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Willkommen auf Sophias Sofa

Nimm Platz und lass dich mitnehmen auf Kopf- und Herzreisen, durch ein Jahr 
gelebtes Leben ...

In diesem Buch findest du ganz unterschiedliche Alltagstexte, wie ich sie schon seit 
Jahren unter dem Pseudonym Sofasophia veröffentliche.

Im wirklichen Leben bin ich eine im Jahre 1965 geschlüpfte Frau, die dem Rätsel des
Lebens auf der Spur ist.

Ich liebe Geschichten. Geschichten und ihre Menschen. Menschen und ihre Gefühle, 
Erfahrungen, Erlebnisse, Erkenntnisse, Träume, Traumata, Gespenster, Gespinste und
Gewebe. Handwerk sowie Hirn- und Herzakrobatik, Farben und Zahlen. Sogenannten
Fakten misstraue ich. Bilder, die vorgeben, die Wirklichkeit exakt wiederzugeben, 
sind mir suspekt. Wohl deshalb gestalte ich gerne auf meinem iPhone – mit Hilfe von 
Bearbeitungsprogrammen – die angebliche Wirklichkeit mit. 

Wird eine Geschichte von mir gedruckt, steht dahinter oder darunter ungefähr dies:

“Seit sie die Buchstaben entdeckt hat, webt Sofasophia mit Wörtern und Sätzen und 
schichtet so Innen- und Außenräume in Textgestalt um. Sie verwebt Sicht- und 
Unsichtbares, Menschen, Geschichten, Bilder und Farben. Geprägt von ihrer Arbeit 
mit Menschen aus Randgruppen, stellt sie gerne schreibend Fragen zu den Abgründen
und Schönheiten des Lebens. Sie publiziert Artikel und Interviews in Zeitschriften 
und im Internet und hat in mehreren Anthologien Kurzgeschichten veröffentlicht.”

Eine kleine Hommage an die Menschen, die mein Leben reich 
machen ...

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht zufällig, sondern voll und ganz 
beabsichtigt ... :-)

J.

Lieblingsmensch, Freund, Liebster, Kollege, Mitreisender, Lebenswegbegleiter, 
Paralleluniversum, Fixstern, Suchender, Findender, Künstler, Fotograf, als Autor und 
Blogger tätig unter dem Pseudonym Irgendlink (siehe Blogroll). Doch in aller erster 
Linie einfach ein wunderbarer Mensch. Begegnet sind wir uns Anfang 2009 erstmals 
zwischen den unergründlichen Fäden des weltweiten Netzes der virtuellen Welt 
hängend. Als gegenseitig Lesende unserer Texte. Zufällig. Später sahen wir uns auch 
im realen Leben. Dem Serenditpitätsprinzip verdanken wir es, dass wir uns näher 



gekommen sind und nun den Weg unter unseren Füßen gemeinsam erforschen.

Von März 2011 bis März 2012 lebten wir auf dem gleichen Stück Land, einsames 
Gehöft genannt, in der Südpfalz/Deutschland. Im März 2012 bin ich wieder in die 
Schweiz, in den Aargau, übersiedelt. Mein Heimatland ist offenbar für mein 
Wohlbefinden sehr wichtig. So wichtig, dass ich dafür sogar eine Fernbeziehung in 
Kauf nehme.

+++

Die Reihenfolge der folgenden Auflistung meiner Lieblingsmenschen habe ich nach 
der Dauer, die wir uns kennen, priorisiert …

(Im Blog folgt hier eine Namensliste ...)

+++

So viele Menschen, die mein Leben bereichern.
So viele Orte, die mich bezaubern.
So viele Dinge, die mein Leben beglücken.
Bin dankbar ...



Das hier ist übrigens keine Neujahrsansprache; sie tut nur so und hat 
kein Verfalldatum

Ja, ich habe da tatsächlich ein paar Wünsche für das Neue Jahr. Für mich und für uns 
alle. Und noch immer ein paar Hoffnungen. Sie sterben angeblich zuletzt, sagt man. 
Aber daran glaube ich schon lange nicht mehr. Denn für mich ist es die Liebe, die es 
am längsten mit uns aushält. Wobei – sterblich? Nein, sterblich ist sie nicht.

Fürs neue Jahr wünsche ich mir und uns allen mehr achtsames Miteinander. Mehr 
’alle’ und weniger ’ich zuerst’.
Lasst uns statt der großen und lauten Sprünge lieber kleine, organische Schritte gehen
und feiert mit mir die Langsamkeit. Das Wachsen der Blüte zur Frucht, die – wie 
alles – dem Verfall gewidmet ist. Unausweichliche Endlichkeit, Vergänglichkeit. 
Jetzt. Immer.
Lasst uns darum dem Fehler und dem Scheiterndürfen wieder mehr Raum geben, sie 
als Lehrer und Kumpel willkommen heißen und uns einfach akzeptieren, dass sie da 
sind und zum Menschsein dazugehören. Ja, wenden wir uns doch grundsätzlich 
wieder mehr diesem Menschsein zu, das vom Optimierungswahn, der zurzeit 
grassiert, fast aufgetunkt wird. Lasst uns einander Menschen sein, unvollkommen 
zwar, aber einander zugewandt. Wohlwollend in unserm Unvermögen und 
Begrenztsein, aufrichtig dabei. Und ehrlich – den andern gegenüber ebenso wie uns. 
So gut es geht jedenfalls. Liebevoll und wohlwollend.

Womit wir bei den Regeln und dem gesunden Menschenverstand angelangt wären. 
(Und nein, das hier ist kein neues Regelwerk!) Machen wir uns doch immer wieder – 
liebevoll – bewusst, dass in aller Regel Entscheidungen, zumindest weitreichende, in 
für alle Beteiligten guter Absicht getroffen werden. Und dass aber niemand je – 
ebenfalls in aller Regel – den Ausgang und die letzten Konsequenzen unserer 
Entscheidungen kennt. Plan und Realität sind nämlich zwei Paar Schuhe.
Darum lasst uns unsern Regeln misstrauen, sie hinterfragen und überdenken. Und 
manche über Bord schubsen.
Lasst uns stattdessen wieder mehr dem gesunden Menschenverstand lauschen.
Wen höre ich da lachen und ’Den gesunden Menschenverstand gibt’s längst nicht 
mehr!’ sagen?
Okay, dann lasst ihn uns reanimieren. Neu weben vielleicht sogar.
Aber nicht aus Dogmen.
Nicht aus Glaubenssätzen.
Nicht aus Regeln.



Auch nicht aus lebensfeindlichen Materialien.
Dafür mit mehr Intuition. Und mehr Liebe. (Von wahrer Liebe gibt es eh nie zu viel!)
Ja, lasst uns ab sofort Liebe, Zugewandtheit und Mitmenschlichkeit als Wasserwaage 
nehmen. So wir denn überhaupt eine Maßeinheit brauchen, lasst es die Liebe sein. 
Jene, die sich nicht messen lässt, jene, die überfließt. Jene, die bedingungslos ist und 
alle meint. Frauen jeden Geschlechts, Männer auch. Alte. Junge. Alle anderen halt, 
und auch jene, die wir nicht verstehen. Ja, lasst uns wieder mehr ’Wir’ denken und 
fühlen statt ’Wir und die anderen’.
Lasst uns wieder mehr Gräben zuschütten und Brücken bauen, statt Mauern und 
Schützengräben. (Und ja, das alles sage ich auch zu mir, die ich oft genug mit der 
Schaufel herum renne, als ob so ein Feindbild auf der rechten Straßenseite irgendwen 
glücklicher, heiler, lebendiger machen würde.)
Und lasst uns wieder aufmerksamer unseren eigenen Subtexten lauschen und sie auf 
Spuren von Manipulation abklopfen. Und auf Besserwissereien und 
Besserkönnereien.
Seien wir uns doch wieder mehr bewusst, dass das, was auf dieser Welt passiert, fast 
nie unsere eigene Schuld ist, fast nie unser eigenes Verdienst.
Denn alles kann sich von jetzt auf gleich verändern.
Alles kann von jetzt auf gleich zerbrechen.
Alles steht und fällt ständig.
Alles wandelt sich ständig.
Bevor wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, dem es scheiße geht, halten wir doch
kurz inne und fragen uns:
Was wissen wir schon vom andern? (Und ich meine wirklich, also wirklichwirklich!)
Was wissen wir schon von seinem Schmerz und ihrem Trauma?
Von seiner Flucht.
Von ihrer Geschichte.
Von seinen Erfahrungen.
Von ihren Albträumen.
Was ein anderer Mensch gut und richtig findet, muss nicht das sein, was auch wir 
richtig finden – ich und du.
Überdenken wir unsere Wertungen, unsere Vorurteile, unsere Schubladen.

Das Wort Égalité fällt mir dazu ein, französisch für Gleichheit. Für mich steht es aber
auch für die Gleichwertigkeit von Meinungen und dafür, wie gut es uns allen tut, das 
Bewerten der Ansichten anderer sein zu lassen. Hören wir doch endlich damit auf, 
unsere eigene Gedanken und Erkenntnisse zu verallgemeinern, von uns auf andere zu 
schließen, mit unseren Erfahrungen gar zu missionieren und machen wir uns bewusst,



das jeder Mensch ein klein bisschen anders gestrickt ist als wir selbst. Oder sogar 
ziemlich sehr anders.
Diese Verschiedenheit ist es doch, die die Welt bunt macht. (Und ja, ich wünsche mir 
weiterhin eine bunte Welt. Eine, in der alle Regenbogenfarben Platz haben.)
Und ich wünsche uns mehr Demut, mehr von jenem Bewusstsein davon, dass uns 
manche Dinge einfach so passieren, denn Schuld und Verdienst sind fragile, sehr 
menschliche Konstrukte, wie gesagt.
Natürlich, alles hängt zusammen, aber wir können nicht alles beeinflussen. Wir haben
schlicht nicht alles in der Hand. Wir haben keine Macht darüber, in welche Richtung 
der Faden der Geschicke unser Lebensgefährt zieht.

Ja, heute wünsche ich mir nichts mehr, wenn ich eine Sternschnuppe sehe und ich 
glaube auch nicht mehr wirklich daran, dass Schnapszahlen Glück bringen. Außer 
eben genau im Jetzt. Weil es mich jetzt glücklich macht. Weil es Glück ist, sie zu 
sehen. Dass ich sie überhaupt sehen kann, diese eine Schapszahl und diese eine 
Sternschnuppe. Und dass ich die Schönheit von Sonnenuntergängen wahrnehmen 
kann. Und den Geruch von Wald, von Meer, von See, von Gras. Dass ich meine Sinne
offen halte kann.

Kurz gesagt: Machen wir uns bewusst, dass wir immer nur einen Ausschnitt sehen, 
nie das Ganze.

Darum wünsche ich mir für uns alle im neuen Jahr mehr Liebsprech statt Hatespeech.

So, und jetzt vergesst alles wieder, was ich hier geschrieben habe und macht beherzt 
euer eigenes Ding, auf eure Weise, sammelt eure eigenen Erfahrung und tragt dabei 
uns allen Sorge.

Frauenleselust | Mein Beitrag zur Blogparade

Hier kommt für einmal ein etwas anderer Jahresrückblick, und zwar einer auf meine
Lesegewohnheiten. Weil die Frauenleserin Kerstin Herbert zu einer Blogparade 
aufgerufen hat und weil es der Zufall will, dass ich letztes Jahr erstmalig eine Liste 
mit allen gelesenen Büchern, angelegt habe. Ziel meiner Liste war es eigentlich 
gewesen, herauszufinden, was und wie viel ich tatsächlich lese. Immer hatte ich ja 
schon gemutmaßt, dass ich pro Jahr nahezu hundert Bücher lese. Was fast hinkommt. 
Und immer schon hatte ich mir so eine Liste machen wollen. Ich werde sie übrigens 
im neuen Jahr fortsetzen.

Alle meine Bücher 2018

• 82 Bücher waren es insgesamt, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe 

http://www.kerstin-herbert.de/?p=8088
http://www.kerstin-herbert.de/?p=8088


(Allerdings nicht alle zu Ende. Aber es sind nicht alle der von mir 
angefangenen und dann aus Gründen verworfenen Bücher auf der Liste 
gelandet, nur etwa fünf davon. Auf die Liste habe es nur gerade jene von mir 
nicht Fertiggelesenen geschafft, die mich – obwohl sie beispielsweise nur 
mäßig geschrieben waren – doch irgendwie berührt haben. Oder dann solche, 
die ich später fertig lesen werde.) 

• 12 von 82 (entspricht 15%) davon waren Rezensionsexemplare, die ich da oder

dort rezensiert habe. Hin und wieder hatte ich, wenn mich ein Titel 
interessierte, bei Verlagen oder Autorinnen um ein Rezensionsexemplar 
gebeten. Manche Bücher habe ich auch unaufgefordert rezensiert; einfach weil 
ich von ihnen berührt war. 

• 70 von 82 Büchern habe ich also einfach so gelesen. Für mich. 
• 59 der 82 waren eBooks (71%), 23 aus Papier, was klar meine Vorliebe 

verdeutlicht. 

Bezugsquellen meiner letztjährigen Bücher

• 2 Bücher habe ich neu gekauft, davon ein eBook und eins aus Papier, weil ich 
es weiterschenken wollte (sonst hätte ich es als eBook gekauft, da günstiger 
und mein Buchbudget ziemlich klein). 

• 12 habe ich gebraucht gekauft 

• 53 habe ich mir als eBook oder Papierbuch in Bibliotheken oder privat 
ausgeliehen. 

• 1 Buch habe ich geschenkt bekommen (also eigentlich 2, das 2. liegt aber noch 

ungelesen herum.) 
• 12 waren, wie gesagt, Rezensionsexemplare 
• die letzten 2? (Irgendwo muss ich mich wohl verzählt haben.) 

Zu den Inhalten

• 63 Krimis und/oder Psychothriller 
• 10 Romane 

• 2 Essays 
• 2 Sachbücher 

• 5 Biografisches/Memoiren 

Womit wir zu den Fragen der Frauenleserin kommen …

• Wie hoch ist Deine „Frauenquote“? Wieviele Bücher hast Du in diesem Jahr 

gelesen und/oder rezensiert? Wieviele davon wurden von Autorinnen verfasst? 

Ich habe insgesamt 53 von 82 Büchern gelesen, die von Frauen geschrieben wurden. 



Also fast 65%. Und das – ich schwör! – nicht aus Frauenquote-Gründen, sondern 
einfach, weil mich die Bücher angesprochen und die Geschichten interessiert haben.

• Welches Buch einer Autorin ist Dein diesjähriges Lesehighlight? (Warum?) 

Puh. Ich kann mich wirklich nicht für ein einziges Buch und eine einzige Autorin 
entscheiden.
Als erste erwähne ich Mareike Fallwickl, die sich mit ihrem Roman Dunkelgrün 
fast schwarz, einem dichten Beziehungsroman/Drama, direkt in mein Herz 
geschrieben hat
Und Franziska Seyboldt, die mit ihrem biografischen Sachbuch Rattatatam – mein
Herz über ihre Angststörung geschrieben hat.
Dann Kathrin Weßling mit ihrem Roman Super, und dir? zum Thema 
Optimierungswahnsinn und Sabine Wirsching mit ihrem Roman Drei Worte über 
Depressionen in Liebesbeziehungen.
Und, ach, natürlich muss hier unbedingt noch Simone Buchholz erwähnt werden, die
mich mit ihrer eigenwilligen, hochsensiblen Staatsanwältin Chastity Riley, die in 
Hamburg ermittelt, tief berührt hat. Und Eva Almstädt und Martina Kempff mit 
ihren Regionalkrimi-Serien um ihre sehr sympathischen Frauen(anti)heldinnen … 
undundund …
(Sagte ich schon, dass ich Serien mag?)

• Welche Autorin hast Du in diesem Jahr für Dich entdeckt und was macht Sie 
für Dich so besonders? 

