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«Vater, Kapital,
Bier, Staat unser»
Sachbuch Auswendig können es

fast alle. Aber so selbstverständlich es zu unserer Kultur gehört,
so erstarrt und unhinterfragt in
der Bedeutung scheint das Gebet
«Vater unser, täglich Brot gib uns
heute...». Das gilt allerdings nur
auf den ersten Blick. Der Literaturhistoriker Rainer Stöckli aus
dem Appenzellischen und die feministische Theologin Ina Praetorius aus dem Toggenburg haben nämlich gerade den verblüffenden Gegenbeweis vorgelegt:
150 «Vater unser»-Variationen
aus fast 2000 Jahren, übersichtlich präsentiert und nach Themen geordnet. Man staunt: Die
beiden lassen den praktischen
Alltagsbezug, die historische Tiefe und das Spiel mit dem Gebet in
funkelnden Farben aufleuchten.

Gebet für Wilhelm Tell
und alle Mütter
Das Gebet wird für alle möglichen gesellschaftskritischen und
politischen Situationen abgewandelt und enthält Spott, Kritik, Ironie, aber auch Pathos. Auf einem
Flugblatt französischer Revolutionsarmeen aus dem Jahr 1798
steht: «Wilhelm Tell, der du bist
der Stifter unserer Freyheit, dein
Name werde geheiligt in der
Schweiz...»; 1960 dichtet Gerd
Schulte: «Nato unser, unsern täglichen Atomversuch gib uns heute und vergib den bösen Kommunisten keine Schuld.» Das «Vater
unser» wird für alles mögliche
benutzt: Auto unser, Börse unser,
Fernseh unser, Coca Cola unser
– ja sogar Christoph unser.
Neben diesen vergnüglich zu
lesenden und den Zeitgeist spiegelnden Variationen präsentiert
der Band frühsprachliche und
mundartliche Varianten. Auch
eine Niklaus von Flüe zugeschriebene Variante findet hier Platz.
Und vorgestellt werden feministische Aspekte: Ein ganzes Kapitel ist den «Mutter unser»-Variationen gewidmet: So etwa Achim
Wannickes «Mutter unser, die Du
die Erde bist». Dass man das «Vater unser» als Leitlinie für den
Alltag verwenden kann – trotz unkindlichem, unreflektiertem
«Brummsang», trotz Empörung
über die Weltlage – davon erzählt
Ina Praetorius in ihrem Essay.
Rainer Stöckli sammelt seit 45
Jahren Varianten des «Vater
unser». Das vorliegende Resultat
ist eine verblüffende Fundgrube.
Ein wenig schade, dass er seine
Einführung mit allzu verschachteltem Satzbau und eigensinniger
Interpunktion erschwert.
Hansruedi Kugler
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Der Schmerz der Sesselkleber

Rückenleiden Wir sitzen zu oft und zu lange. Unserem Rücken gefällt das nicht, weshalb viele unter
Schmerzen leiden. Der Physiotherapeut Sascha Niedzielski erklärt, warum Bewegung so wichtig ist.
nug ist und sie im Alltag damit
zurechtkommen. Oft ist auch in
bildgebenden Verfahren nicht
genau erkennbar, woher der
Schmerz rührt. Vielleicht ist das
Bindegewebe verklebt oder der
Nerv kann beispielsweise nicht
mehr richtig gleiten. Eine alte
Verletzung mit einem Rückgang
der Muskulatur oder ständige
Überbelastung können weitere
Gründe sein.

Interview: Bruno Knellwolf
bruno.knellwolf@tagblatt.ch

Es ist Winter, wir bewegen uns
noch weniger als an wärmeren
Tagen und sitzen oft. Das ist
schlecht für unseren Rücken. Viele Betroffene hoffen auf eine Heilung oder zumindest Linderung
mit Hilfe eines Physiotherapeuten wie Sascha Niedzielski von
der Berit Paracelsus-Klinik in
Speicher.

Was lässt sich mit Physio
therapie korrigieren?
Bandscheibenvorfälle, Gelenksproblematiken in der Wirbelsäule, muskuläre Defizite, muskulärbedingte Schmerzen und Stabilitätsprobleme sind sehr gut mit
der Physiotherapie zu bewältigen. Allerdings nur wenn der Patient aktiv mitarbeitet. Ausserdem lernt der Patient, wie er sich
im Alltag richtig verhalten soll
und wie er das Risiko auf Rückfälle in der Zukunft minimieren
kann.

Sascha Niedzielski, der mo
derne Mensch sitzt zwar
dauernd, scheint aber nicht
dafür geboren zu sein. Wie
lange darf man sitzen bleiben?
Das ist individuell unterschiedlich. Der eine verträgt das Sitzen
und hat nie Schwierigkeiten, der
andere bekommt schon nach wenigen Minuten Rückenschmerzen oder Ausstrahlungen in die
Beine.
Was ist denn das Problem
beim Sitzen?
Wir sind eine Gesellschaft, die
generell zu viel sitzt. Wir fahren
sitzend zur Arbeit, wo wir wieder
sitzen so wie auch am Abend vor
dem Fernseher. Durch dieses
Haltungs- und Bewegungsdefizit
kann es zu Veränderungen kommen, weil gewisse Strukturen
der Wirbelsäule nicht gut durchblutet werden. Über den Tag fällt
die Haltung des Sitzenden zusammen und die Muskulatur
kann das nicht mehr kompensieren. Die Lasten werden von den
passiven Strukturen wie den
Bändern und Bandscheiben aufgefangen und nicht von den
aktiven Muskeln. Sitzen ist eine
Belastung und keine Entlastung.

