Rollentausch
Gestern war es wieder Mal so weit. Mein absoluter Lieblingsfilm, „ein Goldfisch fällt ins Wasser“ mit
Goldie Hawn und Kurt Russel, lief im Fernseh-Programm. Bestimmt habe ich den Streifen schon fünf Mal
gesehen und ich werde ihn auch mit grosser Freude zum sechsten Mal anschauen.
Die Handlung ist relativ einfach (ich kann komplizierte Filme nicht ausstehen): Die stinkreiche Joanne
schikaniert auf ihrer Luxusyacht das Personal nach Strich und Faden. Als sie in trunkenem Zustand über
Bord fällt und das Gedächtnis verliert, leugnet ihr Ehemann Grant, sie zu kennen. Dean, ein um seinen
Lohn betrogener Zimmermann, rächt sich an ihr, indem er sie als seine Frau ausgibt. Die Ahnungslose
hat nun einen heruntergekommenen Haushalt und vier verwilderte Kinder zu versorgen. Wider
Erwarten bringt sie Ordnung in Deans Leben, bis zufällig ihr Ehemann auftaucht und Joanne sich an ihr
früheres Leben erinnert. Bald merkt sie, dass sie sich zu sehr verändert hat und kehrt zu Dean und den
Kindern zurück.
Als hoffnungsloser Romantiker gefällt mir natürlich wie sich die Zwei verlieben, wie Joanne die Kids in
ihr Herz schliesst (obwohl sich diese am Anfang unmöglich benehmen) und diese ihre neue Mutter
schlussendlich als solche akzeptieren. Durch ihren Sturz ins Meer hat Joanne die Möglichkeit bekommen
aus ihrem zwar luxuriösen, aber langweiligen Leben auszubrechen, um dann in einer ganz anderen
Umgebung eine neue Rolle zu spielen und das grosse Glück zu finden. Ja, ja ich weiss, das ist alles nur
ein Film….
Erst später habe ich gemerkt, dass ich eigentlich auch so einen Rollenwechsel hinter mir habe. Durch die
Hofübergabe an die jüngere Generation und die Teilzeitarbeit beim Bauernverband, die viel Büroarbeit
beinhaltet, lebe ich zwei total verschiedene Leben. Hier der Landwirtschaftsbetrieb mit strenger
körperlicher Arbeit, mit vollem Einsatz für die Tiere, Pflanzen und Einrichtungen, - da der Bürojob „an
der Wärme“, aber auch mit 100-prozentigem Einsatz und viel Gehirnschmalz verbrauchend.
Glücklicherweise gefallen mir beide Rollen sehr gut. Ich liebe „meinen Dienstag“ auf dem Hof und bin
immer voll motiviert für Arbeiten in Stall und Feld. Die restlichen Wochentage bin ich im Büro in Muri
und auch diese Tätigkeit möchte ich nicht missen. Organisieren, planen, schreiben, Events und Projekte
zu Gunsten der Aargauer Landwirtschaft durchführen ist genau mein Ding. Dabei kann ich erst noch aus
meiner Erfahrung und auch von meinem grossen Netzwerk profitieren… hey! „Mer gfallt’s eifach!!“
Spielen Sie auch eine Doppelrolle, oder hat sich noch Nichts in diese Richtung ergeben? Nur keine Panik,
erstens stimmt das nicht für Jeden und zweitens muss der Gedanke auch reifen. Sollte sich aber die
Gelegenheit ergeben: Nur Mut, es lohnt sich! Man kann solche Gelegenheiten auch ergreifen, ohne
zuerst ins kalte Wasser zu fallen….
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