Meine ’Autorinnen des Jahres 2018’ waren die schwedischen Schwestern Camilla 
Grebe und Åsa     Träff  .   Um ihre Figur Siri Bergmann herum, – Psychotherapeutin, 
wie eine der beiden Schwestern –, schufen sie eine Psychothriller-Serie, die diesen 
Namen wirklich verdient hat. Diese Bücher haben mich nicht nur spannend 
unterhalten, sondern auch meinen Blick geweitet. Die Autorinnen überzeugen mich 
nicht nur in Bezug auf Sprache und Stil, sondern auch inhaltlich, denn ihre Plots sind 
in sich schlüssig.

• Welche weibliche Lebensgeschichte bzw. Biografie hat Dich in diesem Jahr 

besonders beeindruckt (und warum?) 

Susanne Fritz mit ihrem Buch Wie kommt der Krieg ins Kind. (Ich muss gestehen,
dass ich wirklich kaum Biografien lese.) Die von Fritz gewählte Herangehensweise, 
wie sie die Geschichte ihrer im Krieg in Polen internierten Mutter aufarbeitete, 
überzeugte mich. Das Buch ist eine gute Mischung zwischen persönlichen

https://sofasophia.wordpress.com/2018/10/16/wirsindmehr-wie-kommt-der-krieg-ins-kind-von-susanne-fritz/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/10/16/wirsindmehr-wie-kommt-der-krieg-ins-kind-von-susanne-fritz/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/09/21/depression-zwischen-buchdeckeln-7-die-therapeutin-das-trauma-von-camilla-grebe-und-asa-traeff/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/09/21/depression-zwischen-buchdeckeln-7-die-therapeutin-das-trauma-von-camilla-grebe-und-asa-traeff/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/09/21/depression-zwischen-buchdeckeln-7-die-therapeutin-das-trauma-von-camilla-grebe-und-asa-traeff/
https://www.buecherserien.de/martina-kempff/
https://www.buecherserien.de/eva-almstaedt/
https://www.buecherserien.de/simone-buchholz/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/03/04/in-einem-zug-zu-lesen-21-drei-worte-von-sabine-wirsching/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/03/04/in-einem-zug-zu-lesen-21-drei-worte-von-sabine-wirsching/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/04/12/depression-zwischen-buchdeckeln-4-super-und-dir-von-kathrin-wessling/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/04/12/depression-zwischen-buchdeckeln-4-super-und-dir-von-kathrin-wessling/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/01/28/depression-zwischen-buchdeckeln-3-rattatatam-mein-herz-von-franziska-seyboldt/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/01/28/depression-zwischen-buchdeckeln-3-rattatatam-mein-herz-von-franziska-seyboldt/
https://sofasophia.wordpress.com/2018/01/28/depression-zwischen-buchdeckeln-3-rattatatam-mein-herz-von-franziska-seyboldt/
http://denise-maurer.schriftgut.ch/buchbesprechungen/dunkelgruen-fast-schwarz-von-mareike-fallwickl-buchbesprechung/
http://denise-maurer.schriftgut.ch/buchbesprechungen/dunkelgruen-fast-schwarz-von-mareike-fallwickl-buchbesprechung/
http://denise-maurer.schriftgut.ch/buchbesprechungen/dunkelgruen-fast-schwarz-von-mareike-fallwickl-buchbesprechung/


 Erfahrungen und Fakten, dazu nie moralisierend, immer aber aufrichtig und klar.

• Welches Buch einer Autorin möchtest Du in 2019 unbedingt lesen? 

Da muss ich nicht lange überlegen. Erstens Durch Feuer und Wasser von Camilla 
Grebe und Åsa Träff. Und zweitens: Fred Vargas: Der Zorn der Einsiedlerin.

(Pssst, Büchergutscheine würde ich nicht von der Bettkante stoßen.)

---

Inspiriert zu diesem Artikel hat mich Frauenleserin Kerstin Herbert mit ihrem Aufruf 
zur Blogparade.

Zwischen den Jahren

Elf Tage haben wir uns gegönnt, der Liebste und ich, um uns in Mazan, im Süden 
Frankreichs, in der Nähe von Avignon und Orange, in einer kleinen winzigen Gîte auf
einem einsamen Gehöft vom Alltag zu erholen. Geschenkte Zeit, die meinen 
schwachen Akku wieder ein wenig aufgefüllt hat. Nachfolgend ein kleines 
Bilderbuch.

Ich verzichte wegen der Menge der Bilder für einmal auf ausführliche 
Bildbeschreibungen, leite aber jeden Abschnitt mit ein paar bilderbeschreibenden 
Zeilen ein. (Man möge mir verzeihen.)

Tag 1, 21.12.

Hinreise: Keine Bilder

Tag 2, 22.12.

Wanderung auf dem blauen Weg in der Umgebung (Steinhäuschen-Runde)

Die Bilder zeigen zwei Steinhütten, unser Häuschen und zwei Szenen vom nahen Ort.

Tag 3, 23.12.

Fahrt ins Nachbardorf zum Stausee von Mormoiran und Wanderung durch die 
Ockerbrüche

Auf dem ersten Bild sieht man den Mont Ventoux von weitem, es folgen der Stausee 
Plan d’eau des salettes und einige Bilder von unterwegs: Wege, Bäume, Felder, 
Aussicht und ein Schwimmen-verboten-Schild.

Tag 4, 24.12.

Mont Ventoux Bédoin, Artwalk und Umgebung

http://www.kerstin-herbert.de/?p=8088
https://www.buecherserien.de/fred-vargas/
https://www.randomhouse.de/Autor/Camilla-Grebe/p355591.rhd
https://www.randomhouse.de/Autor/Camilla-Grebe/p355591.rhd
https://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Durch-Feuer-und-Wasser/Camilla-Grebe/btb-Taschenbuch/e543320.rhd


Impressionen aus dem Städtchen wie alte Werbetafeln, Gässchen, Fassaden, Aussicht 
und Kakteen. Eine Ruine vom Rückweg durch die Hügel. Zum Abschluss ein 
Sonnenuntergangsbild vorm Häuschen.

Tag 5, 25.12.

Mont Ventoux-Spaziergang, Rückfahrt über Sault mit Artwalk dort

Zuerst ein Blick aus dem Schlafzimmerfenster, dann Bilder von der Wanderung auf 
dem mondlandschaftähnlichen Mont Ventoux. Auf dem Weg abwärts finden wir 
diesen Hirsch mit Geweih aus rostigen, mechanischen Alteisenteilen. Impressionen 
aus dem Städtchen Sault wie Gässchen, Fassaden, Türen und ähnliches.

Tag 6, 26.12.

Les Saintes-Maries-de-la-mer, Wanderung durch die Salinen und kleine 
Ortsbesichtigung

Bilder vom Meer. Impressionen vom Strand, den Salinen, Steinmännchen und Bilder 
von uns

Tag 7, 27.12.

Wanderung auf die Crête de Saint-Amand, einem Gebirgszug der Les Dentelles

Impressionen von der Wanderung: Wegbilder, die Aussicht, das Gipfelkreuz und ein 
paar Sonnenuntergangsbilder vom Abstieg.

Tag 8, 28.12.

Wandern in den Gorges de la Nesque

Auf der Hinfahrt ein Aussichtspunkt-Aussichtsbild. Impressionen von der Wanderung
in der Schlucht der Nesque und zum Tagesabschluss eine Art Quiche mit teils 
unbekannten Zutaten.

Tag 9, 29.12.

Auf den Hügeln über Beaumes-de-Venise mit anschließendem Artwalk im Ort

Impressionen von der Wanderung durch die Hügel inklusive eines Selfies von uns 
beiden. Anschließend ein paar Eindrücke vom Stadtspaziergang – wie gehabt: 
Gässchen, Details, Fassaden und so weiter.

Tag 10, 30.12.

Artwalk Carpentras, danach Wanderung um den Lac du Paty

Impressionen vom Straßenfestival in Carpentras – insbesondere die mechanischen, 



lebensgroßen Marionetten aus Altmetall und anderen witzigen Bauteilen sind 
abgebildet. Es folgen Bilder von der Wanderung zum Stausee von Paty, der zwischen 
Caromb und Le Barroux liegt.

Tag 11, 31.12.

Rundwanderung in den Hügeln zwischen Murs und Venasque, Rundfahrt und 
abschließender Artwalk durch Venasque

Die letzte Wanderung des Jahres und der Ferien führt uns über Wege durch die Hügel.
Impressionen mit Wegweiser, Infotafeln, Hochsitzen, Natur und Sonnengefunkel. 
Danach Bilder aus Venasque, einem schönen, lebendigen Dorf in den Hügeln. Wieder
Bilder von Fenstern, Fassaden und Gässchen. Diesmal mit dabei: Ein Katze-vermisst-
Zettel.

Tag 12, 1.1.19

Rückkehr

Auf dem Rückweg sehen wir dieses ausgebrannte Autowrack. Als gutes Omen 
nehmen wir aber dann doch lieber die Skulptur mit den beiden aus Beton gegossenen 
Händen, die mitten auf einem Kreisverkehr zum Abschied winkt, mit auf den Weg.

Dankbar

Liebe Menschen

Ja, ich schreibe auch dann, wenn ich nicht blogge.

Schreiben, schriftlicher Ausdruck, ist mir ein Grundbedürfnis. Dank euch und dank 
des Blogs wird es zuweilen zum Dialog. Denn obwohl ich die Kommentarfunktion 
nach wie vor – außer bei Ausnahmen – ausgeschaltet habe, nehme ich euch wahr. Ihr 
seid da. Und ihr habt mir in eurem Leben eine kleine Nische freigeräumt, in welcher 
ich meine Gedanken ausbreiten kann. Mal kürzer, mal länger, die runden ebenso wie 
die kantigen. Die halbgaren Ideen ebenso wie manche Geschichten, die mir durch den
Kopf und von da aus in die Tasten gehen. Aus meinen Blogtexten des vergangenen 
Jahres ist erneut ein Buch geworden, ein Blogbuch.

Ich bin auch dankbar für jede und jeden einzelne*n von euch. Auch für all jene 
Leserinnen und Lesern, die ich weder persönlich noch virtuell kenne. Danke für all 
die vielen stillen Mitlesenden. Danke, dass ihr an meinem Leben teilnehmt. Danke, 
dass ihr da seid.



Herzliche Grüße aus meiner Wörterwebstube
Sofasophia

+++

Die Blogbücher mache ich für mich, zur Erinnerung. Als persönliches 
Nachschlagewerk. Und wider das Vergessen. Wenn ich sie euch hier zur Verfügung 
stelle, dann in der Hoffnung, dass ihr das Copyright respektiert und sie nur zum 
Eigengebrauch herunterladet. Und die hübschen und weniger hübschen Tippfehler 
gibts gratis obendrauf. Ihr könnt sie unter nachfolgenden Links downloaden.

Vorbilder, Figuren und Rollen | … das geht nicht nur uns Frauen 
etwas an.

Gestern habe ich in der Süddeutschen einen sehr spannenden Artikel über 
Geschlechterrollen in Kinderbüchern entdeckt. Die Autorin, Meredith Haaf, fragt 
sich, was Pippi Langstrumpf und Annika mit der Abwertung von Weiblichkeit zu tun 
haben.

Zuerst stutzte ich bei diesem Satz, sind doch Pippi, Ronja und Co. für mich immer 
genau jene Figuren gewesen, zu denen ich aufgeschaut habe, die für mich Vorbilder 
gewesen sind. Oder nehmen wir die ’Fünf Freunde’: » Als Kind war mir zwar nie 
vollständig klar, was das Problem an Kleidern und Puppen sein sollte. Aber dass ich 
lieber George statt Anne sein sollte, um nicht als lahme Ente zu gelten, durchaus. Die
Botschaft, dass eine gewisse Verachtung für das Häusliche und das sich Kümmern zu
den Merkmalen eines unabhängigen Mädchens gehörte, kam an. Man kann sagen: Je
wilder, ’jungenhafter’ eine Kinderbuchheldin, desto alberner und harmloser müssen 
die sie umgebenden, weniger wilden Protagonistinnen wirken«, schreibt Haaf und 
spricht mir aus der Seele.

Zugegeben, ich war auch immer ein bisschen stolz darauf, dass ich eher ein 
Buebemäitli war, das auf Bäume kletterte, im Wald spielte, vom Vater in der 
Werkstatt bohren und Fahrradschläuche flicken lernte und überhaupt eher Dinge tat, 
die man damals mehr Buben als Mädchen zuschrieb. Dieser Stolz aufs eher 
männliche Eigenschaften – ich mochte zum Beispiel Mathe – macht mich heute 
stutzig. Ganz klar waren in meinem Weltbild also Buben besser und wertvoller als 
Mädchen.

Als ich neulich meinen Artikel Frauenleselust als Beitrag zu einer Blogparade 
geschrieben hatte, realisierte ich, dass ich heute manche Serien deshalb mag, weil ich 
ihre weiblichen Figuren mag. Frauen, die ich gerne im echten Leben als Freundinnen 

https://sofasophia.wordpress.com/2019/01/08/frauenleselust-mein-beitrag-zur-blogparade/
https://sofasophia.wordpress.com/2019/01/08/frauenleselust-mein-beitrag-zur-blogparade/
https://www.sueddeutsche.de/kultur/kinderbuecher-geschlechterrollen-1.4284417


hätte vielleicht, oder die mich an Freundinnen erinnern oder daran, wie ich gerne 
wäre.

Und nein, es sind nicht die Frauen, denen alles ein bisschen leichter fällt, die Job und 
Kinder und Partner*in einfach so locker und geradezu übermenschlich unter einen 
Hut bringen, nein, es sind eher jene Frauen, die eben auch nicht einfach alles so auf 
Anhieb gebacken bekommen. Die dennoch menschlich sind, oft aber auch 
verzweifelt, an Grenzen kommend, hilfs- und anlehnungsbedürftig (und damit meine 
ich jetzt weniger den allwissenden Mann als die beste Freundin) sind, nun ja generell 
halt bedürftig, aber auch kämpferisch, paradox, verrückt, schwach, stark, mutig, sich 
selbst zu sein. Frauen eben, die ganze Mensch und ganz Frau sind.

Was Weiblich- und was Frausein überhaupt ist, lässt sich nicht abschließend und 
letztlich auch nicht allgemein beantworten. Beim Nachdenken über Antworten stelle 
ich fest, wie stark Rollenmuster und -konditionierungen sind, und wie schwer sie sich
einfach abstreifen lassen. Auch haben sie, wie Meredith Haaf in ihrem Artikel 
aufzeigt, früh zu wirken und zu prägen angefangen. 

»Die Mischung aus Abhängigkeit und Abneigung, die so viele Menschen gegenüber 
den Frauen in ihrem Leben empfinden, das, was die Philosophin Kate Manne als ’die
Logik der Misogynie’ bezeichnet hat – man fragt sich doch manchmal, warum all das
sich so hartnäckig hält. Die Antwort könnte auch in einer frühen kulturellen Prägung
liegen, die in den besten Absichten geschieht. Kinderbuchklassiker zu verschmähen 
ist darauf natürlich nicht die angemessene Reaktion. Die eigenen Lieblinge genauer 
anzusehen, möglicherweise schon.« Mit diesen Zeilen schließt die Autorin ihren 
Exkurs in die Welt der Kinderliteratur.

Besagter Zeitungsartikel hallt in mir nach und ich überlege, welche Figuren auf 
Filmen und Büchern ich für gelungene weibliche Vorbilder halte. Bei Kinderbüchern 
und -filmen bin ich aktuell nicht auf dem Laufenden, darum bezieht sich meine 
folgende Liste auf Erwachsenenliteratur und -filme, denn auch als Erwachsene 
werden wir geprägt.

Meine Negativliste:

• Herzschmerzfilme oder -bücher, in denen die Frau den Mann als Retter und 

Erlöser braucht. 

