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Am 1. März war es wieder soweit. Eine
Gruppe von «Verrückten» wagte beim 2.
Feuerlauf in Boningen den Gang übers
Feuer. Der Feuerlauf wurde durch den di-
plomierten Feuerlauftrainer Beat Senti
geleitet. Einmal mehr nahmen knapp ein
Dutzend Personen an diesem einzigarti-
gen Event teil. Durch ein gezieltes Men-
taltraining wurde die ganze Gruppe in
den Zustand versetzt, den es brauchte,
um den Gang übers Feuer zu wagen.

Nach dem ersten grossen Teil des
Seminars, folgte das Nachtessen
im Restaurant Linde Kappel be-
vor alle Teilnehmer zusammen
das Feuer in Boningen aufbau-
ten. Es wurde gemeinsam ange-
zündet. Sofort war die Energie,
die vom Feuer ausging spürbar.

Rund zwei Ster Holz wurden ver-
brannt. Das Feuer stand in kür-
zester Zeit im Vollbrand. Die
Teilnehmer wichen immer weiter
zurück, es wurde immer wie
heisser. Dann ging es zurück zum
Seminarraum und es folgte der

Feuerlauf, eine Faszination, die viele nicht erklären können
letzte Teil des Mentaltrainings.
Unter der Leitung von Beat Senti
gaben alle nochmals alles. Das
zuvor gelernte wie der Gang über
die Glut, wie setzte ich meine
Energie frei etc. wurden noch ein
letztes Mal geübt.

Kurz nach 21 Uhr trafen wir wie-
der beim Feuer ein. Das Holz war
heruntergebrannt, der Feuermei-
ster hat uns die Glut wunderbar
hingezaubert, genau auf den
richtigen Zeitpunkt hin. Der Glut-
teppich wurde nun ausgebreitet,
die Teilnehmer machten Ihre
letzten Vorbereitungen. Die Ho-
sen wurden hochgekrempelt und
dann eröffnete Beat Senti den
Feuerlauf mit dem Gang über die

Glut. Einer nach dem anderen
ging über die Glut. Mitten in der
Glut stehend explodierte die
Stimmung regelrecht. Die Hände
wurden hochgerissen und geju-
belt. Nach dem Gang über die
Glut fielen sich die Teilnehmer in

die Arme. Immer wieder. Es
wurde gejubelt. Niemand ist aus-
sen vor geblieben. Die Gruppe
trug jeden mit Jubel über die
Glut. Alle getrauten sich (es wird
niemand gezwungen, alle gehen
freiwillig). Das Seminar wurde
dann gegen 22.30 Uhr abge-
schlossen und es waren alle zu-
frieden und hatten den
bekannten Feuerläuferblick im
Gesicht. Sie strahlten. Was wir
alle geschafft haben, wird einigen
wohl erst in ein paar Tagen klar.
Wir liefen über 700–900 Grad
Celsius heisse Glut, ohne die ge-
ringsten Verletzungen.

Aber wieso funktioniert dann
Feuerlaufen? Es gibt viele Theo-
rien, wieso man über das Feuer
laufen kann. Eine These ist die
Schweissfuss-Theorie. Spätestens
beim dritten Schritt ist diese
Theorie hinfällig, da der Schweiss
bei den hohen Temperaturen be-
reits verdampft ist. Weiter gibt es
noch die Hornhaut-Theorie. Kin-

der haben noch gar keine dicke
Hornhautschicht, aber auch sie
können unbeschadet bei einem
Feuerlauf mitmachen. Ausser-
dem gibt es noch die Theorie,
dass Holz bekanntlich sehr
schlecht leitet. Tut mir Leid, wir
laufen über rot glühende Glut.
Also auch hier eine Sackgasse.

Die bekannteste Theorie ist aber
die, dass man einfach sehr schnell
drüber laufen muss. Wusstest Du,
dass der aktuelle Rekord bei 222
m liegt Non-Stop über den Glut-
teppich gehen. Da hilft auch sehr
schnelles Laufen nicht mehr.

Hier nun die Erklärung. Wie oben
erwähnt, wird mittels Mentaltrai-
ning die ganze Gruppe in den Zu-
stand gebracht, welchen wir für
den Lauf benötigen. Dieser Zu-
stand hat nichts mit Esoterik zu
tun, nein, sondern es ist ein Zu-
stand von Glück, Freude und
Spass. In diesem Zustand erlaubt
Dir Dein Körper viel mehr, als Du
Dir vorstellen kannst. Also
braucht man keine besonderen
Fähigkeiten, sondern nur den Mut
mal was Neues ausprobieren zu
wollen.

Die nächsten Feuerläufe finden
am 29. März und am 26. April in
der Region statt. Weitere Infos:
www.mentalfeuer.ch oder 062
216 33 34.

Gut 400 Personen fanden den Weg in
die Schützi Olten und fieberten mit den
12 Teilnehmern mit. Es war ein Abend
der Superlativen: Hochkarätige Slam-
merInnen, Spannung bis zur letzten
Runde und der grösste Publikumsauf-
marsch in der «laut & deutlich«-Ge-
schichte. Sieger der Gesamttrilogie wur-
de Simon Chen aus Zürich

Slam & Howie aus Bern eröffne-
ten mit ihrem unplugged Country
den Abend und brachten das Pu-
blikum gleich zu Beginn in gute
Stimmung.

