieder gefunden, neue Seiten ent-
deckt, Stärken und Schwächen erkannt oder be-
stätigt bekommen. 
Ich bin weggegangen, um bei mir anzukommen. 
Und nur schon dafür hätten sich meine zwei Mo-
nate gelohnt, das Englisch war reine Zugabe. 

Angela Zimmermann

„Do you speak English?“

A sacred journey
von John O’Donohue, facebook

When you travel,
a new silence
goes with you,
and if you listen,
you will hear
what your heart would
love to say.

A journey can become a sacred thing:
make sure, before you go,
to bless your going forth,
to free your heart of ballast
so that the compass of your souls
might direct you towards
the territories of spirit
where you will discover
more of your hidden life;
and the urgencies
that deserve to claim you.



texte

Heimkommen – nach 8 Wochen England
Deinen liebsten Menschen endlich wieder an Dei-
ner Seite. Am Flughafen ankommen, einatmen und 
wissen: Das ist mein Klima. Nach dem Zoll mit Kuh-
glocken empfangen werden. In MEIN Auto steigen, 
RECHTS fahren. Im Talkessel die Mythen und die 
Seen erblicken. Vor der Haustüre von Katze „Munz-
li“ begrüsst werden. MEINE Küche, MEIN Bad. Den 
Überfl üss an Komfort und Platz erkennen. Den blü-
henden Garten bewundern. Frisches Berg-Wasser 
vom Hahnen trinken. Früchte und Gemüse in Fülle 
einkaufen und den so lange vermissten Cervelat es-
sen. Erkennen, dass der Cervelat gar nicht so gut 
ist, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Wäsche draus-
sen zum Trocknen aufhängen. Vogelgezwitscher, 

das Zirpen der Grillen, das Blöken der Schafe. Kaf-
fee statt Tee trinken. Der Blick ins Tal, Berge. MEIN 
Bett. Die nächtliche Ruhe, weil keine Möwen auf 
dem Dach nisten. „Zuecheschlüffe“ und einen Guet-
Nacht-Schmutz bekommen. 
Zu Hause sein mit einem Feriengefühl, einer spür-
baren Tiefenentspannung, wie ich es noch nie erlebt 
habe. Zu langsam sein im Denken und Handeln, weil 
die Maschinen noch nicht hochgefahren sind. Spü-
ren, dass ich nicht mehr so hochtourig unterwegs 
sein will. Darum Entscheidungen treffen, die schon 
lange gefällt sein wollen. Kompass neu ausrichten. 
Mit einem Rest britischer Gelassenheit in den Alltag 
starten…

Love after love
Derek Walcott

The time will come

when, with elation

you will greet yourself arriving

at your own door, in your own mirror,

and each will smile at the other´s welcome,

and say, sit here. Eat.

You will love again the stranger

who was yourself.

Give wine. Give bread. Give back your heart,

to itself, to the stranger who has loved you

all your life, whom you ignored

for another, who knows you by heart.

Take down the love letters

from the bookshelf,

the photographs, the desperate notes,

pull your own image from the mirror.

Sit. Feast on your life.

Liebe für Liebe
Derek Walcott, Übersetzung mit Unterstützung 

von Heidi Schnüriger, Rothenthurm 

Die Zeit wird kommen

in der Du mit freudiger Erregung

Dich selbst begrüsst, 

bei der Ankunft an Deiner eigenen Tür, 

in Deinem eigenen Spiegelbild,

und ihr werdet beide lächeln,

um die andere willkommen zu heissen,

und Du wirst sagen: Setz Dich. Iss.

Du wirst sie wieder lieben, diese Fremde, 

die Du selbst warst.

Gib ihr Wein. Gib ihr Brot. Gib ihr Dein Herz zurück, 

gib es der Fremden zurück, 

die Dich immer geliebt hat,

Dein ganzes Leben lang, 

die Du wegen einer anderen nicht beachtet hast,

die Dich in- und auswendig kennt. 

Hol die Liebesbriefe vom Regal herunter,

die Fotografi en, die verzweifelten Zeilen,

Reiss Dein eigenes Bild vom Spiegel.

Setz Dich. Ergötze Dich an Deinem Leben. 