Meine Positivliste (bitte in den Kommentaren ergänzen):

• Siri Bergmann, die Protagonistin der Autorinnenschwestern Camilla Grebe 
und Åsa Träff, die eine Psychothriller-Serie um diese Therapeutin herum 
geschrieben haben, ist klug und wüsste darum eigentlich, was ihr gut tut. 



Meistens schafft sie es aber selbst nicht, das, was sie mit ihren Klientinnen übt,
bei sich anzuwenden. Sie wird selbst Opfer von Übergriffen und verhält sich 
mal stark, dann wieder scheitert sie. Sehr glaubwürdige Figur. 

• Chastity Riley ist eine eigenwillige, hochsensible Staatsanwältin, die in 

Hamburg ermittelt. Diese Figur der Autorin Simone Buchholz nimmt sehr viel 
wahr und versucht zeitweise mit ihrer coolen, fast schon schnoddrigen Fassade 
ihre Sensibilität und ihr übergroßes Gerechtigkeitsempfinden zu überdecken, 
doch die Menschen, die sie wirklich kennen, schätzen sie genau dafür, dass sie 
ist, wie sie ist. 

• Pia Korittki, eine alleinerziehende Mutter und Kommissarin, erschaffen von 
der Autorin Eva Almstädt, steht immer im Spannungsfeld zwischen Kind und 
Beruf und versucht, diesen Spagat irgendwie hinzubekommen, was ihr 
meistens kaum, mal eher schlecht als recht und manchmal dann doch gelingt. 
Ihrer Ermittlungsarbeit kommt ihre Sensibilität zu Gute. 

• Liz Richard, die noch bis Ende 2019 amtierende Schweizer 

Tatortkommissarin, ist tough, klug, humorvoll, schlagfertig und dennoch nicht 
übermenschlich-perfekt, sondern tolerant und weiblich. Außerdem lebt sie ihre 
Liebe zu Frauen, was in der europäischen Krimilandschaft noch viel zu selten 
ein Thema ist. 

• Marie Brand ist die Kommissarin der gleichnamigen Krimiserie im zdf. Marie
Brand hat einen klaren Blick, eckt aber zuweilen an, weil die meisten 
Menschen ihren Gedankengängen nicht folgen können. Sie setzt sich dennoch 
immer wieder durch indem sie einfach ihren Weg geht und ihr Ding macht. 
Ohne großes Tamtam (zugegeben, sie ist fast ein bisschen zu perfekt, aber weil 
sie so sympathisch ist, darf sie trotzdem auf die Liste). 

• … 

• … 
• … 

Mein Bedürfnis nach Weite

Ich erwachte heute mit Gedanken zu Enge und Weite. Was welche Gefühle in mir 
erzeugt und warum.

Enge mag ich nicht, Weite dagegen sehr. Außerdem haben Begriffe wie Weite und 
Enge für mich neben der persönlichen immer auch eine politische und ökologische 
Dimension.



Was ist es denn, das in mir Gefühle von Enge erzeugt und mir das Atmen schwer 
macht?

• Menschen und Aussagen, die darauf hinzielen, einzelne Menschen oder auch 

ganze Menschengruppen auszuschließen, auf ganz unterschiedliche Weise. Und
aus ganz unterschiedlichen, für mich oft nicht nachvollziehbaren Gründen. 

• Dumme Menschen, die keine Zusammenhänge verstehen. 
• Menschen, die Fragen stellen, die mir im gegebenen Setting zu persönlich und/

oder übergriffig sind. 
• Behörden, die Macht haben und diese missbräuchlich einsetzen. 
• Menschen, die die Grenzen anderer einmalig oder regelmäßig überschreiten. 

• Zynismus und Ironie ab einer persönlichen inneren Schwelle. 
• Menschen, die etwas von mir oder andern wollen, es aber nicht direkt sagen 

und damit potentiell missverständlich kommunizieren. 
• Jegliche Form von Manipulation, insbesondere subtile, sich im Subtext 

befindliche. 
• Menschenmaßen auf Plätzen und Bahnhöfen. 

• Lärm. 
• Stark parfümierte Menschen. 

• Starke Gerüche und Gestank. 
• Extreme wie Hitze oder Kälte. 

• Hektik. 
• Kassenschlangen. 

Was mich dagegen Weite empfinden und mich gut atmen lässt?

• Ein Spaziergang oder eine Wanderung in der Natur. 
• Der Wald. 

• Radfahren. 
• Weitblick und Aussicht. 

• Gewässer von außen oder schwimmend erlebt. 
• Menschen, die echt sind und echt über sich reden. 

• Menschen, bei denen ich nicht immer überlegen muss, wie sie meinen, was sie 
sagen und ob sie mit einer Aussage etwas bezwecken wollen. 

• Wohlwollende Menschen, die zuhören können, ohne gleich zu meinen, sie 

müssten Lösungen aus der Tasche ziehen. 
• Herzliche Toleranz und gegenseitiges Verstehen. 
• Herzumarmungen und achtsame Berührungen. 

• Gegenseitige Rücksichtnahme aus Empathie. 



Ja, ich werte, ich bewerte, und nein, ohne Werte und Werten kann und will ich nicht 
und ja, ich weiß, dass beim Üben von Achtsamkeit nicht gemeint, dass ich alles 
dulde, hinnehme, mit mir machen lasse, was mir geschieht.

Gemeint ist dagegen ein klares und nicht-wertendes Gewahrsein dessen, was in 
jedem Augenblick geschieht. Jetzt. Und jetzt. Ein Beobachten: Ist, was ich jetzt 
erlebe, für mich angenehm, unangenehm oder neutral? So kann ich üben, beengende 
Situationen – denn alles Beengende lässt sich ja nicht umgehen –, in einem ersten 
Schritt wertfrei zu erfahren und so zu akzeptieren, wie sie sind. Erst danach kommt 
dann das mit dem Verändern. Denn manches geht, manches nicht. 
Manches heilt, manches nicht.
Was heilen kann, heilt. 
Was unheilbar ist, heilt nicht.
Das ist die Natur der Dinge.
Manche abgebrochenen Äste wachsen nach, manche nicht. 
(Von nachwachsenden Beinen habe ich allerdings noch nie gehört.)

(Und nein, das ist nicht zynisch gemeint.)

Notizen am Rande #2

Wieso soll man eigentlich körperlichen Schmerz auf keinen Fall ignorieren, weil er 
auf etwas Ernstes hinweisen könnte und sich möglichst schonen und Belastungen 
vermeiden, aber bei psychischem Schmerz sagen sie: da musst du durch!, denn dieser
solle angeblich nämlich stark machen, weil er uns ja nicht umbringe …

»Apropos Vermeidung, schon mal jemand einem Nussallergiker gesagt, dass er durch
den Walnusseisbecher einfach durch muss?«

–Julia von Blütenstille

Ich werden den Eindruck nicht los, dass da etwas ziemlich falsch läuft in unseren 
Denkwelten. Schmerz ist doch Schmerz: ob nun die Seele schmerzt oder das 
Kniegelenk.

+++

Die Arbeitgeber*innen, die Wirtschaftsmenschen, die Was-auch-immers dieser 
männerdominierten Welt hätten es ja am liebsten, wenn wir Menschen alle 
stromlinienförmig wären, ohne Kanten, genormt, rund, flüssig, glatt und am liebsten 
ohne Fehler und gänzlich wartungsfrei. Der Druck auf uns Menschen ist enorm und 
fängt immer früher im Leben an. Nun, darüber müssen wir wohl nicht diskutieren. 

https://www.bluetenstille.com/der-mensch-als-blackbox


Auch nicht, dass immer mehr Menschen, die diesen Normen nicht entsprechen, aus 
dem Rennen fliegen, kaputt gehen, krank werden – körperlich ebenso wie psychisch.

Kranke aber sind unberechenbar, körperlich Kranke vielleicht noch ein bisschen 
weniger als psychisch Kranke. Aber letztlich sind alle Kranken nicht kalkulierbar. 
Also drangsaliert man sie von oben und von außen mit allen Mitteln und allen 
möglichen Sanktionen, um ihnen dieses Krankgewordensein-am-Leben schnellstens 
auszutreiben. Dass das vermeintlich ’kleinere Übel’, eine Rückkehr in die 
stromlinienförmige Anpassung an die Ansprüche der Arbeitswelt, aber langfristig 
eben eine Art JoJo ist, berücksichtigen sie dabei nicht.

Ich kenne so viele Beruftstätige, die immer am Limit leben. Doch am Limit lenkt der 
Zufall.

+++

»Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.«

Es muss ein sehr kluger Mensch gewesen sein, der diese Erkenntnis erstmalig in so 
einfache und klare Worte gegossen hat. Ich tippe auf eine Wasserträgerin.

Von Katzen und anderen Lebewesen

Heute Morgen ist mir ein vermeintlich harmloses kleines Tierfilmchen ins Netz 
gegangen und ich habe es dummerweise sogar angeklickt. Und ja, manche dieser 
Filmchen mag ich manchmal richtig gerne. Manche tun mir sogar richtig gut und 
stellen ein Gegengewicht zu all dem Hässlichen dar, was man in den sozialen Medien
so zu sehen, zu hören und zu lesen bekommt.

Das besagte Filmchen von heute Vormittag zeigte zwei junge Tiere, zum 
mutmasslichen baldigen Verkauf eingesperrt in zwei nebeneinander stehenden 
Glasboxen. Ich tippe auf Tierladen. Links im Bild die Box einer kleinen weißen 
Katze, rechts im Bild die Box eines jungen weißen Hundes. Im Hintergrund nervig-
laute Popmusik, von der ich aber nicht sagen kann, ob die nachträglich unter den 
Film gelegt wurde oder vor Ort gespielt worden ist. Das Miauen der Katze jedenfalls 
war deutlich zu hören.

Immerhin waren die Glasboxen in ihrer ganzen krassen Sterilität, die für mich an 
Tierquälerei grenzt, oben offen – ansonsten hielt man die kleinen Tiere in diesen viel 
zu kleinen Boxen ziemlich isoliert. So sehr, dass die schlaue Katze beschlossen hatte 
– vermutlich war es nicht das erste Mal –, ihren Hundekumpel nebenan zu besuchen.



Warum sie es nicht auf direktem Weg getan hat, weiß ich nicht. Vermutlich war direkt
zwischen den Boxen die Glaswand höher als nach vorne. Die junge Katze nimmt also
den beschwerlichen Weg außenrum auf sich, zieht sich an den oberen Rand ihrer 
glatten, sterilen Glasbox  hoch und hangelt sich – dort angelangt – über ihre Boxkante
und an dieser entlang zur Kante der Nachbarbox. Unter Zuspruch, leisem Bellen, 
Vorfreude und Ermutigung ihres Hundekumpels lässt sie sich schließlich in dessen 
Box fallen. Beiderseits große Freude!

Und ja, natürlich ist das süß, cute, nett, lieblich, klug. Tolle Katze! Jippie und alles 
wunderbar. (Vorbildlich und toll daran finde ich vor allem, dass sich die Katze holt, 
was sie braucht. Dem Hund, weniger kletterbegabt, blieb diese Möglichkeit 
versperrt.)

Aber wenn ich solche Filme sehe, blutet trotzdem mein Herz: WTF ist das für eine 
Tierhaltung? Aquarien für Nicht-Fische? Okay, man kann die halt gut sauber machen,
aber ehrlich? Die spinnen doch, die Menschen, Tieren ein solches Umfeld 
aufzubrummen!

Zeig mir, wie du mit Tieren umgehst und ich sage dir, wer du bist.
Zeig mir, wie du mit Menschen, die hilfsbedürftig, schwach, behindert sind, 
umgehst und ich sage dir, wer du bist.

Solche Filme und eigentlich noch mehr die Tatsache, dass viele Menschen solche 
Filme lieben, machen mich traurig, empören mich und ich fühle mich vor allem so 
verdammt hilflos. Und denke immer wieder: Die spinnen doch, die Menschen. (Nun 
ja, das denke ich natürlich nicht nur beim Gucken solcher Tierfilmchen, sondern je 
länger je öfter.)

Ich befürchte, dass wir Menschen, jedenfalls viel zu viele von uns, das Gespür für 
Natur, für natürlich, für artgerecht und für nah am Lebendigleben verloren haben und 
dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was Wesen natürlicher- und 
lebendigerweise fühlen. Und ja, damit meine ich nicht nur Tierwesen, Pflanzenwesen 
und so weiter, damit meine ich auch uns Menschenwesen.

Wann, wo und warum haben wir dieses Gespür für das Leben, diesen unseren 
natürlichen gesunden Menschenverstand verloren, so wir ihn denn überhaupt je 
hatten?

Manchmal denke ich, dass sich die Menschheit, wäre sie ein einzelner Mensch, je 
länger je mehr in einem ziemlich suizidalen Zustand befindet. In einem 
selbstlieblosen, selbstzerstörerischen auf alle Fälle. Und ja, solche Filme sind im 
Grunde gar keine schlechte Parabeln für den Zustand der Welt.



Das ’Kunst ist für alle’-Ding

»Als ich Ende Dezember 2018 den Entschluss gefasst habe, endlich einen 
Kunstwerke-Shop online zu stellen, hatte ich nicht geahnt, welche Odyssee mir 
bevorsteht«, schreibt Irgendlink im ersten Blogartikel seines nigelnagelneuen Online-
Shops. »Ob ich es schaffen würde, so viele verschiedene Kunstwerke zu kreieren, 
dass dabei jeden Tag ein Bild herausspringt? Die Kunst ist das Eine. Sie zu verkaufen
das Andere. Und die geeignete Plattform für den Verkauf zu finden ist wieder eine 
andere Geschichte.« Als alter ‚Kunstkonzepter‘ trage er ein schweres Kreuz und 
könne nicht einfach künstlermorgenblütenträumend darauf los geschäftstätigen, 
schreibt er im letzten Newsletter der alten und zugleich ersten Newsletter der neuen 
Ära, den er gestern versendet hat. »Vielleicht erkennt Ihr die feinen Details, die sich 
im Laufe des Jahres im Kunstshop noch zeigen?«

Schaut selbst.

Nein, das hier ist nicht einfach ein weiterer Online-Shop und auch nicht einfach ein 
weiteres Blog. Und auch nicht einfach nur Kunstvermarktung. Das Ganze ist ja 
bekanntlich immer mehr als die Summe seiner Teile. Wusste ja schon Aristoteles. 
Soweit zurück reicht die Idee zu diesem Shop aber nicht, obwohl sie auch nicht 
wirklich neu ist. Schon seit einer Weile konnte man ja bei Irgendlink Bilder und 
Poster über sein Alltags- und Livereisen-Blog kaufen. Dort allerdings umständlich, 
via Mail, und ohne direkte Zahlungsmöglichkeit. Das ist nun vorbei, denn ab sofort 
kann man direkt einkaufen.

»Ich möchte mich 2019 auf die Serie 365-Daily konzentrieren. Jeden Tag ein 12 x 12 
cm großes Bild zum Sammeln. Für einen bezahlbaren Preis, so dass jedeR mitmachen
kann.«

Tolle Sache! Von den Dailies – auf Holz aufgezogene, quadratische Kunstwerke – 
kann ich schon ein kleines Liedlein singen, denn ich habe bereits meine Sammlung 
gestartet.

Die täglich neuen Bilder kann man nämlich ganz einfach zu einer eigenen, sehr 
persönlichen Wandcollage zusammensetzen – absolut einmalig und immer wieder 
anders. Nach Lust und Laune. Links die ersten drei Bilder von Freundin M. (2) und 
rechts meine eigenen ersten drei Dailies.

