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LETZTE SEITE

Schweizer Kultur
in 1001 Nacht
Kennen Sie Oman? Ist Ihnen
der starke, würzige Duft des
arabischen Kaffees bekannt,
der sich sinnlich um die Nase
sammelt und zum Verweilen
verführt?
Musik Dieses wohlschmeckende
Getränk wird im arabischen Oman
meist von tief braunen, fast schwarzen Augen voller Sehnsucht und
Tiefe, mit einer Portion Wildheit gemischt, serviert, mit Ausblick direkt
auf die majestätischen Berge. Viel
Grünes finden meine Augen nicht
auf diesen Felsen. Dies ist zuerst gewöhnungsbedürftig.
Doch zurück zu den Omanis, so
nennen sich die Landsleute vom
Oman mit Maskat als Hauptstadt:
Die Menschen sind sehr stolz auf Ihr
Sultanat. Ja, richtig gelesen, dort gibt
es einen Sultan. Und wissen Sie was?
Er liebt Musik so sehr, dass er ein königliches Opernhaus bauen liess,
damit alle in den Genuss internationaler Musik und Shows kommen. Musik ist mein Leben. Deshalb ist auch auf meinem rechten
Fuss der Notenschlüssel tätowiert,
der mich Schritt für Schritt auf mei-

Dust of Soul von dem Royal Opera House
Muscat in Oman.
z.V.g.




  




about respect, passion
and love” – grossen Anklang bei der
Planung von Konzerten in diesem
arabischen Königreich des Mittleren Osten.
Wenn wir dann gemütlich den legendären Kaffee trinken und unseren Gedanken und Sinnen freien
Lauf lassen, sehe ich an jedem nur
erdenklichen Ort die Wasserpfeifen
blubbern und frage mich: Ist es der
Geschmack von Apfel, Jasmin,
Orange oder doch Minze, der mir
in die Nase steigt? Leicht betört von
diesen Düften habe ich das Gefühl,
das ich doch gerade einen fliegenden Teppich über der Palme gesehen habe, der sich leicht und luftig
Richtung Sternenhimmel bewegt.
Ach nein, das ist dann doch eher ein
Märchen.
Von Herzen, Saskia

   

  



 

 

Mit ihrer selbst komponierten
Musik bereisten die Sängerin
Saskia Stäuble und der Luzerner
Pianist Michael Odermatt bereits
acht Länder auf vier Kontinenten.
www.dustofsoul.com
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Dust of Soul
ner spannenden Musikreise begleitet. Mit Dust of Soul bin ich nun in
diesem wunderschönen Land und
merke, dass Musik eine Kraft ist, die
Völker vereinen kann. Deshalb findet auch unsere Philosophie – »It’s
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TIERLIEGGE

WASINOHAWELLESÄGE

Tierheim an der Ron – Tel. 041 450 00 03 – tierheim@tierschutz-luzern.ch

Schritt für Schritt

Pämi

Wellensittiche

Tipsi

Rasse: Europäische Hauskatze
Alter: 4 Jahre

Rasse: Wellensittiche
Alter: ca. 2 Wochen

Rasse: Britisch Kurzhaar
Alter: ca. 6 Jahre

Pämi war schon einmal platziert,
aber leider war er in dem neuen
Zuhause so gestresst von seinen
Mit-Katzen, dass er ein wenig
«hässig» wurde und auch schon
mal seinen Menschen angegriffen hat. Bei uns ist Pämi allerdings sehr verschmust und auch
zutraulich. Jetzt suchen wir für
Pämi ein Zuhause ohne andere
Katzen, generell ohne andere
Tiere. Kinder sollten idealerweise schon im Teenageralter sein.
Pämi möchte ausserdem gerne
nach draussen gehen können.

Diese sechs farbenfrohen und
aufgeweckten
Wellensittiche
wurden bei uns im Tierheim aus
Platzmangel von den bisherigen
Besitzern abgegeben. Jetzt suchen sie alle zusammen ein neues, geräumiges Zuhause. Die
munteren Vögel haben sich bereits zu gut eingespielten Paaren
zusammengetan und wir wollen
die Sechs deswegen nicht trennen. Die hübschen Vögel möchten gerne in ein schönes, artgerechtes Zuhause einziehen.

Tipsi ist zu uns gekommen, da er
an seinem Vorplatz von den anderen Katzen arg gemobbt wurde. Er ist bisher sehr scheu und
auch zurückhaltend, zeigt sich
aber so weit lieb. Schmuseeinheiten kann er aktuell noch nicht
wirklich geniessen. Rassekenner
hätten aber sicher trotzdem sehr
grosse Freude an ihm. Tipsi
möchte in seinem neuen Zuhause gerne nach draussen gehen
können und es sollte dort bitte
keine kleinen Kinder oder Hunde haben.

«Findest du nicht auch, Lisa?» Es
ist wieder einer dieser Moment, in
denen mir mein Gegenüber seit
fünf Minuten etwas erzählt und
ich aus unerklärlichen Gründen
nicht bei der Sache, mit meinen
Gedanken schon wieder ganz
woanders bin. Ich denke daran,
was ich am Abend noch tun sollte, erstelle Checklisten im Kopf
und versuche mich daran zu erinnern, für wann genau nochmal
dieser Termin übermorgen angesetzt war. Irgendwie bin ich unfähig. Ich bin unfähig, mich voll
und ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Allein beim Schreiben
dieses Textes habe ich mich
mehrfach dabei erwischt, auf
meinem Handy herumzutippen
oder Browserfenster zu aktualisieren. Irgendwie hat sich mein
Gehirn daran gewöhnt, wie ein
verrücktes Eichhörnchen auf
Drogen von einen Gedanken auf
den nächsten zu springen. Anstatt
meiner Schwester gespannt zuzuhören, während wir Mineralwasser schlürfend auf dem Balkon
sitzen, verliere ich die Konzentration. Lese ich ein Buch, merke
ich irgendwann, dass seit zwei

 

Seiten nur
noch meine
Augen lesen
und mein Verstand mit 23
anderen Dingen beschäftigt
ist. Ups. Zurückblättern,
erneut den Faden finden und die letzten zwei
Seiten noch mal lesen. Während
ich einen Interviewtermin am
Telefon ausmache, sortiere ich
meine Mails. Nonsense! Die
Hälfte der Mails landete im falschen Ordner. Mir scheint, als
würde Multi Tasking nicht wirklich seinen Zweck erfüllen – bei
mir zumindest. Beim Versuch,
alles so schnell wie möglich zu
machen, geht mir tatsächlich Zeit
flöten. Welch Ironie. Und noch
dazu laufe ich womöglich Gefahr,
schöne Momente zu übersehen,
weil ich so sinnlos beschäftigt bin.
«Entschuldige, ich war gerade
nicht bei der Sache. Kommt nicht
wieder vor», antworte ich meiner
Schwester und verspreche mir
selbst, manche Dinge einfach Sache der Zukunftslisa sein zu lassen.
lisa.bartsch@
luzerner-rundschau.ch

   



          
                    
                            

      

 





