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Wettbewerb  

Wo versteckt sich Michel?  
Er ist keck und schlau – und er spielt gerne Verstecken: Der Michel  
vom Michelsamt. Haben Sie ihn schon gesehen? Machen Sie mit beim 
Wettbewerb! Wer die Holzfigur von Michel mit der Zeitung findet und 
davon ein Foto einschickt,  
nimmt an der Verlosung  
eines Einkaufsgutscheins  
im Wert von 50 Franken teil. 
 

(red) Michel ist wieder unter- 
wegs! Wo versteckt sich der  
kleine, kecke Junge diesmal?  
Halten Sie die Augen offen.  
Vielleicht ist er dieses Wochenende  
in Ihrem Dorf!   
Machen Sie mit beim Wettbewerb. 
Die Wallimann Druck und Verlag AG  
verlost wieder einen Einkaufsgutschein  
im Wert von 50 Franken.  
 
Und so gehts:  
Wenn Sie Michel entdecken,  
machen Sie ein Foto von ihm – oder  
gleich von Ihnen beiden – und senden  
Sie es per MMS oder Whatsapp an  
 

079 694 74 22 
 
Einsendeschluss ist am  
Dienstag, 19. November, 12 Uhr. 
 
Also – los gehts, Augen auf und:  
Finde den Michel! 

Nottwil 

Total abgefahren: Mit dem Einachser ans Nordkap 

Eine fast unglaubliche Geschichte: 
Mann, 50 plus, kauft sich ein Cabrio-
let und fährt damit ans Nordkap und 
zurück. Typisch für Männer in diesem 
Alter? Ja, aber: Beim Cabriolet han-
delt es sich um einen Rapid Einach-
ser-Traktor mit Jahrgang 1981 und ei-
nen selbst gebauten Wohnanhänger. 
 
(pd) Am 10. Juni 2018 startet Andreas 
Zimmermann sein Abenteuer. Vier 
Monate wird die Reise dauern, wel-
che ihn mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von 17 km/h, über 9000 km 

und durch 11 Länder führen wird. 
«Einmal nicht im Stau stehen», denkt 
er, «der Stau befindet sich immer hin-
ter mir». Aber wie werden die Men-
schen reagieren? Werden sie ihn lie-
ben oder hassen? Mit gewissen 
Ängsten macht er sich auf den Weg, 
doch er wird überwiegend positiv 
überrascht. Wo er auch auftaucht, er 
und sein Fahrzeug sind die Attrakti-
on. Hätte er alle Einladungen ange-
nommen, wäre er wohl noch heute 
unterwegs. 
Die Geschichten sind mal heiter, mal 

Regenbogen gefunden: Mit 17 Stundenkilometern fuhr Andreas Zimmermann zum Nordkap. (Bild: zvg)

besinnlich und tiefgründig, aber im-
mer spannend vorgetragen von 
 Andreas Zimmermann, dem «Rapid-
Man». Lassen Sie sich diesen Lecker-
bissen nicht entgehen. Fahren Sie to-
tal ab auf «Total abgefahren». Zur 
Show ist auch ein Buch erhältlich. Es 
heisst «Total abgefahren – Mit dem 
Einachser ans Nordkap». 
 
Donnerstag, 28. November, Aula  
Paraplegikerzentrum Nottwil, 19.30 
Uhr. Vorverkauf und Reservationen: 
www.global-av.ch

21. Münsterer Tagung  

Es gibt nichts Spannenderes als Kommunikation 
Es geschieht auf allen Ebenen, kann 
locker den Inhalt einer vierstündigen 
Vortragsreihe füllen und ist damit 
noch lange nicht erschöpft: Das The-
ma Kommunikation. Ihm widmete 
das Haus zum Dolder seine 21. Müns-
terer Tagung. Diese endete in wort-
loser Begeisterung. 
 