praxis
In der Sprachschule haben wir oft über Heimat dis-
kutiert. Lustvoll haben wir uns ausgemalt, was wir 
gerade besonders vermissen. Wie defi niert sich Hei-
mat? Ist es der Ort, an dem Deine Liebsten wohnen 
oder der Ort, an dem Du Dir ein zu Hause geschaffen 
hast? Welche Bilder, Töne, Gerüche, Geschmäcker 
machen Heimat aus? 
Ich war in einer sehr kalten und nassen Jahreszeit 
in England und musste erkennen, dass Heimat auch 
etwas mit Klima zu tun hat. Ich konnte mich mit die-
ser kalten Feuchtigkeit in schlecht isolierten Häusern 
gar nicht anfreunden. Je näher ich aber den Men-
schen kam, umso besser akzeptierte ich dieses un-
wirtliche Klima. 
Heimat hat auch extrem mit Sprache zu tun. Heimat 
ist da, wo man all die humorvollen Feinheiten meiner 
Sprache versteht, wo mich die Sprache im Herzen 
berühren kann, wo ich abschätzen kann, ob ich mit 
meinen Worten höfl ich oder beleidigend bin. Heimat 
hat auch viel mit Essen zu tun. Nicht alle Mitschüler 
hatten so viel Glück wie ich und wurden teilweise 
mehr schlecht als recht verköstigt. Und das schlägt 
sofort auf die Moral. 
Cornwall ist bei Sonnenschein ein wirklich traumhaft 
schönes Gebiet und könnte mich problemlos über 
den Verlust von Bergen hinweg trösten. Wo ist also 
die Grenze von Heimat und was und wer setzt diese 
Grenzen? 
Die Schweiz ist meine Heimat, das habe ich gleich 
auf dem Rollfeld am Flughafen wieder erkannt. Die-
ses erste Einatmen (vom Kerosin-Geruch mal abge-
sehen), da war sofort „mein Stallgeruch“, der als in-
tensives Heimatgefühl all meine Sinne berührte. Und 
doch muss in Zukunft der Grenzzaun meiner Heimat 
eine grosse Kurve in Richtung Südengland machen. 
Ich bin dort sehr heimisch geworden. Ja und das 
Südtirol... und…

Glück
von Angela Zimmermann
Lass das Glück herein

öffne Fenster
und Türen weit

Breit Deine Arme aus
heisse es willkomm’

Lass es eintreten
in Dein Haus

fühl es
atme es

Spür es in jeder Faser
Deines Körpers

lass Dich berühren
bewegen
beseelen

Lass das Glück
in Dein Herz

pump es in alle Glieder
bis hinaus

zu den Spitzen
von Fingern und Zeh

Sprühe vor Glück
Singe

jauchze und schreie
lass es ein

lass es raus
und singe Dein Lied

das Dich trägt
und ansteckend ist

für alle
die Deine Lebensmelodie hören

Schreibanregung:
Defi niere „Heimat“:

Was würdest Du am schnellsten und am 
heftigsten vermissen, wenn Du weggehen 
müsstest? 
Welche Erfahrungen hast Du schon gemacht?

Heimat ist…
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beratung
Vielseitige Methodensammlung
Seit einiger Zeit arbeite ich in meiner Beratungspraxis auch mit dem Zürcher Ressourcen Modell® (ZRM). 
Manchmal ist es einfacher und viel lustvoller darüber nachzudenken, was ein Bild, ein Haushaltsgerät, ein 
Tier oder eine Blume mit meiner Problemlösung zu tun haben. Und wenn dann noch die Gefühlsmonster-
Karten ins Spiel kommen, wird vieles sichtbar, was kaum in Worte auszudrücken ist. 
Meine Methodensammlung, mein Werkzeugkasten für die Beratungsarbeit wird immer grösser und 
vielseitiger. 

Mittwoch, 31. Oktober 2018 (Abend vor Allerheiligen), 19.00 Uhr bis gegen Mitternacht: 

Schreibnacht im Haus Immenfeld Rickenbach/Schwyz
Das Haus Immenfeld steckt voller Geschichten und lässt uns eintauchen in alte Zeiten. 
Lassen Sie sich verzaubern von den historischen Räumen und schreiben Sie Ihre eigenen Wohnträume 
und Haus-Phantasien nieder. Was denken Sie, könnte man hier erleben, fi nden, entdecken, aushecken? 
Welche Ecke, welches Bild, welches Zimmer zieht Sie magisch an? Erzählen Sie von Umzügen, Nachbarn, 
Renovationen und anderen Wohnerlebnissen.

Die Schreibnacht ist eine Begegnung von Schreiben-
den, die sich hier entstehende Texte gegenseitig 
vorlesen. Je nach Schreibaufgabe und Inspiration 
durch die Kursleitende Angela Zimmermann 
entstehen Texte, Sätze, Geschichten, Blitzlichter 
oder sogar auch einmal ein Gedicht. Es genügt die 
Lust am Schreiben, das Vorgelesene wird nicht 
zerpfl ückt. 
Werfen Sie doch schon mal einen Blick auf das 
wunderschöne Herrenhaus: www.immenfeld.com

Kurskosten Fr. 50.-- 
Anmeldung bis spätestens 15. Oktober 2018 
an Angela Zimmermann.
Mitbringen: Papier und Schreibstift, warme Socken, 
Pullover, Schreibunterlage, damit Sie im Sitzen schreiben können. 
Für Verpfl egung (Getränke, Snacks, Süssigkeiten, Früchte) ist gesorgt.

agenda


