
MBSR-Kurs,1. Termin, Fabel, erstellt v. R. Enders                                                                       1/4 

 
 
 
Oberdorf und Unterdorf 

 
 
 
Es war vor vielen Jahren, wie sich die Bewohner von Unterdorf erinnern, als sie 
den ersten Körper im Fluß entdeckten. Ältere Bewohner erinnern sich noch, 
wie einfach die Mittel damals waren, und wie ungeordnet die Abläufe noch 
waren, um eine solche Sache zu bewältigen. Manchmal, sagen sie, hat es 
Stunden gedauert, um nur zehn Menschen aus dem Fluß zu ziehen, und selbst 
dann hatten nur wenige davon überlebt.  
 
Obwohl die Zahl der Opfer im Fluß enorm angewachsen ist in den letzten 
Jahren, haben die Einwohner von Unterdorf auf bewundernswerte Weise auf 
diese Herausforderung reagiert: Ihr Rettungssystem ist einzigartig entwickelt: 
die meisten im Fluß entdeckten Menschen werden in den schäumenden 
Wellen innerhalb von 20 Minuten erreicht, viele in weniger als 10 Minuten. Nur 
sehr selten ertrinken noch Personen, bevor Hilfe kommt. ---- Ein großer 
Fortschritt im Vergleich zu früher.  
 
Wenn man mit Leuten aus Unterdorf redet, sprechen sie voll Stolz über das 
neue Krankenhaus am Fluß und den Gesundheitsplan, der eine Flotte all der 
damit befaßten Menschen koordiniert, über die große Zahl bestens trainierter 
und hingebungsvoller Schwimmer, die jederzeit bereit sind, ihr Leben zu 
riskieren, um die Opfer aus der tosenden Strömung zu retten. Sicherlich seien 
die entstandenen Kosten enorm, sagen die Einwohner von Unterdorf, aber sie 
sind der Ansicht, daß alles getan werden müsse, um Menschenleben zu 
retten.  
 
Einige wenige Einwohner von Unterdorf haben nun jedoch die Frage 
aufgeworfen, der jedoch die meisten kaum Interesse schenken: „Was 
geschieht eigentlich in Oberdorf“ -----  ? 
 
Es scheint, daß alle so sehr beschäftigt sind, den Menschen im Fluß zu helfen, 
daß niemand Zeit hat, zu untersuchen, durch welche Umstände all diese 
Körper da hineingelangen, an diesem Ort oberhalb am Fluß ! 
 
Manchmal sind die Dinge so....... 
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