Mixer

Zürcher Landzeitung / ZU / NBT Mittwoch, 20. Januar 2010

xx

Ehe- und Lebensberatung Ein bisschen Chaos gehört dazu
CD-Tipp

Unordnung ist das halbe Leben
Jeder Mensch hat eine
eigene Vorstellung von
Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ordentlichkeit.
Bei Paaren kann dieses
Thema zu heftigen Diskussionen führen.
In diesen Zeiten der guten
Vorsätze und der Regelmässigkeit, was deren Scheitern betrifft, mag es sich lohnen, über
die Unordnung nachzudenken.
Auch wenn feste Absichten und
viel guter Wille für Ordnung und
Vernunft im Leben vorhanden
sind, gewinnen doch Kräfte die
Oberhand, die den Erfolg des
Vorhabens nicht zulassen. Bald

Beat und Veronika StirnimannDegen.

geben wir auf und beugen uns
ergeben dieser grösseren Macht.
Doch wir fühlen uns schuldig
und sind beschämt. Wie wäre es
aber, diese Kräfte ernst zu nehmen und sie unvoreingenommen zu betrachten? Es würde
sich dann herausstellen, dass sie
uns etwas Wichtiges zu sagen
haben. Sie erscheinen uns zwar
rätselhaft, zeigen uns aber deutlich, dass es kaum gelingt, Unerwünschtes ohne zu hinterfragen
aus der Welt zu schaffen und
reinen Tisch machen zu wollen.
Denn so würde das Kind mit
dem Bade ausgeschüttet.

Unordnung gehört dazu
Das Leben unterwirft sich
nicht unserer Kontrolle. Auch
lässt es sich nicht voraussagen.
Wir können uns aber seinen Rätseln nähern, vorausgesetzt, wir
erlauben uns, mit Neugierde auf
das verwirrende Durcheinander
zuzugehen, das sich uns im Leben immer wieder zeigt.
Es soll die Ordnung dem
Schutz des Lebens dienen und
nicht das Leben der Ordnung.
Wenn das Unordentliche keinen
Platz hat im Leben, wird die

noch vor den wachsamen Augen
der eigenen Kinder.
Die Unterschiedlichkeit geht
zwar in der Verliebtheit der Anfangszeit unter, doch meldet sie
sich später umso unerbittlicher
zurück. Und oft ergänzen sich
die Partner in ihrer Unordentlich- und Ordentlichkeit. Der eine macht die Unordnung, der
andere bekämpft sie. Beide sind
darin gleichermassen gefangen.

Aufräumen oder nicht? Da gehen die Meinungen auseinande. (zvg)

Kompromisse finden

Ordnung missbraucht und zum
Selbstzweck. Zum Unordentlichen gehören unter anderem die
Impulse, das Spontane, die Gefühle der Liebe und auch der
Feindschaft. Erst wenn diesen
gebührend Rechnung getragen
und Raum gegeben wird, kann
eine lebensfreundliche Ordnung
entstehen und sich entfalten.
Wenn zwei Menschen sich
verlieben, treffen auch ihre persönlichen Vorstellungen zu Ordentlichkeit, Sauberkeit, Sparsamkeit, Gewissenhaftigkeit aufeinander. Ihre Auffassungen
können sehr verschieden sein,
was Verlässlichkeit und Pflicht-

Nun geht es darum, gemeinsam Kompromisse zu finden.
Diese sind das Neue, das sich
mit dem Hergebrachten verbindet. Gelingt dies in einer Partnerschaft, so kann der Einzelne
seine Eigenheit besser bewahren
und gleichzeitig die Andersartigkeit des Anderen leichter annehmen. Jeder kann selbst entscheiden, wovon er sich zu Gunsten
von etwas Neuem verabschieden will.
Beat Stirnimann-Degen, Dr.
phil. Psychologe, Beratungsstellen Kloten und Wallisellen
Veronika Stirnimann-Degen,
lic.phil. Psychologin,
Beratungsstelle Bülach

erfüllung in kleinen Dingen betrifft. Was gesammelt oder weggeworfen wird, welchen Gegenständen Wert beigemessen wird,
bewerten die Partner unterschiedlich. Sie haben ihre eigenen Rhythmen und Wahrnehmungen, auch ihre Macken und
Marotten. Gefügigkeit und Autonomie erleben sie verschieden.
Beide bringen ihre eigene Art
der Neugierde mit und ihre inneren Verbote und Hemmungen.
Und beiden ist auch die Gabe
des Überbordens gegeben. Und
all diese Eigenarten muss ein
Paar in seiner Beziehung unter
einen Hut bringen. Und dies

Top-Ten-Musik
1.

(1.)

Jodlerclub Wiesenberg

Das Feyr vo dr Sehnsucht

2.

(2.)

Britney Spears

Womanizer

(neu) Guru Josh Project

4.

(neu) Bligg

Rosalie

5.

(neu) Oasis

I'm Outta Time

6.

(neu) Fady Maalouf

Amazed

7.