Der Slam wurde von den beiden
Oltnern Rafael Studer und Ma-
nuel Locher gestartet, bevor mit
Simon Chen aus Zürich, einer der
grossen Anwärter auf den Ge-
samtsieg die Bühne betrat. Er be-
fasste sich mit der härtesten
Verfehlung, seit es Birkenstock-
schuhe gibt: Den Crocs. Diese
Kunststoffschuhe seien zwar eine
Wohltat für die Füsse, aber das
Auge werde mit Füssen getreten.
Sein Text war so überzeugend,
dass sich nur ein sehr kleiner Teil
des Publikums als Crocs-Träger
outete, die Jury dafür aber sehr
gute 26 Punkte gab.

Marcel Baumgartner aus Bern
befasste sich mit dem Thema
Auswandern und landete am
Schluss seines Slames dort, wo er
eigentlich nie hin wollte: In den
Vatikan. Nach der Oltnerin Lisa
Christ, die mit ihrem Text das Pu-
blikum glücklich machen wollte,
stand auch der zweite grosse Fa-
vorit auf der Bühne: Renato Kai-

Grandioser Abschluss der 2. Poetry-Slam-Trilogie laut & deutlich
ser aus Goldach. Er blieb in sei-
ner Heimat und erzählte, wel-
chen Bekehrungsangriffen er in

der Toggenburgbahn ausgesetzt
sei. Da hilft es auch nicht, sich als
Moslem auszugeben: alle können
zu Jesus finden. Das fand auch
das Publikum und belohnte ihn
mit 29 Punkten und dem Einzug
in den Final.

Beinahe so viele Punkte holte
sich Remo Rickenbacher aus
Thun, seines Zeichens Albtraum
(nach neuer Rechtschreibung)
und erstklassiger Performer sei-
ner Texte. Seine Identitätsfin-
dung in den Wirren der ewigen
Rechtschreibreformen konnte er
auch mit Hilfe des Publikums
nicht ganz klären, so dass er be-

schloss, ins französische Vokabu-
lar zu emigrieren und somit auch
in den Final des Abends.

Es folgten Texte philosophischer
und sozialkritischer Art von Lee
Aspinall (Olten), Samuel Hofa-
cher und Michael Sasdi (beide
Bern), bevor ein weiterer Favorit
die Bühne betrat: Ato Meiler aus
Frauenfeld. Mit seinem sympa-

thischen Dialekt rührte er das
Publikum und es fühlte sichtlich
mit, als bei ihm alles schief ging:
Kühlschrank kaputt, Bier kalt
und Frau mit dem Schlüssel-
dienstmann durchgebrannt. Bei
seinem zweiten Text haute er den
Nachbarn in die Pfanne und sich
selber in den Final.

Patrick Armbruster aus Winter-
thur hatte da ganz andere Pro-
bleme: Warum kann sich ein
Postomat nach 15 Jahren immer
noch nicht merken, dass er
immer nur 100.– ohne Beleg be-
ziehen will? Und als es endlich
klappt, ist sein Konto nicht ge-
deckt.

Im Finale traten die alten Grie-
chen (Renato Kaiser), Natascha
(Remo Rickenbacher) und ein
Kugelfisch (Ato Meiler) gegen
einander an. Gewonnen haben
jedoch nicht wie letztes Mal die
Griechen, die es wohl nicht nur
im Olymp, sondern auch in der
Schützi wild trieben, denn die
Moderatoren Fabienne Käppeli
und Etrit Hasler mussten das Pu-
blikum mehrmals befragen, bis
Remo Rickenbacher mit seinem
Natascha-Discotext als Sieger des
Abends feststand.

Nun ging es darum den Gesamt-
sieger der Trilogie zu ermitteln.
Es gelang die Sensation: Simon
Chen und Renato Kaiser mussten
sich ein Stechen liefern, da sie
nach den drei Slam-Abenden die
gleiche Punktzahl erreicht hat-
ten. Kaisers Tanzeinlage auf der
Bühne nützte nichts, Chen über-
zeugte das Publikum mit dem
Willkommensgruss an alle Deut-
schen in der Schweiz, die hier zu
Gast mit Freuden sind.

Weit nach Mitternacht wurden
die Whisky-Flaschen und das
Goldene Mikrofon überreicht. Es
war ein grandioser Abend, mit

erstklassigen Texten und über-
zeugenden Slammern. Die Band
«Slam&Howie» hat ebenfalls viel
zum Abend beigetragen und
wusste mit ihren kurzen Stücken
zu begeistern. Ihr grosses Reper-

toire nutzen sie teilweise auch,
um die Songs spontan dem Slam-
text anzupassen. Nach dem Slam
verblieben noch einige Gäste zum
Sound von DJ Fat-Boy-Slam oder
liessen den Abend an der Bar
ausklingen.

«laut & deutlich» ist für diese Sai-
son in dieser Art zu Ende. Aber
der Verein art i.g. – Plattform für
Kunst und Kultur in der Region
Olten hat noch weitere Anlässe
im Programm. Informationen:
unter: www.artig.ch
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