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VON MICHÈLE FALLER (TEXT) UND DOMINIK PLÜSS (BILD)

Nicole Schaffner steht in der Mitte des in weiss gehaltenen Raumes.
Sie ist barfuss, trägt ein ärmelloses Oberteil und um die Hüften ein blau
gemustertes Tuch. Sie beugt sich über die Person auf dem Tisch und
massiert deren Rücken mit Händen und Unterarmen. Nicole Schaffner
macht hawaiianische Körperheilmassage – Lomi Lomi.

«‹Lomi› ist hawaiianisch und heisst ‹Massage›», erklärt Nicole Schaff-
ner, die sich in der Zwischenzeit wieder etwas wärmer angezogen hat.
Sie versucht, es sich neben ihrem Hund Djahut, der den Sessel in Be-
schlag genommen hat, bequem zu machen. Anscheinend geniesst er
es, ausnahmsweise in diesem Raum anwesend zu sein. «Monsieur, hast
du genug Platz?» Djahut gähnt unbeteiligt. «Lomi heisst ‹drücken, kne-
ten, reiben›, bedeutet aber auch» – Schaffner greift zu einem Buch –
«‹arbeiten am Innen und Aussen› sowie ‹mit den samtenen Pfoten einer
zufriedenen Katze berühren›.» Sie lächelt und ergänzt: «Die Verdoppe-
lung des Wortes erhöht dessen Bedeutung.»

Für Nicole Schaffner ist Lomi Lomi nichts weniger als ein Heim-
kommen zu sich selbst. Als sie zum ersten Mal in eine Lomi-Massage
ging, sei ihr das passiert. Schaffner spricht ruhig, überlegt und ernst-
haft. Und immer wieder huscht ein Lächeln oder ein spitzbübisches
Grinsen über ihr Gesicht, wie um daran zu erinnern, dass es bei all den
gewichtigen Worten auch um die «Leichtigkeit des Seins» geht.

Wenn jemand zu ihr in die Massage kommt, erklärt sie zuerst den
Ablauf der Lomi: Die Person zieht sich aus, legt sich auf den Tisch und
wird mit einem Leintuch zugedeckt. Sie wird eingeölt und am ganzen
Körper massiert. Begleitet wird die Massage von Musik. Es gehe auch
in der Stille, betont Schaffner. Die Musik müsse ganz und gar nicht ha-
waiianisch sein; ob modern oder klassisch, sei «ganz wurst». Wichtig
sei nur deren Bekömmlichkeit für die Person auf dem Tisch.

«Die Lomi-Tempelmassage war früher Menschen vorbehalten, die
ihre Herkunft, ihre Vorfahren kannten. Es war ein Privileg und etwas
Heiliges», berichtet Schaffner. Die Bedingung, zu wissen, woher er
kommt, muss heute niemand mehr erfüllen. Sehr wichtig ist für die
Masseurin gleichwohl der tiefere Sinn hinter der Kenntnis des Ur-
sprungs des eigenen Daseins: der Respekt
gegenüber der Schöpfung und der Natur, der
Göttlichkeit oder Lebenskraft.

Ist Nicole Schaffner ein religiöser Mensch?
Sie runzelt die Stirn und hält inne. «Ich gehö-
re keiner Kirche an», sagt sie schliesslich. Darauf überlegt sie kurz und
sagt mit breitem selbstironischem Grinsen: «Lomi ist meine Religion.»
Sogleich wird Schaffner wieder ernst und erklärt: Das Heilige, der
Schöpfer habe für sie nichts mit Religion im Sinne der Zugehörigkeit zu
einer Institution zu tun. «Wir nennen es Gott. Ich kann es auch ‹Selbst›
nennen.» Auch das «Heilige» nimmt Schaffner vom Podest und rückt es
in die Nähe der Normalsterblichen: «Heil sein heisst ganz sein», sagt sie
und wischt damit auch das eventuell aufkommende Missverständnis
beiseite, die «Heilmassage» solle gegen irgendeine Krankheit wirksam