(neu) Kathy Perry

Hot’ n Cold

8

(5.)

Miles Away

9.

(neu) Curse Feat. Silbermond

Bis zum Schluss

(neu) Maria Mena

Just Hold Me

10.

Infinity 2008

al
te
rT
ex
t

3.

Madonna

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.

TV-Kritik

Text folgt von fab

Elektro-Retro

Wegweiser

Bilderreise zu den Höhepunkten Chinas
Morgen Abend um 19.30 Uhr
berichtet die China-Kennerin
Gertrud Knecht über zwei
Routen, die ihr ganz besonders
am Herzen liegen: Die eine führt
in den Südwesten Chinas, in die
Yunnan Provinz, die andere zu
den Highlights in China, wie
nach Beijing, Xian, Guilin auf
dem Li-Fluss durch die bizarren
Karstenberglandschaft zu den
Reisterrassen und zu den Hakka
Menschen mit den nach Feng
Shui gebauten Rundhäusern.
Im Südwesten am Lugu See
leben die Mosuo-Menschen. Das
Besondere an diesem Volk ist,
dass sie keine Ehe kennen, sondern die Besuchsbeziehung leben. Es herrscht da noch das
Matriarchat.
Eine spektakuläre Sehenswürdigkeit ist die Reisschüssel
Chinas in Yuanyang. Hier befinden sich die grössten Reisterrassen der Erde, die vor Urzeiten
von den Hani – einer von 26 Völkergruppen, die im Südwesten

Eine CD an die Demotape-Klinik gesandt, kurzerhand als bester elektronischer Act gekürt
und sowohl von der Musikbranche wie auch vom Schreiber dieser Zeilen entdeckt. So in etwa
könnte man die Erfolgsgeschichte der Band «Aloan» beschreiben.
Obwohl klar eine elektronische Band im Stile von «Lunik»
oder «Morcheeba», bleiben «Aloan» eigen. Wohl weil ihre sinnliche Elektronik mit viel Pop-Appeal und trendigem Retro-Sound
daherkommt. Die Stimme von
Sängerin Lyn M. besitzt die gewisse Portion Soul und erinnert,
besonders
bei
«Whitehair
Child», zuweilen stark an Amy
Winehouse, während MC Granite mit seiner rauen, angedunkelten Stimme fast wie «Tricky»
klingt, dessen Stimme immerhin
«Massive Attack» verstärkte.
Und somit schliesst sich der
Kreis wieder.
«Aloan‘s» Trip Hop ist zwar
weniger schleppend und umso
mehr Uptempo und vor allem
gespickt mit ganz viel Pop und
Rock’n’Roll und trotzdem sollte
jeder, dem eine der obengenannten Bands gefällt, Bandleader Alain Frey den Gefallen tun
und das Album kaufen. Die Gefahr, enttäuscht zu werden, ist
vernichtend klein.
Marco Wieser

Interpret: Aloan; Titel: Pretty Freaks;
Stil: Electro-Pop; Vertrieb: Musikvertrieb

Kinder
Sonnenaufgang über den Reisterrassen in Yuanyang. (zvg)
Chinas leben – angelegt worden
sind. Gertrud Knechts Reisen
führen an speziell ausgesuchte
Orte fernab von Touristenpfaden
vorbei. Von ihren Reisen schildert sie nicht nur, was es zu sehen, sondern auch, was es zu er-

leben gibt: Menschen, Sitten,
Mentalitäten und Geschichten –
in Wort und Bild. (ZU/NBT)
Hans Siegrist Siedlung, Postweg 1, 8185
Winkel , 21. Januar 2010, 19.30 Uhr. Vorabinfos unter www.zhong-rui.net. EMail: info@zhong-rui.net.
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Gasteltern für
benachteiligte
Kinder gesucht
Eine vierwöchige Ferienaktion steht jährlich im Mittelpunkt
der Aktivitäten des Vereins
Schweizer Gasteltern. Dabei
werden ostdeutsche Kinder aus
sozial benachteiligten Verhältnissen in Schweizer Gastfamilien vermittelt. Diese Ferien sorgen bei den Kleinen für Erlebnis,
Erholung, Stabilität und Geborgenheit. Auch für die Ferienaktion 2010 werden noch Gasteltern
gesucht, die bereit sind, ein Kind
für vier Wochen kostenlos aufzunehmen. (ZU/NBT)
Allgemeine Infos und Infoveranstaltungen: www.gasteltern.ch.

Sudoku

Daily English

Mittel
Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.
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Übersetzen Sie die folgenden
Sätze aus dem Alltags-Sprachgebrauch ins Englische:
1. Wissen Sie, was zu tun ist,
wenn es ein Feuer im Geschäft gibt?
2. Meine Eltern wollten, dass
ich um 11 Uhr zu Hause
bin.

Lösung:
1. Do you know what to do if there's
a fire in the shop?
2. My parents wanted me to be home at 11 o'clock.

Legende (•••)
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Wie heisst es
richtig?