Ursula Koch-Egli 

Es geschieht immer. Überall, und 
auch gerade jetzt. Beim Schreiben, 
beim Lesen, beim Fussballspielen 
oder Kochen. Es geschieht in der 
Raumfähre und unter der Bettdecke, 
in Konferenzräumen und am Banco-
mat. Anemonenfische tun es mit Far-
be, Künstlerinnen mit Tanz, Freunde 
mit Snapchats und Bienen im Flug. 
Mal ist es heftig und klar, sachlich di-
rekt, dann wieder leise, schwingend, 
singend, nicht selten verwirrend.  
Die Münsterer Tagung 2019 widmete 
sich einem Thema, das hochaktuell 
ist und uralt zugleich. Zusammenge-
fasst in einem Wort, das heute allzu 
oft gebraucht und doch bloss selten 
in seiner Komplexität verstanden 
wird: Kommunikation. 
 
Vier Gastreferate 
Kommunikation ist laut Wörterbuch 
der «Austausch oder die Übertragung 
von Informationen, die auf verschie-
dene Arten oder verschiedenen We-
gen stattfinden kann». Voilà, damit 
wäre ja eigentlich alles gesagt. Doch 
die Münsterer Tagung vom Samstag, 
9. November, fächerte den Begriff 
Kommunikation über vier Stunden 
lang vielfältig auf und beleuchtete ihn 
unter verschiedenen Facetten. Vier 
Gastreferenten, zwei Frauen und 
zwei Männer, waren von der Stiftung 
Haus zum Dolder eingeladen wor-
den, um in Kurzreferaten ihren per-
sönlichen Zugang zum Thema Kom-
munikation zu vermitteln. Wobei der 
fünfte Referent, der gänzlich ohne 
Worte auskam, schliesslich den gröss-
ten Applaus erntete. 
 
Zauberwort Eins 
«Kommunikation ist wie Atmen», 
sagte Marcus Knill, Experte und 
Coach im Bereich Rhetorik, der die 

Vortragsreihe eröffnete. Sie geschehe 
andauernd, immer und selbstver-
ständlich, so dass man – nein, er zitie-
re Paul Watzlawick jetzt nicht – im-
mer auf irgendeine Weise kommu- 
niziere. Dabei gebe es gewisse 
Schlüsselworte, «Zauberworte», wie 
er sie nannte, welche die Wirkung der 
Kommunikation beschleunigen, ver-
stärken könnten. «Eins», war eines 
dieser Zauberworte. Eine einzige 
Kernbotschaft gelte es zu übermit-
teln, statt deren viele, oder: Redukti-
on auf das Wichtigste. «Eins». Er 
nannte noch weitere, spannende 
«Zauberworte» – doch sei es nun an 
dieser Stelle bei dieser «Eins» belas-
sen. Sie birgt Inhalt genug. 
 
Ungekannte Beschleunigung  
Wer grundsätzlich Freude hat an 
Kommunikation, war an dieser Ta-
gung am richtigen Ort. Eher tech-
nisch und geschichtlicher Natur war 
der zweite Vortrag. Kurt Stadelmann, 
Kurator des Museums für Kommuni-
kation in Bern, führte die Gäste zu-
rück in die Zeit, als ein Geschäfts-
brief von England nach Indien noch 
28 Tage lang unterwegs war. Die dann 
neue Möglichkeit für Ferngespräche 

Ende des 19. Jahrhunderts habe eine 
ungekannte Beschleunigung des Le-
bens bewirkt. Mit zahlreichen Bil-
dern und Anekdoten veranschaulich-
te er das damalige, «sensationell 
schnelle Telefonieren», das zuerst 
einmal über fünf verschiedene Statio-
nen hergestellt wurde, wo Damen an 
den Tableaus die Verbindungen stöp-
selten und dabei auch noch gleich 
noch über das Wetter vor Ort Aus-
kunft gaben. Und heute? In Sekun-
denschnelle gehen Mitteilungen rund 
um die Welt. «Unendlich viele mit 
unendlich vielen Partnern – und null 
Informationswert!», zog Stadelmann 
den Vergleich. Sein Rückblick in die 
Vergangenheit war lehrreich und 
amüsant, die Leidenschaft für das 
wohl wichtigste Alltagsgerät der 
Menschen deutlich spürbar. 
 