Und nein, ich bekomme keine Provisionen dafür, dass ich hier meinen neuen 
Lieblingsshop anpreise. Wobei, … vielleicht macht mir der Liebste ja gelegentlich 
ein neues Daily 

https://shop.irgendlink.de/produkt-kategorie/365-daily/
https://shop.irgendlink.de/produkt-kategorie/365-daily/
https://irgendlink.de/
https://shop.irgendlink.de/
https://shop.irgendlink.de/ist-das-kunst-oder-kann-das-shop/
https://shop.irgendlink.de/ist-das-kunst-oder-kann-das-shop/


Ausgelesen #25 | Durch Feuer und Wasser von Camilla Grebe und Åsa
Träff

So lange habe ich ewig nicht mehr für das Lesen eines Buches gebraucht. Mehrere 
Wochen knabberte ich an Durch Feuer und Wasser. Und das, obwohl ich mich sehr 
auf das neue Buch, den fünften Teil, der beiden schwedischen Krimiautorinnen-
Schwestern, gefreut hatte, deren bisher erschienene Bücher der Serie um die 
Therapeutin Siri Bergmann ich letztes Jahr alle gelesen habe.

Doch dieses Buch konnte ich nicht so nebenbei lesen. Es forderte meine ganze 
Aufmerksamkeit. Und das schafft längst nicht jedes Buch. Hier lag es zum einen 
daran, dass die beiden Schwestern schreiben wie sie eben schreiben und zum anderen
am Thema.

Grebe und Träff schreiben sinnlich, authentisch und detailreich. So fühlbar, dass es 
mich zuweilen fast umhaut. Die beiden Autorinnen lassen mich immer wieder so 
unmittelbar an den Gedanken und Gefühlen ihrer Protagonist*innen teilnehmen, dass 
es mir zuweilen vorkommt, ich säße selbst mitten in der Runde der Ermittelnden.

Siri, die Psychotherapeutin und Hauptfigur der Serie, arbeitet seit einiger Zeit nicht 
mehr mit ihren Freunden in einer Gemeinschaftspraxis, sondern unterstützt die 
Kriminalpolizei Stockholm beim Erstellen von Täter*innenprofilen. Gleichzeitig 
versucht sie, Vergangenes aufzuarbeiten.

Auf einmal verschwinden kurz nacheinander das zehnjährige Mädchen Nova-Li und 
sein sechsjähriger Bruder Liam, die beide bei Pflegeeltern gelebt haben. Was hat es 
mit den Bildern auf sich, die die Ermittlungsgruppe kurz darauf von den beiden im 
Internet findet und wer ist die junge Frau auf den Bildern, die mit dem Mädchen Brot 
bäckt? Auch sie gilt als verschwunden und so langsam glaubt die Polizei nicht mehr, 
dass die labile und jähzornige Mutter der Kinder dahintersteckt. Aber warum hat 
diese versucht, beim Sozialamt an die fallrelevanten Unterlagen und Protokolle, die 
Auskunft über die Unterbringungsorte der Kinder geben, zu kommen? Und warum 
verschwindet eine zweite junge Frau, nachdem die Leiche der ersten jungen Frau 
gefunden wurde?

Merkwürdig ist, dass die beiden Kinder und die zweite junge Frau auf den Bildern 
glücklich aussehen. Doch warum wirken die Zimmer auf den Fotos, als wären die 
Szenen vor dreißig Jahren aufgenommen worden? Und wer ist überhaupt dieser 
Junge, dem wir als Lesende in datierten Rückblicken immer wieder über die 
Schultern blicken dürfen? Angefangen mit einem Brand, den dieser versehentlich 
gelegt hat und der sein Leben mit einer Nachhaltigkeit, die kaum zu überbieten ist, 
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überschattet.

Parallel zur Aufklärung dieses vielschichtigen dramatischen Falls, der von ihr 
emotional alles fordert, gelangt Siri auch privat an ihre Grenzen. Sie versucht, ihre 
Ehe zu retten und der Beziehung zu Aina, ihrer ehemals besten Freundin, nach dem 
Treuebruch eine zweite Chance zu geben. Immer wieder bedrängt sie die Angst um 
das Leben der beiden verschwundenen Kinder, zumal Liam, der vermisste Junge, 
genau so alt wie ihr eigener Sohn, Erik, ist.

Die beiden Autorinnen erzählen erneut eine aufwühlende Geschichte, die weniger 
wegen Gewaltszenen als wegen ihrer sensiblen Themen unter die Haut geht und der 
ich auch diesmal wieder fünf von fünf Sterne verleihe. Übrigens unabhängig davon, 
dass mir der btb-Verlag das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. 
Wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke.

---
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Mein ABC des Schreibens

In loser Folge ergänze ich mit Blogartikeln folgendes kleines Schreib-ABC und 
erzähle über meine persönlichen Gedanken und Erfahrungen beim Schreiben & 
Publizieren.

Tipps oder Wünsche bitte in den Kommentaren oder per Mail.

A wie Adjektiv
B wie Backup
B wie Buchmarkt
C wie Chronologie
D wie Deppenapostroph
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D wie Dramaturgie
E wie Erzählperspektive
E wie Epilog
E wie eBook
E wie Écriture automatique
F wie Figurentwicklung
G wie Geschichteentwicklung
G wie Genitiv
H wie Humor
I wie Indieverlage
I wie Inhalt
J wie Journalismus
K wie Klischee
K wie Korrektorat
L wie Lektorat
M wie Mindmapping
M wie Manuskript
N wie Novemberschreiben/Nanowrimo
O wie Orthografie
P wie Phantasie
P wie Prolog
P wie Plotten
Q wie Querverweis/Quellen
R wie Rohtext
R wie Rückblende
S wie Selbstverlag/Selfpublishing
S wie Scrivener/Schreibsoftware
Sch wie Schreiblähmung/Schreibflow
Sch wie Schreibstil/eigene Stimme
T wie Tippfehler
U wie Unterhaltung
Ü wie Überarbeitung
V wie Verlegen/Verlagssuche
W wie Wasser und Wein
X wie Xaver (Figuren und ihre Namen)
Y wie Y-Writer/Linux-Schreibsoftware (siehe S)
Z wie Zurückweisung/Absage



Z wie Zuschussverlage

A wie Adjektiv | Mein ABC des Schreibens

Das hier ist der erste Teil meiner neuen Serie Mein ABC des Schreibens. Ich teile 
hier in loser Folge persönliche Schreiberfahrungen – mehr nicht. Aber auch nicht 
weniger.

+++

Adjektive, die sich umgehen lassen, sollten umgangen werden. Das sage ich oft und 
gern. Adjektive? Na, diese kleinen, netten, süßen, doofen, aufdringlichen, errötenden 
Wörter, die ein Wort beschreiben.

Insbesondere mag ich persönlich ja die vorhersehbaren, verdoppelnden, allzu oft 
gehörten nicht. (Außer sie werden als Stilmittel genutzt und natürlich gibt es zu jeder 
Regel Ausnahmen.) Ich behaupte, dass Adjektive viel zu oft bevormunden und den 
Leseerlebnishorizont unnötig einschränken. Meinen auf jeden Fall.

Beispiel:
Statt: Er lehnte sich erleichtert zurück.
Vielleicht so: Er lehnte sich zurück, blies die Luft aus den Lungen und dachte, dass er
es nicht besser hätte machen können. Jedenfalls nicht heute.

Einerseits ist bereits im erwähnten Sich-zurück-Lehnen eine latente Erleichterung 
fühlbar, was ein Adjektiv überflüssig macht. Andererseits illustriere ich hier, wie statt 
mit Adjektiven mit kleinen sinnlichen Sätzchen eine Atmosphäre gezeichnet werden 
kann, die die Erleichterung der Figur fühlbarer macht als es ein Adjektiv je kann. 
Außerdem habe ich so die Gelegenheit neue Spuren zu legen und aus der Perspektive 
der Figur neue Informationen einzubringen.

Ich empfehle, statt mit Adjektiven, die gewünschte Stimmung – wie gesagt aus der 
Sicht der Figuren – in ergänzenden Sätzen fühl- und sichtbar zu machen. Mit Details 
für alle fünf Sinne. Auch darf die Leserin neugierig gemacht werden. In obigen 
Beispiel liegt der Fokus auf dem Wort heute. Die Leserin fragt sich: Was ist denn 
heute für die Figur so besonders?

Für Adjektive gilt für mich:

• so wenig wie möglich, so viel wie nötig 

• so unerwartet wie möglich 
• so originell wie möglich 

https://sofasophia.wordpress.com/2019/02/23/mein-abc-des-schreibens/


Ganz vermeiden lassen sie sich nicht, aber wenn man sich erst einmal darauf 
eingelassen hat, sie nicht – wie viel zu oft – als Platzhalter oder Abkürzung für 
Handlungen zu verwenden, wird das Schreiben herausfordernder.

Und nein, es geht mir nicht um ein krankhaftes Suchen nach möglichst originellen 
Begriffen, sondern darum, aus der Box zu steigen, sich noch mehr auf die Szene, die 
erzählt wird, einzulassen und mit sinnlichen Eindrücken die Lesenden zu 
überraschen, ihnen Wiedererkennungsmomente zu schenken oder aber sie aus 
vertrauten Lesegewohnheiten herauszuholen und – ganz besonders – sie so in die 
Geschichte hineinzuholen.

Denn darum geht es letztlich: die Lesenden wollen mit auf die Reise genommen 
werden und nicht als Zuschauende außen vor gelassen werden.

*Männer sind natürlich mitgemeint.

R wie Rohtext und wie Rückblende | Mein ABC des Schreibens

Hier nun ein weiterer Teil meiner  Serie Mein ABC des Schreibens. Es ist dies eine 
Sammlung persönlicher Schreiberfahrungen. Im Menü werden die einzelnen Beiträge
alphabetisch geordnet angezeigt, so kann ich beim Erstellen der Texte quer durch die 
Liste springen. 

Heute hüpfe ich zum R.

+++

R wie Rohtext

Ein Rohtext heißt so, weil er tatsächlich noch roh ist wie ein ungekochtes Ei, 
ungekocht, schwer verdaulich.

Das Schreiben des Rohtextes ist immer(!) der erste Schritt zu einem fertigen Text. 
Selten können wir einen Text, den wir uns ausgedacht und in die Tasten oder aufs 
Papier gebracht haben, genauso für eine Artikel, eine Geschichte, deine 
Dokumentation oder einen Roman verwenden (von absoluten Geistesblitz-Sequenzen
und von einzelnen Sätzen, die einfach so sitzen, einmal abgesehen). Ich spreche hier 
natürlich nicht von kurzen Texten, die wir auf die Schnelle für einen Tweet oder einen
kurzen Blogpost raushauen, ich spreche von längeren, komplexeren Texten, die mehr 
als nur Tagesfliegen sein sollen. Ich spreche von Texten, die publiziert und gelesen 
werden wollen.

Das Schreiben eines Rohtextes fordert uns viel ab. Dieses Schreiben ist wie die Phase
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erster Verliebtheit zum Text, den wir in uns tragen, ein Feuer, das in uns brennt, und 
in diesem Moment, wenn wir ihn niederschreiben, gebären wir unseren Text. Somit 
ist dieser Schreibprozess eine große kreative und sehr herausfordernde Arbeit. Eine 
Arbeit, die ohne jegliche Zensur geschehen sollte. Ohne Schere im Kopf. Ohne 
jemanden, der die einzelnen Kapitel oder Absätze anschaut und dazwischen ruft, das 
da was fehlt und dort ein Stück zu viel herausragt. Ohne Stimme, die kritisiert.

Mit diesem Rohtext schaffen wir das Skelett eines jeden fertigen Textes. Seine 
Urform. Er ist der Tonklumpen auf dem Tisch. Bis zur fertigen Geschichte wird 
dieser Klumpen in aller Regel noch mindestens dreimal überarbeitet.

Das erste (zweite, dritte …) Mal überarbeitet ihn die Autorin* (mit oder ohne Hilfe) 
selbst – und das heißt nicht in erster Linie nach neuen Synonymen suchen, Fehler 
finden und Sätze umstellen, das heißt das Skelett mit Fleisch unterfüttern. Nach 
diesem ersten Überarbeitungsprozess sollte eine Fachperson dazugezogen werden, 
eine Lektorin*. Auch diese Person sollte sich definitiv nicht nur auf Fehler, sondern 
auch auf den Erzählstrom und auf mögliche Unstimmigkeiten in der Geschichte 
einlassen.

Vorhin habe ich folgendes getwittert: »Ich bin übrigens die, die merkt, wenn der 
Protagonist, der angeblich am Morgen danach wegen der Putzaktion des 
Tatortreinigungsteams keinen Kaffee mehr im Haus hat, am Abend vorher welchen 
getrunken hatte.«

Es sind diese kleinen Unstimmigkeiten, die wir im Rohtext getrost übersehen 
dürfen, die uns aber bei der Überarbeitung, also wenn wir den Text das erste Mal als 
Ganzes vor uns haben und am Stück lesen, auffallen sollten, uns selbst oder dann 
spätestens unserer Lektorin*.

Falls das Bisherige noch nicht deutlich genug war: Rohtexte gehören nicht 
veröffentlicht. Sie sind privat und sollten wirklich nur jenen Menschen gezeigt 
werden, die mit ihnen umzugehen wissen. Rohtexte sind Sandburgen, rohe Eier, 
Glashäuser und darum sehr empfindlich gegen Erschütterung und Bruch. Der rohe 
Schreibprozess ist so gesehen der sensibelste Teil des Schreibens, der auf Störungen 
und Verunsicherungen anfälligste. Im Rohtext spielt es keine Rolle, ob eine 
Geschichte genießbar oder zumutbar ist. Das sollte sowieso nie Hauptkriterium fürs 
Schreiben sein, nicht im Rohtext jedenfalls.

Wichtiger in diesem Schreibstadium ist die Authentizität. Denk beim Schreiben 
möglichst wenig ans Lesepublikum. Denk daran, die Geschichte so zu erzählen, wie 
sie erzählt werden will, denn jede Geschichte hat eine ihr eigene Dynamik.

https://twitter.com/_auchICH/status/1103270429396033536


Und vergiss nicht: Eine Geburt muss nicht genießbar sein, eine Geburt ist eine blutige
Sache … und Rohtextschreiben ist gebären.

+++

R wie Rückblende

Alle, die Bücher lesen und/oder Filme schauen, kennen Rückblenden. Sie sind ein 
sogenanntes Stilmittel, das es den Lesenden ermöglicht, rasch die Zeitebenen zu 
wechseln. In Filmen wird zuweilen – je nachdem wie weit in der Zeit 
zurückgeblendet wird – ein Grunge-Filter über die Szene gelegt, damit sichtbar wird, 
dass wir uns in einer vergangenen Zeit befinden. In Büchern gibt es solche Filter 
nicht, weshalb wir neben der schlichten Konjugation der Verben auch mit 
Erzählperspektiven und anderem arbeiten sollten.

Erzählen wir beispielsweise den Hauptstrang unserer Geschichte im Präsens, der 
Gegenwartsform, wird die Rückblende – je nachdem, wo auf der Zeitachse sie sich 
ereignet hat – in einer der drei uns zur Verfügung stehenden Vergangenheitsformen 
erzählt.

Ich verwende in der Regel die ’vollendete Vergangenheit’ (Präteritum) für 
vollendete Tatsachen. Vorvergangenheit (Plusquamperfekt) und Vorgegenwart 
(Perfekt) bieten sich je nach Zeitebene als Zwischenetagen an. Nicht ganz einfach, 
das hier in aller Kürze zu theoretisieren. Außerdem können andere solcherlei Theorie 
besser erklären (hier zum Beispiel).

Was ich sagen will? Die Erzählebenen sind Stilmittel, die wir gezielt einsetzen 
können, um unserer Geschichte mehr Dimension zu geben.

Ein weiteres für Rückblenden oft genutztes Stilmittel sind Überschriften mit Orten 
und/oder Jahreszahlen, die in Titeln vorkommen und den Lesenden zeigen, wo genau 
wir uns gerade jetzt befinden.

