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Das Lachen der Taminataler 

 Ein Stichwort von H. St. aus Pfäfers 

Das Wichtigste im Leben ist,  

das weiss jeder Humanist, 

das Schmunzeln und das Lachen, 

für jeden Zeit, jetzt aufzuwachen. 
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Es geht um viel Emotionen, 

da soll sich keiner wirklich schonen, 

es geht um Wirkung und Gebärde, 

ganz speziell auf unserer Erde. 

 Im Miteinander, im menschlich sein, 

wird Lachen gar zum Meilenstein, 

denn lachen bedeutet Sympathie, 

es verteilt viel Energie. 

 Wohnt ein Mensch am See, am Meer, 

lächelt er vielleicht noch mehr, 

denn die Weite und die Sicht, 

halten ihn im Gleichgewicht. 
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 Auch Bergler sind oft lustig, heiter, 

vielleicht sogar noch viel befreiter, 

denn ohne Stadtlärm, CO2, 

bleibt bei ihm die Lunge frei. 

 So wurde mir, unlängst ist’s her, 

mitgeteilt, total leger, 

dass Menschen im Taminatal, 

fröhlich sind und sehr sozial. 

 Trotz Drachenloch und wilden Bärchen, 

trotz Psychiatrie und rauen Märchen, 

trotz eingeklemmt in Berg und Höhen, 

muss ein Talni nicht entflöhen. 

 Nein, er pflegt sehr gern Vereine, 

ist dadurch nicht oft alleine, 

die Politik, hat sehr viel Reiz, 

im Rathaus und auch in der Beiz. 

 Es gibt sehr viel zum Diskutieren, 

zum Begründen, Debattieren, 

Klosterkirche, und Kapellen, 

neue Brücken zu erstellen. 

 Unesco, Geier, Fussballclub, 

oder die Tektonik-Group, 

jeder braucht für sein Ressort, 

ein echtes, gutes, grosses Ohr. 

 So bleibt dann der Gemeindestab, 

jeder Zeit, auf grossem Trab, 

doch stets mit lächeln und mit strahlen, 

so steht es auch in den Annalen. 

 Der Präsident machts allen vor, 

denn sein Schmunzeln, sein Humor, 

reisst auch alle Nörgler mit, 

und laufen schnell im selben Schritt. 

 «Taminataler, jetzt seid stolz, 

Ihr seid geschnitzt aus bestem Holz, 

die Fröhlichkeit mög Euch begleiten, 

auch in allen Zukunftszeiten». Esther Hohmeister 
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