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Makers-Curriculum ein grosser Brocken. Doch 
auch hierfür hält Ruff-Breitenmoser Ideen bereit.

Selber arbeitet sie gleich in verschiedenen Pro-
jekten mit, die versuchen, traditionelle Finanzie-
rungsmodelle neu zu denken, das Ändern zu leben 
und die Anliegen von Nachhaltigkeit in der Gesell-
schaft zu etablieren. Sie engagiert sich für die Im-
plementierung von Co-working Spaces in verschie-
denen Städten. Diese Gemeinschaftsbüros und 
Arbeitsplätze bieten ganz unterschiedlichen Men-
schen zentrale Räumlichkeiten, Sitzungszimmer 
und moderne Arbeitsplätze. Die Co-working 
Spaces sind aber auch soziale Zentren und Ideen-
fabriken. Hier kommen Netzwerke ganz natürlich 
zustande und Menschen können ihre Ideen und 
Projekte in einer frühen Phase mit anderen teilen 
und reflektieren. Nebenbei koordiniert Ruff-Brei-
tenmoser das überregionale Projekt «Zwischen-
nischen», welches leer stehende Räumlichkeiten 
und raumsuchende Kreative miteinander verbin-
det und so temporäre Nutzungen ermöglicht.

Lebe dein Ändern – und unterstütze andere, 
dasselbe zu tun. So könnte wohl ein Leitmotiv  
von Katja Ruff-Breitenmoser heissen, jedenfalls  
bleibt es die Inspiration nach dem gemeinsamen 
 Gespräch.

 P R A X I S

K O L U M N E

Ghirmet ischt  
öi gschafft*

Bevor Sie lesen, was das Sprichwort bedeutet, ver-
weilen Sie einfach einen Moment beim Wort «ghir-
met». Sprechen Sie es leise vor sich hin. Ändern Sie 
dann die Lautstärke. Hören Sie auf den Klang dieses 
Wortes. Was macht es mit Ihnen? Welche Erinne-
rungen tauchen auf, welche Stimmung?

Für mich ist am Auffälligsten die Luft, die ich 
zu Beginn des Wortes ausstosse. «GHIRMET». Als 
würde ich mit der Atemluft Ballast von mir abgeben. 
Mit jedem neuen «ghirmet». So dass mir leichter 
wird. Und je länger ich das Wort in meinem Mund 
kaue, ihm nachspüre, umso ruhiger werde ich. 

Ähnliches geschieht mir, wenn ich im Lexikon 
der schönen Wörter blättere. «Lauschen», «lind», 
«wunderlich», «zeitvergessen» lassen mich in Au-
genblicke eintauchen, jenseits von Betriebsamkeit.

Ich hab zusätzlich im Variantenwörterbuch des 
Deutschen recherchiert, nach einem Synonym von 
«ghirmet» und bin auf den Ausdruck «sich ausras-
ten» gestossen. Wird «ausrasten» reflexiv ge-
braucht, bedeutet es «sich ausruhen», «entspan-
nen», «rasten». Wird «ausrasten» jedoch nicht 
reflexiv verwendet, bedeutet es, wie wir alle wissen, 
«die Nerven verlieren». So ein kleiner Unterschied. 
Und so einfach. Wenn ich mich auf mich besinne. 
Dann kehrt beim mich Ausrasten Ruhe ein. Und 
bewahrt mich vor dem Ausrasten. 

Vielleicht hat «ghirmet» die oben beschriebene 
Wirkung nur bei mir, weil es aus meinem Dialekt 
stammt? Und Sie spüren gar nichts dabei? Haben 
aber Lust eine kleine lange Weile im eigenen Sprach-
schatz nach wohltuenden Wörtern zu forschen. Wie 
zum Beispiel «leujä», «plegärä», «ruäbä». 

Wie gern tät ich wissen, wie Ihre Fundstücke 
klingen.

* Übersetzungshilfe: «Geruht ist auch gearbeitet». Kurze Rast 
machen, Atem schöpfen, unterwegs, besonders mit einer 
 Bürde, die man abstellt, ausruhen. Bedeutung: Um eine Arbeit 
gut ausführen zu können, muss man von Zeit zu Zeit rasten. 
Das Rasten gehört zur Arbeit.

Aus: Schmid, Volmar. Das Sprichwort im Walliserdeutschen. 
Lizentiatsarbeit. Freiburg, 1978
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