«Im Lomi bin ich daheim»
Nicole Schaffner macht Lomi Lomi Massage. Damit tut sie sich selbst einen Gefallen – und
allen, die mehr über sich erfahren möchten.

sein. Es gehe nicht darum, jemanden gesund zu machen. «Der Fokus
beinhaltet das Ganze, alles – auch das Unsichtbare», erklärt die Mas-
seurin. «Wenn sich jemand selber wichtig ist und sich näher kommen
will, ist das ein Grund, in die Lomi Lomi Massage zu kommen. Wenn
wir mit unserer Quelle, unserem Frieden wieder in Berührung kommen,
dann sind wir heil.» Insofern können alle Menschen, die sich etwas 
Gutes tun möchten, eine Lomi Lomi Massage buchen. Das bestätigt Ni-
cole Schaffner: «Der Mensch, der sich hinlegt, darf einfach geniessen.»
Ganz im Gegensatz zum alltäglichen Leben, wo man – sei es als Mut-
ter, Angestellter oder Schüler – stets grossem Druck ausgesetzt sei.
«Dieser Druck fällt in der Lomi weg. Dort musst du nichts, es geschieht
einfach», bringt sie es auf den Punkt.

Angefangen hat das Ganze mit der ersten Lomi Lomi Massage, die
Nicole Schaffner selber bekam. Vor rund zwölf Jahren habe sie davon
gehört, und als neugieriger Mensch sei sie auch hingegangen. «Ich se-
he mich noch heute», erzählt sie, «wie ich danach, von Kopf bis Fuss
ölig, im Tram sass. Aber es war mir so egal.» So sehr fasziniert hat sie
dieses «Erkennen, in mir drin daheim zu sein», dass es sie nicht mehr
losgelassen hat. Einige Zeit später war für Nicole Schaffner klar, dass
sie auch massieren wollte.

Plötzlich zu wissen, was sie gerne machen möchte, – war für die
ehemalige Personalberaterin ein Novum. 17 Jahre hat sie in diesem Be-
ruf gearbeitet, und heute kommt es ihr wie ein anderes Leben vor. «Ich
habe dort gearbeitet, weil ich nie recht wusste, was mir entspricht», ge-
steht sie. Noch als Personalberaterin absolvierte Schaffner eine Ausbil-
dung in Alexandertechnik. Nach ein paar Jahren Praxis hat sie sich
ganz vom Personalwesen verabschiedet und den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gewagt. Heute stellt sie fest: «Die Alexandertechnik gibt ei-
ne gute Basis, im Lomi bin ich daheim.»

Was der Masseurin an ihrer Arbeit besonders gefällt, ist die absolu-
te Flexibilität. «Kein Arbeitstag ist wie der andere; das ist grossartig!»,
strahlt sie. «Und verschiedenen Menschen in einem sehr speziellen,
persönlichen Rahmen begegnen zu können und ihre Wahrnehmungen
zu erleben, finde ich sehr schön. Einige sind so bewegt, dass sie zu-
nächst gar nichts sagen, andere sind verwundert, dass sie mal richtig

abschalten konnten.» Doch nicht nur die Menschen auf dem Tisch ge-
niessen die Massage. Schaffner lächelt etwas verlegen: «Ich weiss nicht,
wer besser dran ist; ich oder derjenige, der massiert wird.» Umso ver-
ständlicher die Internetadresse lovinghands.ch. «Wenn jemand zu mir
kommt, begegne ich ihm mit liebenden Händen. Mit Händen, die den
Menschen respektvoll behandeln und ihn ernst nehmen», erklärt
Schaffner. Gleichzeitig versuche sie, die Leichtigkeit des Seins rüberzu-
bringen. «Eine Massage kann auch lustig sein!» Der Schalk in ihren Au-
gen lässt hierüber kaum Zweifel offen. �

Porträt

«Wenn wir mit unserer Quelle, unserem Frieden in Berüh-
rung kommen, dann sind wir heil.»