Auch ein veränderter Blickwinkel, aus welchem wir eine bestimmte Stelle erzählen, 
sagt etwas darüber aus, dass wir uns gerade jetzt in einer vergangenen Zeit befinden, 
und eignet sich darum als Arbeitsmittel für Rückblenden ausgezeichnet: Wird also 
normalerweise die Geschichte aus der Perspektive von Figur X und Figur Y im Jetzt 
erzählt, kommt mit dem Rückblende-Stilmittel namens Blickwinkelwechsel eine 
weitere Perspektive und/oder Figur ins Spiel. Beispielsweise eine nicht namentlich 
definierte Figur, die wir nur ’er’ oder ’sie’ nennen. So kann bewusst Spannung 
aufgebaut werden, da die Lesenden nicht wissen, wer diese Person ist.

In Rückblenden können zudem auch eher faktische Informationen zum Hintergrund, 
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welche die Lesenden auf der Hauptstraße der Geschichte noch nicht erfahren haben, 
die aber für den Verlauf der Geschichte gut oder gar notwendig zu wissen sind, 
eingewoben werden.

Kurz gesagt: Rückblenden verleihen einer Geschichte Tiefgang und können – mit 
Stilmitteln wie Zeitebenen, Perspektive und Zusatz-Informationen – einen Kontext, 
eine Erzählumgebung schaffen.

*Männer sind natürlich mitgemeint.

Ausgelesen #26 | Into madness von A. K. Benjamin

Ich kann dieses Buch nicht besprechen ohne vor ihm zu warnen. Weil es ziemlich 
verrückt ist. Und weil es verrückt. Weil es Sichtweisen verrückt. Weil es auf den 
Kopf stellt, was wir für unverrückbar hielten. Weil es Geschichten erzählt, die vom 
Verrücktwerden und vom Verrücktsein handeln.

Ich mag das Buch, weil es nicht nur verrückt, sondern auch zurechtrückt. Es räumt 
zum Beispiel mit dem Märchen des omnipräsenten Arztes und der allwissenden 
Ärztin auf.

Der englische Originaltitel lautet Let me not be mad – A story of anravelling minds 
(Lass mich nicht verrückt sein – Eine Geschichte über das Entwirren des Verstandes) 
und wie so oft gefällt mir dieser besser als die für die deutsche Ausgabe gewählte 
Version.

Was sich am Anfang wie ein persönlich gefärbtes Sachbuch mit spannenden 
Fallanalysen liest, wird zunehmend zu einer Spurensuche, die, je länger wir dem 
Neuropsychologen Alasdair Benjamin, Ally, beim Leben zuschauen, desto verrückter 
wird. Irgendwann sind wir von Lesenden zu Mitfühlenden geworden, Teil seiner 
Gedanken, Teil seiner Suche, Teil seines eigenen Leids.

Er hatte uns gewarnt, ziemlich am Anfang des Buches. Er hatte erklärt, dass die 
Fallbeispiele aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verfremdet worden seien. Was 
einleuchtet. Erst kurz vor dem Finale des Buches wird klar, was Benjamin mit seiner 
Information meinte, dass er auch über seine eigenen Erfahrungen schreibe.

Eben noch hatte uns der auf Diagnostik und akute Rehabilitation spezialisierte Arzt 
einige klinische Begegnungen präsentiert. Wir hatten eine verwirrte ältere Frau 
namens Lucy kennengelernt, die Alzheimer hat – oder nicht. Und da war dieser 
merkwürdige Junge gewesen, dessen Aggressionen und Autoaggressionen die Eltern 



hatten den Arzt aufsuchen lassen und dann war auch noch jener fünfzigjährige 
Geschäftsmann, dessen schwere Hirnverletzung ihn zu einem exaltierten 
unberechenbaren Menschen gemacht hatte. Benjamin entgeht in seinem 
Beratungsraum in einem verschuldeten Londoner Klinikum nichts. Auch nicht die 
Schweißflecken, die sich über Lucys Kleid bewegen und einer animierten Landkarte 
auseinander driftender Kontinente ähneln. Benjamins Blick ist scharf und er findet 
Worte, um den Dingen Gestalt zu verleihen, für die weniger Sensiblen, weniger für 
solcherlei Reize Empfänglichen der Blick fehlt. Er trägt nicht nur das Herz, er trägt 
auch das Hirn auf der Zunge und es gelingt ihm problemlos, all die Widersprüche des
wissenschaftlichen Betriebes mit all seinen Grenzen in der Diagnose und der immer 
vorhandenen Möglichkeit von Fehldiagnosen nebeneinander zu stellen. Dass 
Weißkittel auch nur Menschen sind, dass auch sie gute und schlechte Tage haben, 
wird klar, als bei Lucy, die nach der Diagnose Demenz alle Anzeichen einer Demenz 
entwickelt, obwohl sie klinisch gesehen gesund ist und die Diagnose de facto falsch 
war. Benjamin zeigt, dass das menschliche Bewusstsein ein beschränkter Ort ist, an 
dem selten alles so ist wie es anfangs aussah. Und sich eben auch Ärztinnen und 
Ärzte irren können.

Nach und nach verändert sich das Erzähltempo – zuerst schier unmerklich –, und 
schon bald sind die Sprünge auf der Zeitachse der Erzählung nicht mehr immer ganz 
einfach nachzuvollziehen. Auch die Andeutungen mehren sich, dass Benjamin selbst 
ein Seiltänzer und Gratwanderer ist, ähnlich seinen Patientinnen und Patienten. Sein 
Blick hinter den Vorhang des alltäglichen Horrors neurodegenerativer Erkrankungen 
gleicht mit viel gutem Willen einer schwarzen Komödie und oft weiß ich nicht, ob ich
lachen oder weinen soll. Unberührt sein geht nicht. Längst bin ich mitten drin. Teil 
der Geschichten. Intelligenz, Weisheit und Wahnsinn wohnten schon immer nahe 
beieinander.

Nach und nach offenbart sich, wie es um Benjamin selbst steht. Die Beziehung zur 
Mutter seiner beiden Töchter ist zerbrochen, neue Liebschaften scheitern an seiner 
analytischen Vorgehensweise und spätestens als er für den britischen Ironman 
trainiert und diesen dann auch tatsächlich bestreitet, wird klar, dass auch Benjamin 
selbst psychisch krank ist. Dass er es wohl schon immer war. Während er mit seinem 
Rennrad durch die britischen Berge rast, denkt er über das Profil seiner Kunstfigur 
Brad76 nach, das er erschaffen hatte, um auf einer Datingplattform eine neue 
Partnerin zu finden. Ein Prozess, der ihn wahnsinnig gemacht habe. Kein Detail 
seines Profils hat er dem Zufall überlassen. Obwohl fast nichts der Realität entspricht.
Manisch und getrieben versucht er, sein Leben, das mehr und mehr auseinander zu 
brechen droht, zusammenzuhalten, versucht, bei der Arbeit, professionell zu bleiben, 



was ihm immer weniger gut gelingt, und wird schließlich eines Tages vor die Wahl 
gestellt, selbst in die Therapie zu gehen oder mit der Arbeit aufzuhören. Längst 
arbeitete er da schon nicht mehr mit Patient*innen.

Augenzwinkernd erzählt der Autor von einem Syndrom, das vom Kollegium nach 
ihm benannt wurde: Dieses Benjamin-Syndrom handelt vom Impuls, Geschichten zu 
erzählen, die vordergründig witzig und selbstironisch sind, sich aber ungewollt gegen
die Erzählenden selbst richten. Sein Buch ist das beste Beispiel für das besagte 
Syndrom, denn Benjamin erzählt schonungslos, schönt nicht, übertreibt aber auch 
nicht wirklich, nicht jedenfalls im Sinne einer inszenierten Übertreibung. Mich 
erinnert der Text übrigens streckenweise an Knausgård.

Das Erzähltempo nimmt weiter zu, Benjamins Verwirrung, durchwoben von 
analytischen und gesellschaftpolitischen und -relevanten Erkenntnissen, klugen 
Lebensweisheiten und seiner unüberlesbaren Sehnsucht nach dem Verständnis der 
großen Zusammenhänge mit den kleinen Details wird dichter und schließlich bleibt 
seiner Vorgesetzten nur noch eins: Ihm ein Sabbatical aufzunötigen.

So verlässt Benjamin seinen Arbeitsplatz im Krankenhaus und verbringt einige 
Monate in einem Meditationszentrum irgendwo im Fernen Osten, wo er sich der 
Selbstheilung und der Achtsamkeit widmet. Auch hier – vor allem zu Beginn – 
geschieht nichts ohne Selbstironie, trotz aller Ernsthaftigkeit. Und es ist keineswegs 
ein einfacher Prozess, den er da durchläuft. Im Gegenteil. Wer immer über das Leben 
nachgedacht und es analysiert hat, kann diesen inneren Lärm nicht einfach 
ausknipsen. Der Autor durchlebt eine schwierige Zeit und obwohl es eigentlich 
verboten ist, schreibt er immer mal wieder einige Erkenntnisse auf. Mal dienen diese 
eher der Forschung, der Selbsterforschung, mal eher dem persönlichen Heilungsweg. 
Wie soll man das auch trennen können?

»’Wahnsinn’, das Symptom des Festhaltens am Ich: unser Zwang, uns ständig selbst 
zu bestätigen. Es ist, als würde man den Vorhang beiseite ziehen und entdecken, dass 
der große und schreckliche Zauberer von Oz ein tatteriger alter Mann ist, der zugibt, 
dass er statt eines Herzens und eines Gehirns nur eine Uhr und ein Diplom geben 
kann. […] Nach Vorhang über Vorhang ist nur noch ein nackter Neunzigjähriger im 
letzten Alzheimer-Stadium übrig, der kaum mehr blinzeln kann. Bis nichts mehr 
hinter dem Vorhang ist. Lass mich nicht nichts sein.« (Zitat, S. 221, eBook)

Benjamin wäre nicht er selbst, wenn er das Buch mit weisen violett schimmernden 
Szenen und verklärten Erkenntnissen aus dem Meditationszentrum beenden würde. 
Im Gegenteil. In seinem letzten Kapitel sitzt er in einem Londoner Pub, überlagert ist 
diese Momentaufnahme mit einer Szene aus einem Trickfilm. Und auch Alkohol ist 



mit im Spiel. Leben ist eben mehr, als die einzelnen Teilchen an die richtigen Stellen 
zu fügen. Das Gesamtbild ändert sich laufend und hat eigentlich keine klaren Ränder.

Ich mag A. K. Benjamins Buch sehr. Es ist letztlich, unabhängig vom Genre, ein 
Hilferuf, ein Beitrag zur Aufklärung über psychische und neurodegenerative 
Erkrankungen und hat viele Leserinnen und Leser verdient. Mutige Menschen, die 
sich nicht scheuen, sich auf diese doch recht verrückte Geschichten einzulassen. 
Inzwischen lebt Benjamin (Pseudonym) übrigens in Indien, wo er eine Klinik für 
Kinder mit neurologischen Störungen aufgebaut hat.

Herzlichen Dank an den Ullstein-Verlag für das Rezensionsexemplar.

---
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Erzählendes Sachbuch, Memoir
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Ausgelesen #27 | Die wundersame Mission des Harry Crane von Jon 
Cohen

Am Anfang von Jon Cohens Märchenroman sterben zwei Menschen. Doch keine 
Angst, trotz des traurigen Auftaktes ist Die wundersame Mission des Harry Crane 
keine traurige Geschichte. Märchen, Heldenepos, Weisheitsgeschichte? Auf alle Fälle
lesenswert!

Wie schon oft finde ich persönlich den deutschen Titel übrigens ziemlich schlecht 
gewählt, zumal ich diesen Bandwurm-Titel-Trend eh nicht mag. Im Original heißt 
dieser Roman schlicht Harry’s Trees, was der Sache schon näher kommt. Harrys 
Bäume. Als Titel hätte mir auch Orianas Wald gut gefallen.

Was wäre, wenn über Nacht Wunder geschähen und die Probleme, die uns am 
meisten belasten, sich von selbst oder durch Zauberfeenhand gelöst hätten und unsere
Welt beim Aufstehen eine andere wäre? Was wäre am Morgen anders?

Harry Cranes Antwort wäre vermutlich ziemlich einfach: Seine Zauberfee hätte über 
Nacht die Uhr zurückgedreht. So hätte er dieses eine Los nicht gekauft und seine Frau

https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/into-madness-9783864930676.html


nicht an dieser gefährlichen Straßenecke warten lassen. Stattdessen wäre er mit Beth, 
seiner großen Liebe, wie geplant schnurstracks ins Kino gegangen. Der tödliche 
Unfall wäre nicht geschehen und Beth noch am Leben. Auch die zehnjährige Oriana 
müsste vermutlich nicht lange überlegen: Ihr wunderbarer Vater Dean wäre nicht 
gestorben.

So aber ist geschehen, was geschehen ist. Kurzum: wir brauchen ein neues Wunder. 
Harrys Wunder geschieht, als er einen Anruf von seinem Anwalt bekommt. Die 
Baufirma, die Beths Tod zu verantworten hat, zahlt sieben Millionen Schadenersatz. 
Geld allerdings, das Harry gar nicht will. Nur seinem großen Bruder Wolf zuliebe ist 
er mit zum Anwalt, der schließlich eine Schadenersatzklage angeleiert hatte. Harry 
will nicht das Geld, Harry will Beth. Die Schuld, die er sich an Beths Tod gibt, ist im 
Laufe des seither vergangenen Jahres nicht kleiner geworden. Nach dem anwältlichen
Anruf setzt er sich darum in sein Auto und fährt los. Mitten in die Wälder 
Pennsylvanias, die erbisher tagtäglich von Berufs wegen verwaltet hat. Harry will 
nicht mehr leben. Mit Blutgeld schon gar nicht.

Derweilen ist Oriana davon überzeugt, dass ihr Vater Dean nicht tot ist, sondern sich 
in ein geflügeltes Tier verwandelt hat. Darum legt sie ihm im Wald seine 
Lieblingsleckereien hin. Überhaupt ist sie ganz oft im Wald. Mit oder ohne Bücher, 
die sie sich bei der betagten Bibliothekarin Olive in der Stadtbibliothek holt. Von ihr 
hat sie auch das handgeschriebene Märchenbuch des alten Grum, eine Geschichte, die
sie schon viele Male gelesen hat. Ausgerechnet dieses Buch aber hat sie verloren. 
Vermutlich im Wald, an einem ihrer vielen schöne Leseplätze.

Oriana, die mit ihrer Mutter Amanda nach dem verlorenen Buch sucht, findet Harry, 
der beim Versuch, sich das Leben zu nehmen, von einer maroden Mauer gestürzt ist. 
Drei Menschen, die um einen geliebten Menschen trauern, lernen sich kennen – der 
Beginn einer großen Seelenfreundschaft. Amanda bietet Harry an, seine Beule zu 
verarzten, ist sie doch von Beruf Krankenschwester und von Natur aus sehr 
pragmatisch, ganz anders als ihre belesene und von Märchen besessene Tochter.

So kommt es, dass Harry für drei Wochen ins Baumhaus der Familie einzieht, um die 
Bäume zu zählen. Als Forstbeamter kommt ihm diese Ausrede gerade recht. 
Vielleicht kann er in dieser Zeit ja ein bisschen Frieden finden? Waren Wälder, waren
Bäume denn nicht schon immer – schon als er ein Kind war –, seine große 
Leidenschaft gewesen? Auf ihren Ästen und in ihrem Blätterwerk hatte er sich 
versteckt, wenn ihn sein großer Bruder Wolf piesacken wollte oder die Eltern sich 
einmal mehr in die Haare geraten waren.



