
Gedichte aus fünf
Jahrzehnten
Neu erschienen: Niklaus Zemp veröffentlicht Buch mit Gedichten

In seinem neusten Werk
«Lyrische Ein- und Aussichten»
präsentiert der in Escholzmatt
aufgewachsene und in Egg,
Zürich, wohnhafte Niklaus
Zemp Gedichte, die er in den
letzten 50 Jahren geschrieben
hat. Die Beobachtungen und
Gedanken beschreiben die
Höhen und Tiefen des Lebens.

Text und Bild Stephanie A. Weber

Beim Betreten des Arbeitszimmers
in Egg von Niklaus Zemp wird
schnell klar, dass Lesen und Schrei
ben eine grosse Rolle in seinem Le
ben spielen. Überall stehen Bücher
in den Regalen, und der grosse
Computerbildschirm auf dem
Schreibtisch beeindruckt. Vor allem
wenn man bedenkt, dass der Autor
74jährig ist. «Ich bin mit dem Com
puter und seinen Programmen älter
geworden und habe mir vieles selbst
beigebracht», sagt Zemp. Viele Kon
zertprogramme und Einladungen
seiner Frau Christine, die musika
lisch tätig ist, seien darauf entstan
den – und natürlich sämtliche Texte
für sein neustes Buch «Lyrische Ein
und Aussichten».

Der Seelsorger dichtet
Zemp, der in Escholzmatt aufge
wachsen ist, hat lange selbst als Seel
sorger, Berater und Kursleiter gear
beitet (siehe Kasten). Als Spezialist
begleitet er seit Jahren Seelsorger in
Spitälern und Gemeinden sowie

Personen in leitenden Funktionen.
Bei dieser Tätigkeit hat er nicht nur
sehr viele Menschen, sondern auch
deren Geschichten kennengelernt.
Diese gaben ihm in den letzten 50
Jahren die Impulse zum Schreiben.

Die Kunst, Gedichte zu schreiben,
habe ihn schon seit der Kindheit fas
ziniert. Diese wollte er mit seinem
Buch wiederbeleben, damit sie nicht
zu stark in Vergessenheit gerät.
«Mein neues Buch ist für Menschen,
die etwas Lockeres lesen wollen und
sich zwischendurch die Zeit neh
men, aus dem Alltagstrott auszustei
gen», sagt Zemp. Das Buch enthalte
kleine Geschichten zum Schmun
zeln oder darüber nachzudenken.
Das Leben sei so vielfältig, und es
gebe immer wieder Neues zu entde
cken – sei dies in Texten, in der Na
tur und in Beziehungen mit Men
schen.

Glück durch Einsichten
Von seinen Eltern habe er gelernt,
nicht alles als selbstverständlich an
zusehen. «Für sie bedeutete Glück,
wenn alle Kinder und das Vieh ge
sund waren. Sie hatten nicht viel.
Trotzdem waren sie dankbar», er
zählt Zemp. Einige der Gedichte
enthalten die Problematik der heuti
gen Wohlstandsgesellschaft.

Als grosses Privileg empfinde er
zudem die Tatsache, dass er immer
das arbeiten konnte, was er gerne
machte – sei dies als Handwerker,
Journalist, Berater oder Buchautor.
«Dafür bin ich sehr dankbar», be
tont Zemp.

Aussichten fürs Älterwerden
Bereits hat der Autor Ideen für sein
nächstes Buch, das – wie seine ersten

fünf – wieder ein Sachbuch werden
soll. «Ich diskutiere viel mit meiner
Frau über die Zukunft», sagt Zemp.
Darüber, wie es weitergehe, was
noch komme und wie sie wohnen
werden. «Es ist wichtig, dass man
sich darauf einstellt, zu altern und
dabei zufrieden bleibt», meint Zemp.
«Plötzlich merken ältere Menschen,
dass sie gewohnte Tätigkeiten nicht
mehr so einfach oder gar nicht mehr
ausüben können.» Dies sei im ersten
Moment ärgerlich, was verständlich
sei. «Trotzdem ist das Akzeptieren
besser, als in der negativen Spirale
zu verweilen», ist Zemp überzeugt.
Ein Thema, das genügend Stoff liefe
re, ein weiteres Buch zu verfassen.
Niklaus Zemp: Lyrische Ein und Aus
sichten. 136 Seiten, 22 Franken. ISBN
9783858203120. Das aktuelle sowie
frühere Bücher von Niklaus Zemp sind
erhältlich unter www.zoshop.ch.
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Autor Niklaus Zemp in seinem Arbeitszimmer.

VomSchmied zum Pastoralpsychologen
Rückblickend auf seine Jugendjahre
in Escholzmatt meint der 74jähri
ge Niklaus Zemp: «Ich bin dankbar,
so aufgewachsen zu sein. Durch
unsere eigenständigen Eltern lern
ten wir mit der Situation zu leben,
wie sie war». Zemp ist in einer
Bergbauernfamilie im Längwil in
Escholzmatt zusammen mit zehn
Geschwistern aufgewachsen. Durch
seine Eltern lernte er Bescheiden
heit, Gottvertrauen und jeden Tag
so anzunehmen, wie er ist. Sieben
Jahre besuchte er die Primar und
Sekundarschulen in Escholzmatt.
In der gleichen Klasse war jeweils
sein zwei Jahre älterer Bruder Theo,
der durch eine Kinderlähmung
gehbehindert war und nur dank
ihm die Schulen besuchen konnte.
Mit einem Veloanhänger im Som
mer und dem Schlitten im Winter
nahm er seinen Bruder mit in die
Schule.

Gerne wäre Niklaus Schreiner ge
worden, doch diese Lehrstelle war
schon besetzt und so wurde er
Schmied. Diesen Beruf konnte er lei
der nach der Lehre nicht mehr aus
üben, weil sein Rücken dafür zu
schwach war. Er absolvierte neben
beruflich eine kaufmännische Aus
bildung, arbeitete als Sekretär, wurde
Journalist und Redaktor. Journalis
tisch bearbeitete er vor allem soziale
und religiöse Themen. Mit dem En
gagement als Religionslehrer in der
Gemeinde Volketswil, Zürich, liess er
sich mehr und mehr für die kirchli
che Arbeit gewinnen. Die Erfahrun
gen als Religionspädagoge motivier
ten ihn zum Theologiestudium, das
er 1977 an der Theologischen Hoch
schule Chur abschloss. Er ergänzte
dieses mit psychologischen Studien,
mit gesprächstherapeutischer Aus
bildung und mit der Zusatzausbil
dung in Seelsorge und Pastoralpsy

chologie im Clinical Pastoral Trai
ning CPT sowie als Supervisor und
Kursleiter. Gut drei Jahrzehnte galt
sein Engagement der Telefonseelsor
ge als Berater, Ausbildner und Super
visor, 17 Jahre vollamtlich in Zürich,
anschliessend 15 Jahre teilzeitlich als
Schulungsleiter und Supervisor der
TelefonSeelsorge Lörrach/Waldshut,
Deutschland.

Obwohl Niklaus Zemp schon
längst das Pensionsalter erreicht
hat, ist er nach wie vor in seinem
Beruf tätig. Er findet nun aber auch
Zeit, um Bücher zu schreiben – ein
Wunsch, den er schon seit vielen
Jahren hatte. Inzwischen ist das
sechste, hier vorgestellte Werk von
ihm erschienen. Über seine Heimat
informiert sich der HeimwehEnt
lebucher als treuer Abonnent des
Entlebucher Anzeigers. Weitere An
gaben zu Niklaus Zemp siehe auch
unter www.buecherbfl.ch. [as.]