Mit welchen Methoden?
Der Therapeut kann verschiedene Techniken zur Mobilisation
von Gelenken und Weichteilen
anwenden. Ausserdem ist ein gezieltes Kraft- und Stabilisationstraining der Rumpfmuskulatur
essenziell. Rückenschmerzen
können aber auch von einem anderen Gelenk herrühren, vielleicht von der Hüfte. Der Physiotherapeut muss die Therapie gegebenenfalls anpassen. Auch weil
Erkrankungen innerer Organe
ebenfalls Rückenschmerzen auslösen können: Niere, Leber oder
Magen. Deshalb braucht es auch
die Zusammenarbeit mit dem
Facharzt. Physiotherapeuten bieten keine direkte Heilung an.
Aber wir können Patienten coachen. Zwei- oder dreimal Physiotherapie alleine reicht nicht. Deswegen sind das Heimprogramm
und die aktive Mitarbeit des Patienten sehr wichtig.

Und welche Rolle spielt die
Haltung beim Sitzen?
Wichtig ist, dass man die Sitzposition immer wieder wechselt.
Zwischendurch mal aufsteht. Gut
sind Stehpults. Man sollte zudem
jeden Weg zum Gehen nutzen –
zum Drucker, zum Postfach.
Nicht jeder, der viel vor dem
Computer sitzt, bekommt
Rückenschmerzen.
Ob jemand Rückenschmerzen
bekommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel
von seiner Konstitution, seinem
Verhalten, seiner Bewegung und
nicht zuletzt von seinen Genen.
Ich hatte schon 16-Jährige mit
Rückenschmerzen in Behandlung.
Wer ist denn am stärksten
gefährdet?
Die Bürotätigen und jene, die
schwer tragen müssen, vor allem
in gebückter Haltung sowie andere mit einer ungünstigen Arbeitsposition. Da denke ich an die

Vier von fünf Menschen schmerzt irgendwann der Rücken.

Leute auf dem Bau. Wer Gewichte schleppen muss, sollte das
richtig machen. Deshalb gibt es
Firmen, die einen Physiotherapeuten in den Betrieb bringen,
der eine Rücken-Verhaltensschulung anbietet.
Viele wissen nicht, warum sie
an Rückenschmerzen leiden.
80 Prozent der mitteleuropäischen Bevölkerung sind irgendwann im Leben von Rückenproblemen betroffen. Die meisten
davon gehen nicht zum Arzt, weil
der Leidensdruck nicht hoch ge-
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«Sitzen ist
eine Belastung
und keine
Entlastung.»
Sascha Niedzielski
Physiotherapeut

Gibt es eine durchschnittliche
Behandlungszeit?
Jeder reagiert unterschiedlich
auf eine Therapie. Beim einen
reichen vier oder fünf Behandlungen bis zur vollständigen
Schmerzfreiheit, beim anderen
können nur die Symptome gelindert werden. Das Ziel der Behandlung ist bei einem 25-jährigen Leistungssportler anders als
bei einem 80-Jährigen, der einfach wieder schmerzfrei spazieren will.
Wann kann man mit Physio
nicht helfen?
Wenn etwa die Gefahr einer
strukturellen Nervenschädigung
droht oder andere ernsthafte Erkrankungen Grund für die Beschwerden sind.

Bewegung ist gut für de
Rücken, kann Sport abe
schaden?
Schwerwiegende Rücken
zungen beim Breitenspo
eherselten.Spitzensportler
ren extrem dafür, um gros
lastungen standzuhalten.
demmitRückenschmerzen
ich aber nicht empfehlen, e
lastende Sportart zu wähle

Welche?
Schläge gibt es beim Mo
biken und beim Skifahre
Rudern ist nicht optimal.
und schonender sind Sc
men und Aqua-Jogging
schen mit empfindliche
cken sind Sportarten zu
fehlen, die keine Stos
Scherbelastungen mit sic
gen. Generell ist jedoch zu
dass Sport und Beweg
einem gesunden Mass fü
mann sehr wichtig sind.

Und Fussball?
Als Physiotherapeut betre
das NLB-Frauenteam d
St.Gallen-Staad. Da zeig
dass das Training auf Kun
die Frauen belastet. Der
rasen ist stumpf und zu
gedämpft. Obwohl die Sp
nen jung, fit und gut tr
sind, bekommen manch
schnell muskuläre Proble
unteren Rückenbereich. D
bei Männern nicht ande
Generell ist Fussball für d
cken aber kein grosses Pr
Gefährdeter sind dabei e
unteren Extremitäten
Sprunggelenk und Knie.

Heute wird aber immer
auf Kunstrasen trainier
Wichtig ist darum, dass d
ner, egal in welcher Liga,
sationsübungen für den R
in ihr Training einbauen
auch mal zwischendurch
Physiotherapeuten komm
sen, um Verletzungspräv
durchzuführen.

Wie steht es ums Joggen
Wer’s verträgt, kann über
gen. Für den Rücken be
das Laufen auf einer Finn
oder einem Waldboden – a
chem Untergrund mit ein
ten Laufschuh.

Sascha Niedzielski, Berit-P
sus-Klinik in Speicher.