Schließlich beginnt er, den Wald und dessen Bäume zu erkunden und zu erklettern. 
Immer ein bisschen höhere. Immer ein bisschen mehr kommt Harry wieder zu 
Kräften. Die sich entwickelnde Freundschaft zwischen ihm und Oriana weicht 
allmählich Orianas Fixierung auf die Rückkehr ihres Vaters als geflügeltes Wesen 
auf. Gemeinsam wollen die beiden jetzt die Geschichte des alten Grum in die 
Wirklichkeit holen, der sein Glück gefunden hat, nachdem er all seine Schätze 
verschenkt hat. Harry fühlt sich in den Wäldern Pennsylvanias je länger je sicherer. 
Auch vor seinem Bruder Wolf, der einen Anteil von Harrys Schatz für sich 
beansprucht. Derweilen schlägt sich Amanda mit ihren Verehrern herum, die nach 
ihrem Trauerjahr anfangen, mit den Hufen zu scharren. Doch dann geschehen Dinge, 
mit denen niemand gerechnet hat.

Die Geschichte entwickelt nach und nach eine ihr eigene Dynamik, die sowohl 
märchenhaft als auch lebensnah ist. Jon Cohen webt eine weise und phantasievolle 
Geschichte, von der ich am Schluss nicht weiß, ob sie Märchen, Heldenepos, 
Weisheitsgeschichte, Liebesroman, Coming of Age-Geschichte oder Feelgood-
Roman ist. Nun – sie ist all das. Und noch viel mehr. Liebevoll und warmherzig 
geschrieben ist sie pure Medizin für Menschen, die Bäume lieben, gerne teilen, gerne 
träumen und die Hoffnung auf ein menschlicheres Miteinander nicht aufgeben 
wollen.

Herzlichen Dank an den Suhrkamp-Verlag für das Rezensionsexemplar.

---

Jon Cohen | Die wundersame Mission des Harry Crane – Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexandra Kranefeld

Erschienen: 02.10.2018
insel taschenbuch 4662 | Klappenbroschur, 536 Seiten
ISBN: 978-3-458-36362-0
Auch als eBook erhältlich

D: 15,95 € | A: 16,50 € | CH: 22,90 sFr

Suhrkamp

Über das Weben von Geschichten | F wie Figuren- und G wie 
Geschichteentwicklung | Mein ABC des Schreibens

Stell dir einen Stück Wolle vor. Direkt vom Schaf. Roh. Ungewaschen. Ungesponnen.
Braun. Weiß. Schwarz. Hellbraun. Das Stück Wolle als Gleichnis für dein Leben. 

https://www.suhrkamp.de/buecher/die_wundersame_mission_des_harry_crane-jon_cohen_36362.html


Oder für das Leben einer Figur aus einer Geschichte.

Du fühlst, denn du fühlst genau hin!, du fühlst also, dass es an der Wolle noch 
Wollfett hat. Und Grassamen. Und kleine Ästchen, vielleicht sogar winzige 
Steinchen. Und Sand. All das ist Teil deines Lebens.

Um aus deiner Lebenswolle eine Geschichte stricken, häkeln oder weben zu können, 
brauchst du ein Spinnrad. Oder eine Spindel. Ohne spinnen geht nämlich gar nichts. 
(Außer du willst filzen. Das geht auch ohne zu spinnen.)

Eine Spindel* also. Was der Spinnerin die Spindel, ist übrigens der Schreiberin der 
Schreibblock. Die Spindel – bestehend aus einem stabförmigen Schaft und einem 
Spinnwirtel als Schwungmasse – macht nun durch entspanntes, dosiertes Drehen und 
Ziehen aus einem wilden Stück Rohwolle einen feinen (oder groben) Wollfaden. 
Fingerspitzengefühl braucht es dabei also schon ein wenig.

Sieh an! Das hier ist dein Lebensfaden. Du kannst ihm eine Farbe geben, wenn du 
willst. (Manche tun das.) Es ist dein Faden, deine Geschichte. Zwar konntest du das 
Material nicht selbst aussuchen und auch die Spinnerin nicht, aber ein bisschen 
kannst du jetzt mitbestimmten, wo dein Faden sich hin- und herschlängelt.

Vielleicht aber steht dieser Faden hier auch für die Geschichte einer Figur. Einer 
Figur, die du dir für deine Erzählung ausgedacht hast.

Und jetzt, da wir schon so schön dabei sind mit Bildern zu weben, stellen wir uns all 
die anderen Fäden vor. Andere Lebensgeschichten. Kannst du sie vor dir sehen? 
Kannst du sie fühlen? Manche Fäden sind glatt, andere eher flauschig, manche weich,
andere rauh. Es gibt dicke, zähe, leicht reissbare, fast unsichtbare, glitzernde Fäden. 
Und es gibt solche, die ganz kurz und andere, die lang sind und auf große Knäuel 
gewickelt.

Sie fangen irgendwo an, diese Fäden, treffen aufeinnder, verweben sich miteinander, 
verbinden sich zu Zöpfen. Zu Zopfmuster, Lochmuster, Gewebe, Strickpullover, 
Häkelarbeit.

Egal wie … Faden liegt an Faden. Faden wickelt sich um Faden. Mal durcheinander 
und verknotet, mal ganz ordentlich.

Und jetzt willst du also die Geschichte dieses Gezöpfels, das da vor dir liegt, in Worte
fassen? Nimm eine Schere. Erzählen erfordert eine scharfe Klinge.

Denn jetzt geht es darum, den Zopf sorgfältig auseinanderzuschneiden. Lege jetzt 
Fadenstück für Fadenstück hintereinander. So dass sich die Materialien abwechseln. 



So dass sie eine einzige bunte Spur bilden. Erzählen kann man nämlich immer nur 
nacheinander, immer nur eine Spur aufs Mal.

Achte gut darauf, kein Fadenstück zu verlieren.

Erzählen bringt es mit sich, dass die Choronologie der Geschichte nicht wirklich 
eingehalten werden kann, dass wir erzählend durch die Zeit reisen. Gleichzeitiges 
kann nicht gleichzeitig erzählt werden. Was aber geht, ist von dieser Gleichzeitigkeit 
zu erzählen. Worte können Fäden hin und her schieben.

Und nun hast du deine Geschichte fertig erzählt. Sieh mal! Jetzt ist der Zopf, der 
auseinandergeschnittene, wieder zusammengewachsen.

Erzählkunst versus Schere: Die Erzählkunst gewinnt. Immer.

Schere – Stein – Papier? Na, dann erzähl mal!

Das hier ist ein weiterer Teil meiner Serie Mein ABC des Schreibens. Ich teile hier 
in loser Folge persönliche Schreiberfahrungen – mehr nicht. Aber auch nicht weniger.

Was geht

Vor bald einem Jahr war es. Am Vorabend unserer großen Reise in den Norden 
Schwedens. Der Liebste hatte meinem iPhone 5S* einen neuen Akku verpasst – keine
einfache Sache. Während der Ferien und auch noch eine Weile danach hielt der Akku 
dann auch, was er versprochen hatte: Er ließ mein Handy arbeiten, zäh und 
ausdauernd, mit jugendlichem Übermut geradezu. Nennen wir diese hundert Prozent, 
die mein Handy damals zu laden und zu leisten fähig war, ein bisschen provokativ die
’normalen hundert Prozent’, wenngleich es letztlich keinen wirklich verbindlichen, 
absoluten Maßstab für hundert Prozent gibt – weder bei Geräten noch bei Menschen. 
(Denn ja, das hier ist durchaus als Metapher zum Menschsein gedacht).

Die Zeit zog übers Land und es wurde Herbst. Irgendwann spielte ich das neue 
Update des Betriebsprogramms aufs Handy, iOS 12. Mag sein, dass das neue 
Betriebssystem den nicht markeneigenen Akku nichterkannte oder schlicht und 
einfach nicht mochte oder was auch immer: Fakt war, dass mein doch noch fast neuer
Akku neuerdings nach immer kürzerer Zeit leer war. Eben zeigte er noch achzig 
Prozent an, dann siebzig und – schwupp! – war ich bei zwanzig. Ich konnte, während 
ich am Handy Bilder bearbeitete oder Blogs las, fast zuschauen, wie die Anzeige 
sank.

Natürlich erinnerte mich das an früher, Stichwort Memory-Effekt. »Als Memory-

https://sofasophia.wordpress.com/tag/kursnord/
https://sofasophia.wordpress.com/tag/kursnord/
https://sofasophia.wordpress.com/2019/02/23/mein-abc-des-schreibens/


Effekt wird der Kapazitätsverlust bezeichnet, der bei sehr häufiger Teilentladung […]
auftritt. Der Akku scheint sich den Energiebedarf zu merken und mit der Zeit, statt 
der ursprünglichen, nur die bei den bisherigen Entladevorgängen benötigte 
Energiemenge zur Verfügung zu stellen. […] Sinkt die Zellenspannung unter diesen 
Mindestbedarf ab, wird die Zelle für die Nutzung unbrauchbar, obwohl sie noch 
weiterhin elektrische Energie liefern kann.« Sagt Wikipedia.

Keine Ahnung, ob das der Grund für den immer rascheren Kapazitätsverlust meines 
Handyakkus ist, zumal ich den Akku extra immer ganz runtergespielt habe, um ja 
bloß nicht einen Memory-Effekt zu provozieren. Von Anfang an habe ich es so 
gehalten.

Inzwischen sind aus den ursprünglichen ’normalen hundert Prozent’ vielleicht noch 
dreißig Prozent übrig geblieben, die wiederum ihre eigenen ’neuen hundert Prozent’ 
darstellen. Wie klein diese hundert Prozent sind, stelle ich besonders dann fest, wenn 
ich sehe wie wenig Strom das Handy für eine Ladung von zehn Prozent auf hundert 
Prozent braucht, gut sichtbar, wenn ich es über die Powerbank lade.

Unweigerlich denke ich an uns Menschen. An mich ebenso wie an liebe 
Freund*innen. Meine hundert Prozent sind nicht mehr, was sie einst waren. Es sind 
meine persönlichen hundert Prozent, meine Kapazität zwischen null und hundert ist 
verglichen an den früheren – könnte man diese denn absolut erfassen – deutlich 
kleiner geworden. Zum einen hat das persönliche Gründe, zum anderen gehört das 
zum Älterwerden. Und es ist okay.

Diese hundert Prozent, die ich oben provokativ ’normal’ genannt habe, sind nämlich 
höchstens im Sinne der Normalverteilungskurve normal. Von unseren persönlichen 
hundert Prozent auf jene eines beliebigen anderen Menschen zu schließen, ist ganz 
großer Mist. Passiert uns aber allen immer mal wieder. In beide Richtungen. Aber 
Vergleichen ist ganz große und ganz unnötige Kraftverschwendung.

Was also mit mir und meinen Ressourcen anfangen? Gut zu mir schauen. 
Selbstfürsorge. Achtsamkeit.

Mit dem Handy ist das so eine Sache. Ich trage ihm Sorge, klar, doch seit Monaten 
überlege ich, ob ich weiterhin mit einem altersschwach gewordenen Handy leben 
oder mir doch irgendwann ein neues Aus-zweiter-Hand-Handy suchen soll. Und nein,
das ist nicht nur eine Frage der Finanzen. Man schließt ja diese Dinger eben auch 
irgendwie ins Herz.

https://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung
https://de.wikipedia.org/wiki/Memory-Effekt_(Akkumulator)


Notizen am Rande #3

Ich finde es wertvoll, dass wir Menschen die immer wieder gleichen Erkenntnisse, 
Wahrheiten und Weisheiten in immer wieder von Mensch zu Mensch andere Bilder 
packen, um uns ihrer Essenz anzunähern und sie zu verstehen versuchen. 
Vielleicht entstand aus dieser Fähigkeit die Literatur. Und die Philosophie. Und die 
Wissenschaft.

+++

Ja, natürlich, es sind vor allem die Großen, die in Sachen Klimakatastrophe tätig 
werden müssten, ja, die sich regelrecht einen Wettkampf in Sachen C02-Reduktion 
liefern sollten. Doch dort stehen leider noch immer andere kurzfristige Interessen im 
Vordergrund.

Umdenken geht uns aber alle etwas an, es ist etwas, das wir alle können – nicht nur 
Schüler*innen, Eltern und Wissenschaftler*innen. Es ist unser aller Zukunft und 
unabhängig davon, dass ich persönlich eher ein pessimistisches Zukunftsbild hege, 
möchte ich es dennoch nicht unterlassen, meinen Teil dazu beizutragen, den CO2-
Ausstoß möglichst gering zu halten.

Ich fange dort an, wo ich es kann. Umweltschutz durch Vermeiden von Müll zum 
Beispiel oder Umweltschutz durch Benutzen von möglichst natürlichen und 
schadstofffreien Produkten. Und natürlich auch durch möglichst bewussten und 
möglichst wenig Konsum.

Spüli, Waschmittel, Putzmittel und Pflegeprodukte selbst herstellen ist einfacher als 
du denkst – mit Efeu aus dem Wald oder mit Zitronenschalen zum Beispiel.* Oder 
dann an Orten einkaufen, die nachhaltig handeln.

Nachhaltigkeit. Puh, ein großes Wort. Eins aber auch, das – ähnlich wie der Begriff 
Bio – droht, überstrapaziert und damit verwässert zu werden, seine Schärfe zu 
verlieren. Nichtsdestotrotz können wir versuche, dem was wir tun, mehr langfristigen 
Wert zu verleihen

Ja, natürlich, was ich als Einzelne tue, ist immer nur ein winziges Tröpfchen auf 
einen riesigen heißglühenden Stein. Aber wir wissen ja alle, dass noch jeder Regen 
mit einem kleinen Tröpfchen angefangen hat. Wenn wir also immer mehr sind, immer
mehr werden, die bewusster leben, können wir etwas verändern. Hoffentlich.

+++

Wenn ich die Festplattenordnung meines Rechners anschaue, ist das wie ein Blick in 
mein Hirn. Eine Ordnerstruktur, die ich völlig logisch finde. Andere müssten sich erst

https://sofasophia.files.wordpress.com/2019/05/kc3b6rperpflegemittel-selbst-herstellen_v2.pdf
https://sofasophia.files.wordpress.com/2019/05/allzweckreiniger-abflussreiniger-selbst-herstellen.pdf
https://sofasophia.files.wordpress.com/2019/05/waschmittel-selbst-herstellen.pdf
https://sofasophia.files.wordpress.com/2019/05/spc3bclmittel-selbst-herstellen.pdf


einarbeiten. Ja, da gibt es manche Parallelen zwischen Hirn und PC. Dennoch ist der 
PC weit weniger komplex als mein Hirn. 
Zuweilen wünsche ich mir beinahe, dass ich im Hirn auch so einfach aufräumen 
könnte.

+++

Zugegeben, die Umstellung vom gekauften Spülmittel meiner Biomarke auf mein 
selbstgemachtes war nicht ganz einfach. Mir fehlte vor allem der mit Frische 
verknüpfte Duft. Natürlich, ich könnte meinen Mitteln ätherische Öle zusetzen, doch 
wozu eigentlich? Frische Düfte sind in Sachen Sauberkeit ziemliche Verarsche. 
Frische Düfte sind in unserem Erfahrungsschatz mit Sauberkeit verknüpft, dabei sind 
die meisten Düfte synthetisch und tragen schon deshalb nicht zu Sauberkeit bei. Eher 
belasten sie das Abwasser.

+++

Ich fühle die Gedanken, die ich denke, ich fühle mein Gedachtes.
Und umgekehrt denke ich meine Gefühle. Nahtlos sind die Übergänge.
Trennen kann ich die beiden Bereiche nicht, so es überhaupt zwei sind.

+++

In der aktuellen ’Ökologie als Lifestyle’-Diskussion stört mich, dass immer mal 
wieder die Rede von Ersatz ist. Dieses Produkt hier ersetzt Fleisch, jenes Produkt 
ersetzt Haushaltfolie, Plastik, Kunststoff …

Mich macht das stutzig. Warum Ersatz? Wer braucht schon diesen ganzen Kunststoff 
wirklich? Oder Fleisch? Dafür brauche ich wirklich keinen Ersatz. Es gibt so viele 
wunderbare, köstliche Dinge, die meinen Bedarf an all den lebenswichtigen Dingen 
decken – Genuss inklusive.