Sprühende Ausstrahlung 
Es gibt Menschen, die allein mit ihrer 
Präsenz einen Raum ausfüllen. Auch 
dies ist eine Form von Kommunikati-
on. Zu diesen Menschen gehört Pas-
cale Bruderer. Sie wurde als dritte  
Referentin zur Münsterer Tagung ein-
geladen. «Für mich gibt es nichts 
Spannenderes als Kommunikation!», 

sagte die Aargauer Ständerätin und 
einstige Nationalratspräsidentin zum 
Publikum. Sie erzählte von ihrem 
Aufwachsen mit ihrer teils gehörlo-
sen Verwandtschaft und ihrem ganz 
natürlichen Umgang mit Gebärden-
sprache. «Das Wichtigste ist, verstan-
den zu werden!», sagte sie. «Eine 
Idee kann noch so gut sein – wenn 
man sie nicht versteht, nützt sie 
nichts.» Mit sprühender Ausstrah-
lung und Lebendigkeit erzählte sie 
aus ihrem politischen Alltag, den 
Auftritten in der «Arena» und ihrer 
Wahlfeier, die in Gebärdensprache 
abgehalten wurde. Sie hatte drei kon-
krete Ratschläge dabei für erfolgrei-
che Kommunikation. Der Erste war: 
Präsenz zeigen. Ein klares Bewusst-
sein für die Situation, in der man sich 
befinde, sei extrem entscheidend. 
Zweitens: Perspektive wechseln. 
Dem andern zuhören, seine Situation 
spüren. Und das Dritte, so sagte sie, 
sei das Einfachste und gleichzeitig 
das Schwierigste: Echt sein. Sich 
selbst sein, denn «die Menschen spü-
ren nichts so gut wie das, ob jemand 
echt ist!» Pascale Bruderer wirkte 
echt. Durch und durch. «Sind noch 
Fragen?» Sprachlos beeindruckt ge-

Wortlose Verständigung am Ende der Vortragsreihe: Pantomime Christoph Staerkle (links) in Aktion. (Bild: uke)

bührte ihr das Publikum einen rau-
schenden Applaus. 
 
Farbige Wechselwirkung  
Ist Gelb wirklich spitz und warum 
wirkt Braun nie festlich? Warum hat 
der Grossverteiler die Farbe Orange 
und weshalb sind Staatschefs immer 
in hell-dunkel-Kontrasten gekleidet? 
Menschen kommunizieren auch über 
Farben, erfuhr man von Claudia 
Kammermann, Dozentin für Farbpsy-
chologie an der Textilfachschule Zü-
rich. 
Sie setzte den farbigen Schlusspunkt 
zur Tagung mit ihrem Referat über die 
Wirkung der Farben. Vieles geschieht 
unbewusst, doch der erste Eindruck 
zählt. Je kürzer der Auftritt, umso 
länger soll er wirken – und umso 
wichtiger die Farbe, die man trägt. 
«Kommunikation ist eine Wechsel-
wirkung», sagte sie und zitierte dann 
die berühmte Aussage von Paul Watz-
lawick, dass man eben «nicht nicht 
kommunizieren» könne. Und, auch 
gut zu wissen: Der erste Eindruck 
wirkt – der letzte Eindruck bleibt. 
 
Welle der Begeisterung 
Und wer war das nun, der wortlos 
kommuniziert hat und dennoch alle 
erreichte und begeisterte? Es war der 
Moderator, der als Pantomime auf die 
Programmpunkte hinwies. Christoph 
Staerkle ist gehörloser Pantomime, 
und in dieser Hinsicht hatte er den 
Hörenden etwas voraus. Er tat dies 
mit solcher Ausdruckskraft und präg-
nanter Mimik, sympathisch und ko-
misch, dass man ihn gleich ins Herz 
schloss. Zum Schluss gelang ihm so-
gar eine begeisterte Welle mit dem  
lachenden Publikum im Saal.  
Der letzte Eindruck bleibt. Zur 
Münsterer Tagung 2019 bleibt die Er-
innerung an einen lebendigen Aus-
tausch und Menschen, die auf irgend-
eine Weise berührt wurden oder 
berührten.  
 
Seit 1998 führt die Stiftung Dr. Edmund 
Müller in Beromünster jedes Jahr im Herbst 
die Münsterer Tagung durch. Diese befasst 
sich jeweils mit einem kulturellen, histori-
schen oder politischen Thema.  
Für weitere Infos: www.hauszumdolder.ch , 
Mail: tagung@hauszumdolder.ch. 
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