Oke, bei Haushaltfolie sieht es ein wenig anders aus, manchmal ist sie einfach toll. 
Aber oft geht es ohne. Darum habe ich mir Bienenwachstücher selbst gebügelt.

Zurück zum Stolperbegriff ’Ersatz für’. Setzt diese Formulierung denn nicht 
gesellschaftlich verankerte Gewohnheiten und Muster voraus? Die gilt es heute zu 
überdenken. Welche Dinge, welche Produkte brauche ich wirklich? Welche benutze 
ich ohne über ihre Notwendigkeit nachzudenken?

Nein, mir geht es nicht darum, mir oder uns allen wegen unserer Nutzgewohnheiten 
ein schlechtes Gewissen einzureden. Eher darum, mir meine einmal näher 
anzuschauen. Und dich zu ermutigen, es mit deinen auch zu wagen.

https://www.zerowastefamilie.de/Bienenwachstuch-statt-Frischhaltefolie.htm


Du und ich können die gleichen Krankheitssymptome haben. Aber ob es die gleiche 
Krankheit ist, wissen wir oberflächlich betrachtet nicht. Und selbst nach einer 
genauen Diagnose ist es nicht gesagt, ob die Behandlung, die wir brauchen, für beide 
gleich ist noch ob sie bei dir und mir gleich wirken wird.

+++

Gott, so glaube ich übrigens, ist letztlich nur ein menschgemachter Begriff. Ein 
Hilfskonstrukt. In diesem Begriff steckt die geballte Sehnsucht der Menschheit 
danach, Unerklärliches zu verstehen. Gott wird so zur personifizierten Brücke von 
innen nach außen. Nachvollziehbar.

Doch, aufgepasst, sobald wir etwas derart Unfassbares personifizieren, dogmatisieren
und mit Macht aufladen, kann es uns in Abhängigkeiten bringen, die denen zu 
Suchtmitteln ähneln.

+++

Ob das Chaos da draußen in dieser Menschheit daher rührt, dass wir den Kontakt zum
Erdboden, zu den Wurzeln von Bäumen und Gräsern, verloren haben?

_____

*Die Rezepte unter den Links habe ich erst teilweise getestet, eine Art Auswertung 
folgt später mal.

Weiterradeln ums Land Bayern: Was bisher geschah.

Es war der 5. September 2018, als Irgendlink den ersten Teil seiner 
#UmsLandBayern-Tour abschloss. In Lindau setzte er damals ein vorläufiges 
Semikolon; und in Lindau wird er ab nächster Woche seine Bayern-Geschichte 
weitererzählen.

Irgendlinks Reiseblog-Konzeptkunst beinhaltet nicht einfach nur hübsche 
Geschichten von unterwegs, die mit beliebigen Schnappschüssen illustriert sind, 
sondern sie ist ein weiser Mix aus klugen Texten und faszinierenden Bildern, die den 
Blick weiten.

Sein Konzept? Wenn er ein Land oder eine Region möglichst nahe an der Grenzen 
umradelt, schaut er über den Tellerrand und erhält dabei einen guten Einblick in die 
regionale Kultur, das Miteinander und die Themen, mit denen sich die Menschen, die 
auf der anderen Seite einer Grenze leben, beschäftigen. Ohne streng verfasstes 
Drehbuch, aber mit einer meist im Voraus festgelegten Route auf beschilderten 
Fernradwegen lässt er sich auf Land und Leute ein, nimmt als Reisender für eine 



kurze Zeit Teil am Alltagsgeschehen vor Ort und berichtet darüber in Bild und Text.

Wer sich warm lesen und wissen will, wie alles begann, klicke bitte hier.
Wer zur Auffrischung den Sprung von damals zu jetzt tun will, klicke bitte hier.
Und wer ab sofort virtuell mitreisen will, folge Irgendlink spätestens ab nächster 
Woche auf dem Blog-Gepäcktträger oder auf Twitter.

Zum Anfixen nun ein kleines Müsterchen vom zweiten Tag der letztjährigen Etappe.

 

Quelle: https://irgendlink.de/

#umsLand Bayern … jetzt geht’s los

Gestratz, den 15. Mai 2019 – In dem winzigen Gästezimmer auf dem Prinzenhof wird
es langsam warm. Die Heizung haben wir nachts ausgemacht.

Von der Fahrt in die allgäuischen Hügel unweit des Bodensee waren wir ziemlich 

https://irgendlink.de/2018/08/30/von-teufelsrochen-und-lieblichen-taubertaelern-umsland-bayern/
https://twitter.com/irgendlink
https://irgendlink.de/
https://irgendlink.de/category/umslandbayern/page/4/
https://irgendlink.de/category/umslandbayern/


müde gewesen, gestern Nachmittag, als wir gegen vier hier angelangt waren. Unsere 
kleine Picknickpause nach dem Einkauf in einem herzigen Dofladen unterwegs, in 
Opfenbach, hatten wir im Auto abhalten müssen, zu kalt der Wind, dazu immer mal 
wieder Regentropfen, garstiges Wetter.

Am Prinzenhof angelangt war unser Zimmer noch nicht bezugsbereit, so dass wir – 
zumal das Wetter sich gebessert hatte – uns zu einem langen Spaziergang zur 
Schweineburg und zurück aufmachten.

An der Schweineburg – einem Aussichtspunkt hier in der Nähe – hatte Irgendlink vor 
einem Jahr gesessen, mit Passant*innen geschwätzt, ein paar Bilder gemacht und 
schließlich kurz darauf seine erste Touretappe vollendet.

Auch wir machen ein paar Bilder. Gleich und doch nicht gleich. Wie schnell sich 
doch die Wolkengebilde verändern!

 

 
Ende und Anfang finden sich, es ist ein Wiederaufnehmen des Fadens.

Zurück auf dem Hof ist das Zimmer fertig hergerichtet und wir machen ein 
Nickerchen, bevor wir in die Badwirtschaft Malleichen gehen, um unsern Hunger zu 
stillen. Was hatte unsere Gastgeberin gleich noch gesagt? Sie hätten noch immer kein 
gutes Netz hier in der Gegend. Dafür gebe es auf den Dorfplätzen Hotspots. Nach 
dem Essen fahren wir auf Gestratzs Dorfplatz und – siehe da! – können (nur kurz, das
Auto kühlt schnell aus) ein paar Nachrichten und Tweets absetzen.

Das Thermometer sinkt auf vier Grad, als wir zum Hof zurück fahren. Die Kalte 
Sophie ist in ihrem Element, macht ihrem Namen alle Ehre.

https://www.malleichen.de/wp-content/uploads/2019/04/Malleichen_Speisekarte_2019-2.pdf
https://www.malleichen.de/wp-content/uploads/2019/04/Malleichen_Speisekarte_2019-2.pdf
https://www.malleichen.de/
https://irgendlink.de/wp-content/uploads/2018/09/img_1630.jpg
https://irgendlink.de/2018/09/04/tag-7-im-rueckblick-umsland-bayern/
https://www.prinzenhof-gestratz.de/
https://sofasophia.files.wordpress.com/2019/05/img_7217b2.jpg
https://sofasophia.files.wordpress.com/2019/05/img_9080sm.jpg


Heute gilts ernst. Auf dem Dorfplatz werden wir uns in ein paar Stunden 
verabschieden. Das Auto wird seine Schätze freigeben: Ein Fahrrad, ein paar 
Packtaschen voller Kleider, Lebensmittel, Schlafsack, Zelt, Matte, Kocher und so 
weiter.

Wo wird Irgendlink heute wohl entlang radeln? Wo sein müdes Haupt hinbetten? Zelt
oder Gästezimmer? Wird er besseres Netz haben als hieroben auf dem Prinzenhof?

+++

Kurz nach zehn. Nach dem Schwätzchen mit der Gastgeberin sind wir nun wieder im 
Dorfplatz-Hotspot. Jetzt gehts ans Eingemachte. Ich bin nicht gut in Abschieden.
(Ob wir heute Abend genug Netz haben werden? Nun ja.)

Weiterlesen könnt ihr bei Irgendlink, der zeitgleich bloggt.

Ausgelesen #28 | aufgeschrieben von Hannah C. Rosenblatt

Von der ersten Seite des Buches an ringe ich darum zu verstehen. Aber ist, so frage 
ich mich, Verstehen überhaupt möglich oder ist dieser Wunsch vielleicht – hier und 
allgemein – eine Anmaßung? Geht es denn für mich als Leserin überhaupt darum, zu 
verstehen, was Hannah C. Rosenblatt in ihrem Buch ’aufgeschrieben’ aufgeschrieben 
hat?

 

Hannah C. Rosenblatt ist eine junge nicht binäre Person mit Kindheitserfahrungen im
Bereich organisierter sexualisierter Gewalt. Nachdem sie_r diesen Alltag aus 
Bedrohung und Ausbeutung endlich verlassen hatte, war sie_r in ein Hilfesystem 

https://irgendlink.de/


geraten, das nicht nur half, sondern auch behinderte. Zu dieser Zeit war sie_r bereits 
viele, eine Traumafolge. Ihnen wurde eine DIS, also eine dissoziative 
Identitätsstörung, diagnostiziert, eine dissoziative Identitätsstruktur. Wie genau das 
aussieht und wie es sich anfühlt, kann nicht mir nicht wirklich vorstellen. Darum 
zweifelte ich schon sehr bald an meinem Anspruch, Hannah C. Rosenblatts Buch mit 
einer Besprechung auch nur annähernd gerecht werden zu können. Als Leserin fühlte 
ich mich immer wieder als Voyeurin. Und war zugleich eben so oft von der Schönheit
der Texte tief berührt. Verwirrt auch und immer wieder neben mir, atemlos, 
erschüttert.

Obwohl der kleine Band nur 96 Seiten dick ist, brauchte ich lange, um ihn zu Ende zu
lesen. Manches Lesen tut weh. Dieses Lesen hier, weil in den Texten die erlebte 
Gewalt thematisiert wird. Mal subtil mal konkret. Obwohl das Wort Gewalt nicht oft 
vorkommt, wird sicht- und fühlbar, was Gewalt an einem Kind bewirkt. Bewirkt? Ob 
dies das richtige Wort ist für das, was ich meine?

Auch das macht dieser Text mit mir. Ich schaue genauer hin. Ich betrachte Wörter, ich
betrachte Begriffe aus einer anderen Perspektive. Sie haben neue Farben, neue 
Gewichte bekommen.

Hannah Rosenblatts Texte läsen sich, würde ich nur die Oberfläche betrachten, wie 
Momentaufnahmen aus zusammenhangslos scheinenden Dialogen und Monologen. 
Doch der erste Blick täuscht. Jedes Gespräch erinnert mich an ein Ringen um 
Klarheit, an ein Balancieren auf einem dünnen Seil.

Sind es die unterschiedlichen Ichs der Autorin, die da miteinander sprechen oder sind 
es Personen aus Fleisch und Blut, die da mit der Autorin am Küchentisch sitzen? In 
der Buchwerbung steht: ’Hannah C. Rosenblatt konnte nur aufschreiben, was sie 
ihren Eltern zu sagen hat.’

Ich nenne es für mich ein Kammerspiel, wobei sich der Wortteil ’-spiel’ ganz und gar 
falsch anfühlt. Wie begrenzt wir doch mit unseren Ausdrücken sind. Bestenfalls die 
Lücken taugen. Womöglich sind auch sie so etwas wie Protagonistinnen in 
Rosenblatts Texten?

Ich springe beim Lesen in meinen eigenen Innenräumen hin und her und kaue an 
einzelnen Brocken herum. Schwer verdauliche Kost. Aber weggucken zählt nicht. 
Und ich will das lesen.

Es geht um Vertrauen, es »geht um Vertrauen in eine Welt, der ich maximal 
entfremdet bin«, lese ich auf Seite 51. Ich nicke, denn manches verstehe ich. Verstehe
ich jedenfalls irgendwie, auf meine Weise. Die gleichen Wörter, die in das eine 



bedeuten, bedeuten für die Rosenblatts womöglich etwas ganz anderes, vielleicht 
ähnlich, niemals gleich. Manchmal maximal entfremdet. Ja, das resoniert in mir. Wie 
Echokammern, geht es mir durch den Kopf. Wie Echos aus der Vergangenheit 
klingen Rosenblatts Gespräche in mir nach und hallen weiter. Und machen etwas mit 
mir.

Ist das hier Lyrik, Poesie, Essay?, frage ich mich zuweilen. Novelle, wie es auf dem 
Buch steht, passt aus meiner Sicht nur bedingt. So oder so: Hannah C. Rosenblatts 
Texte passen in keine Schublade.

Jeder Satz wie ein fließender Bach, ein Fluss, ein Turm. Etwas Geschaffenes, etwas 
Geschafftes, etwas Abgetrotztes – nicht künstlich, umso künstlerischer. Immer so, als 
wäre jedes Wort dort, wo es steht, genauso gewachsen. Wie ein Baum, der zu wenig 
Wasser bekommen oder nicht genug Platz hatte, und kaum Erde um die Wurzeln. 
Und dennoch ist er gewachsen. Allem zum Trotz ist er sogar schön gewachsen.

Glitzer auf Scheiße? Wären diese Texte und die Gründe, sie zu schreiben, nicht so 
scheiße, wäre das alles hier buchstäblich und wortwörtlich wunderschön. Ja, dieses 
Buch hier in meiner Hand ist wunderschön. Leinengebunden, ein haptisches Hach-
Erlebnis. Schön und scheiße – so nahe beieinander. Auf die Hinterseite des Buches ist
folgender Text tätowiert:

»Jede Gewalt trifft einen Körper.
Jeder Körper ist ein Raum.
Jeder Raum kann Versteck
und Gefängnis gleichzeitig sein.
Jeder Raum ist Zeuge.

Dieses Buch öffnet eine Tür.«

Die Alltäglichkeit, die Üblichkeit bildet den Rahmen der oft sehr kurzen Kapitel. 
Doch kurz ist nur das, was wir im ersten Moment sehen. Fangen wir zu lesen an, 
stellen wir fest: Das hier ist hochkonzentriert, das hier ist eine Essenz, das hier sind 
eingekochte Gedanken, die sich nicht einfach hurtig überlesen lassen.

Als Figuren in Rosenblatts Erzählungen treten neben den verschiedenen Innens unter 
anderem Kaffeetasse, Teller, Tiefkühltruhe, Spüle, Sofa, Wanderschuhe und Tresen 
auf. Sie alle nehme ich sowohl gegenständlich als auch metaphorisch wahr. Absicht 
oder nicht? Oder sie kommen einfach vor, weil sie da sind. Weil sie die Welt der 
autistischen Autorin bevölkern.

Da ist die Erinnerung an eine Beratungsperson, die über das Kind Hannah gesagt 
hatte, dass es das Gras wachsen höre. Und wie das Kind Hannah danach versucht 



hatte, dieses Wachsen zu erlauschen, zu unterscheiden, und wie es daran scheiterte, 
sich wegen seines Unvermögens schämte und erst viele Jahre später als Leserin diese 
Redensart endlich verstehen konnte.

»So viele Ichs, da kann kein Selbst mehr sein.« Darum springt die Erzählperspektive 
oft von ich zu sie zu er zu wir. Ich bin die Betrachterin, ich stehe außen und ich habe 
letztlich keine Ahnung, wie es innendrin ist, wenn man viele ist.

Hannah Rosenblatt handhabt die Wörter wie Plastilin, formt sie um, gestaltet sie neu. 
Ich sehe Wörter, die sich neu gebärden, neu geborene Aussagen entwerfen und ich 
ahne die Notwenigkeit dahinter. Da sind schließlich immer wieder andere Du, andere 
Gegenüber, wie sollte da die Sprache sich nicht mitwandeln dürfen?

Damals, als die Rosenblatts noch ein Kind waren, haben es alle gewusst. Und alle 
haben geschwiegen, auch die pädagogischen Erwachsenen. Obwohl es doch nicht zu 
übersehen war. Und doch ist da keine Anklage im ganzen Buch. Es war so. Es gab 
nichts anderes.

»’Ich hasse euch nicht.’
Sie stehen im Rahmen der Küchentür und schauen sie ein letztes Mal an.
’Nicht einmal das.’

Das Ende dehnt sich aus und berührt meine Füße.«

Die Texte lassen ahnen, wie schwierig es ist, ein Leben ohne die gewohnte 
strukturelle organisierte sexuelle Gewalt leben zu lernen. Ein normales Leben eben – 
ohne zu wissen, wie das gehen könnte. Ein Leben, das in die Leben der anderen 
hineinpassieren kann.

Im Nachwort nimmt mich Mai-Anh Boger in die Pflicht. Ich bin als Lesende zur 
Zeugin geworden, sagt sie. Ich kann nicht mehr wegrennen, nicht mehr weggucken. 
Nein, das will ich auch nicht. Immerhin entbindet mich die Nachwort-Autorin aber 
vom Versuch, verstehen zu müssen. Denn das, bei aller Liebe, kann ich nicht. Nicht 
wirklich.

Die Autorin selbst schreibt in ihrem Nachwort darüber, dass Schreiben ihr Tor zu sich
selbst ist. Wie sie die Grenzen der Stille abschreitet und die abgebrochene Steine und 
Steinchen aufhebt und aufschreibt.

Ich wünsche ihr, dass sie nicht aufhört, diesen Weg zu sich selbst zu erforschen. Und 
weiter aufzuschreiben, was gut tut.

Wer über das Buch hinaus mehr von Hannah C. Rosenblatt lesen will, ist herzlich 
eingeladen, ihr Blog zu besuchen: Ein Blog von Vielen.

https://einblogvonvielen.org/
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Wenn die Berge rufen

Die Aare also. Dieser Fluss, an dem ich vor vielen Jahren geboren wurde. Dieser 
Fluss, in dessen Nähe ich die meiste Zeit meines Leben gelebt habe. (Aufzählungen 
erspare ich euch. Ich bin so oft umgezogen, dass ich selbst manchmal nicht mehr 
weiß, in welcher Reihenfolge ich wann und wo gelebt habe.) Sie hat mich geprägt, 
die Aare. Auch die wenige Jahre, die ich nicht im Dunstkreis der Aare gelebt habe, 
wohnte ich – fast immer – in der Nähe eines Gewässers, zum Beispiel an der Limmat 
mit ihrem schönen Zürichsee.

Kurz und gut: Es ist höchste Zeit, endlich herauszufinden, woher mein Heimatfluss 
überhaupt kommt.

Es sind die Aargletscher – eine Gletschergruppe in den östlichen Berner Alpen am 
Finsteraarhorn –, welche die Aare gebären, auf ihre lange Reise schicken, ins Tal, in 
den Rhein, ins Meer. Als Hauptquell nennt Wikipedia den Unteraargletscher auf 
1977m ü. M. im Grimselgebiet.

Von da aus fließt die Aare stetig abwärts, durch Berge, Schluchten, kleine und große 
Seen, um schließlich bei Koblenz – bei 312m ü. M. – in den Rhein zu münden. Bis 
dahin hat sie einen Höhenunterschied von 1665m überwunden und 291,5 km 
zurückgelegt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Aare
https://de.wikipedia.org/wiki/Aargletscher
https://www.edition-assemblage.de/buecher/aufgeschrieben/


 

Von Friedrich-Karl Mohr | CC BY-SA 3.0 de | Quelle: commons.wikimedia.org

So weit werden wir es in den zwei Wochen, die wir uns freigeschaufelt haben, 
allerdings nicht schaffen. Nicht im gebirgigen Auf-und-Ab, nicht mit den 15kg-
schwerem Wanderrucksäcken mit Zelt-Matte-Schlafsack auf den Rücken. Auch geht 
es ja nicht um sportliche Leistung, es geht um Entschleunigung, um Ruhefinden, um 
Kraftschöpfen.

Manche Aarewege bin ich bereits früher in meinen Leben schon geradelt – allein, mit 
andern, mit Irgendlink. Andere Teilstücke sind uns von gemeinsamen Wanderungen 
bekannt. Doch jenen Abschnitt ganz oben im Berner Oberland haben wir beide bisher
weder erwandert noch erradelt. Darum werden wir – wie vor drei Jahren beim Rhein 
– bei der Quelle anfangen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wir auf den 
Grimselpass, da dort irgendwo die Aare, inmitten von Bergseen, ihr Dasein als Fluss 
anfängt.

>> Karte Grimsel <<<

Am Samstag werden wir Freunde am Thunersee besuchen und bei ihnen übernachten.
Bei ihnen dürfen wir auch das Auto abstellen, um von dort aus mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in die Berge zu fahren.

Die ersten Wandertage sehen dann ungefähr so aus:
>>> Karte <<<

Ich freue mich total.

Ob wir bloggen oder twittern werden, wird von der Tageslaune abhängen, vom Netz, 
von der Befindlichkeit. Vielleicht werden wir auf Twitter sogar unseren 
Rheinwander- und Rheinradelhashag #Flussnoten wachküssen. Und vielleicht sogar 
das gleichnamige Blog?

https://flussnoten.de/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23flussnoten&src=typd
https://goo.gl/maps/5mi1ivUTBPK2ApYB6
https://goo.gl/maps/vzpw56eRE1Hykp2b7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76773317


Die Tageslaune wird es zeigen.

#flussnoten19 | Von der Grimsel aareabwärts

Mich auf die Gegenwart einlassen. Nicht schon beim Wandern in blogbaren Sätzen 
denken. Anders hingucken.

Ob ich es schaffe?

So ganz tue ich es nicht, denn immerhin gibts auf Twitter den Häschtägg 
#flussnoten19, wo Irgendlink und ich Gedanken zum Unterwegssein twittern.

Was auffällt: Die Umstellung von ständigem Beschäftigtsein im Alltag in den 
Fernwanderferienmodus fiel mir diesmal schwerer als auch schon. Alltagssorgen. 
Gewöhnung an Bücher/Filme/Chats, Politik, Klimakrise etc. – diesmal will ich davon
so wenig wie möglich.

Will einfach nur sein. Auftanken. Natur. Manchmal bedeutet das natürlich auch, über 
die Hitze zu jammern. Oder über Teerstraßen. Einfach wahrnehmen, was ist. (So 
richtig einfach ist das aber natürlich nicht.)

Hier. Jetzt. Biwacklager im Aareflussbett. Der Morgenkühle wegen in Vollmontur. 
Klamme Finger. Heiße Tasse. Flussrauschen.

(Es ist Mittwoch, 7:41. Der Upload zickt. Okay, dann halt später.)

https://mobile.twitter.com/_auchICH/with_replies
https://mobile.twitter.com/irgendlink/with_replies
https://mobile.twitter.com/hashtag/flussnoten19?src=hashtag_click&f=live


#flussnoten19 | ein erster kleiner Rückblick

Ihr erinnert euch? Die Aargletscher sind es – diese Gletschergruppe in den östlichen 
Berner Alpen am Finsteraarhorn –, welche die Aare auf ihre lange Reise schicken, ins
Tal, in den Rhein, ins Meer. Stetig abwärts fließt die Aare von da aus, durch Berge, 
Schluchten, kleine und große Seen.

 

Auf obiger Grafik sieht man die Wege der Aare gut. Angefangen beim Aargletscher – 
auf der Grafik unten rechts – hochoben, in der Mitte der Schweiz irgendwo beschreibt

https://de.wikipedia.org/wiki/Aargletscher
https://sofasophia.wordpress.com/2019/06/17/wenn-die-berge-rufen/


sie einen geschwungenen Loop bis ans Ostende des Brienzersees, durchfließt diesen, 
taucht kurz auf, quert das Bödeli zwischen den Seen, Interlaken genannt, fließt von 
Südost nach Nordwest durch den Thunersee, verlässt diesen und strebt nordwestwärts
Richtung, Bern, Biel, von dort dann nordöstlich Richtung Solothurn, Aarau, Brugg. 
Schließlich mündet sie bei Koblenz (AG | CH) – bei 312m ü. M. – in den Rhein. Sie 
überwindet unterwegs einen Höhenunterschied von 1665m überwunden und legt 
291,5 km zurück.

Ganz so weit sind wir nicht gewandert, ’nur’ bis Bern. Bis ins Strandbad Eichholz, 
das wir vorgestern Mittag erreicht haben. Wir waren fast exakt 11 Tage unterwegs 
von der Grimsel nach Bern.

Die ersten Tage wanderten wir mehrheitlich auf Bergwegen. Wer sich jetzt das Bild 
eines stetigen Absteigens macht, da der Fluss ja bis Brienz etwa 1100 Höhenmeter 
überwindet, täuscht sich. Zwar haben wir diese Höhenmeter tatsächlich unterwegs 
überwunden, doch für drei Höhenmeter abwärts gab es mindestens wieder einen oder 
zwei aufwärts und ja, dafür waren unsere Gelenke äußerst dankbar. Abwärts gehen ist
im Gebirge nicht nur anstrengender, es ist auch gefährlicher. Insbesondere wenn du 
einen schweren Rucksack auf dem Rücken trägst.

Die ersten Tage waren darum für mich besonders herausfordernd, da ich nach der 
langen Fernwanderabstinenz erstmal in mir das Gefühl fürs Rucksackwandern 
wiederfinden musste.  Rhein (2016) und Reuss (2014) sind ja nun doch schon ein 
paar Jahre her und Kondition und Fitness sind ja nicht so meine direktesten 
Nachbarinnen. Beides kommt aber – so lehrt mich die Erfahrung –, wenn ich gehe, 
wieder. Wenn ich in meinem Tempo gehe. Wenn ich meine Grenzen nicht zu rasant 
auszudehnen versuche. Wenn ich sorgsam mit mir umgehe. Nicht, dass ich das immer
getan hätte. Aber irgendwie kommt das nach und nach wie von selbst. Die Kraft 
wächst. Der Mut wächst. Die Ausdauer wächst. Und sogar die Muskeln.

Von Brienz bis Bern waren es nicht mehr so viele Höhenmeter, doch da es an den 
Seen nicht durchgängig gute – will heißen schattige und idealerweise teerfreie – 
Wanderwege in Seenähe gibt, haben wir oft Wege am Berghang gewählt. Nicht 
zuletzt wegen der schattenspendenden Bäume.

Von Interlaken aus sind wir sogar spontan mit dem Postauto in die Berge, nach 
Habkern, gefahren und dort, parallel zum Seeweg, der Höhenkurve entlang Richtung 
Beatenberg gewandert. Dort war es zum einen ein paar Grad kühler, zum anderen 
hatten wir eine bessere Weitsicht. Und was für eine! Eiger, Mönch und Jungfrau zum 
Greifen nah.

https://sofasophia.wordpress.com/2014/07/15/fakten-andere-weisheiten/
https://flussnoten.de/


Die Strecke Thun-Bern ist mehrheitlich flach. Hier bestand die Herausforderung 
darin, Wege zu finden, die nicht allzu besonnt und bevölkert sind – wilde 
Übernachtungplätze waren rar. Mal gingen wir auf der einen, mal auf der anderen 
Aareseite. So erreichten wir Bern am elften Wandertag – nach ungefähr 
hundertzwanzig gewanderten Kilometern. Ob und falls ja, wann wir den Rest der 
Aare erwandern werden, ist offen.

 

Übernachtet haben wir dort, wo es uns gefiel, wo wir Platz gefunden haben. Das wird
in der Schweiz an den meisten Orten geduldet oder ist sogar einfach so erlaubt, da die
Schweiz wie Schottland und die meisten skandinavischen Länder das 
Jedermannsrecht kennt. Dieses Recht besagt, dass man auf öffentlichem Grund 
campieren kann, wenn man sich an die Grundregel hält, den Platz in Ordnung zu 
verlassen und die Biosphäre nicht zu stören (Infos gibt es > hier). So haben wir es 

https://www.sac-cas.ch/de/umwelt/bergsport-und-umwelt/campieren-und-biwakieren/


gehalten. Wir haben immer allen Müll mitgenommen und zuweilen auch 
herumliegenden Abfall miteingepackt. Physische Spuren haben wir hoffentlich keine 
hinterlassen, vom plattgetretenen Gras da und dort einmal abgesehen.

Über das Leben unter freiem Himmel, über Zeltausrüstung, Schlafsack und Matten 
gibt es viel Literatur, weshalb ich nur diesen einen Tipp gebe: ausprobieren! Es lohnt 
sich, ein bisschen mehr Geld für gute und faire Outdoor-Produkte auszugeben statt 
Billigprodukte zu kaufen, die schnell verschleißen und beispielsweise nicht lange 
wasserdicht sind.

Ach ja, den Strombedarf für unsere Smartphones – die uns als Notizbücher, 
Wanderkarten, Photoapparate und Telefone dienten – haben wir größtenteils mit 
Irgendlinks Solarpanel gedeckt, das er zuweilen am Rucksack angeschnallt mit sich 
herumtrug. Wir hatten drei volle Powerbanks dabei, die wir ein einziges Mal – bei der
Übernachtung im Garten einer Pilgerin, die uns spontan in ihre Welt eingeladen hatte 
– in eine ’richtige’ Steckdose einstöpseln konnten.

Diesmal haben wir nicht wie andere Male über unsere Fernwanderung gebloggt, 
sondern vor allem auf Twitter berichtet, kurze spontane Impressionen, Notizen, 
Flussnoten.

Geplant ist, dass sowohl Irgendlink als auch ich unsere Notizen in einen kleinen 
Reisebericht verwandeln werden. Für unsere Blogs.

Bleibt uns gewogen, denn ’Fortsetzung folgt’. Demnächst in diesem Theater.

#flussnoten19 | Tag 0 und Tag 1

22. Juni 2019

Wir haben fertig gepackt. Ich bin, wie oft in solchen Momenten, hibbelig, 
dünnhäutig, aufgeregt. Nicht nur der bevorstehenden Fernwanderung wegen, eher 
noch darum, weil ich noch niemanden gefunden habe, der zwei Wochen lang meine 
Topfpflanzen auf der Terrasse gießt. Ja, okay, Luxusproblem, aber ich liebe sie eben 
alle, und ich möchte sie darum nicht verdörren lassen. Zumal ich alle selbst gezogen 
habe oder – im Falle von Yucca, Friedensbaum und Zyperngras – aus winzigen 
Pflänzchen aufgezogen. Diesmal steht von den drei Frauen, die bisher, wenn ich 
einige Zeit wegfuhr, meine Pflanzen gepflegt haben, keine zur Verfügung. Meine 
Schwester, die über zwanzig Kilometer entfernt wohnt, würde zwar zur Not 
einspringen. So erleichtert ich über ihr Angebot bin, kann ich mich darüber doch nur 
bedingt freuen, denn der Aufwand wäre ja schon ziemlich groß. Hoffentlich meldet 
sich der Nachbar noch, dem ich ein Briefchen in den Kasten gelegt habe.



Beim Packen des Wanderrucksacks stelle ich außerdem fest, dass sich meine neue 
bpa-freie Wasserflasche ja gar nicht außen am Wanderrucksack anhängen lässt. Die 
Daniela-Düsentrieb-in-mir muss sich also eine Lösung ausdenken.

Irgendlink kommt auf die Idee, altes Gummischlauch-Gummiband zu verwenden. 
Was ein Superidee ist! Daran befestigte ich schließlich mit Schnur einen Rucksack-
Klettversuchluss und fertig ist die Aufhängung. Die sich notabene sehr bewährt hat! 
In Konjunktion mit dem seitlichen Anzurrband des Rucksacks perfekt und leicht zu 
handhaben.

Gegen Mittag fahren wir los ohne dass ich von meinem Letzte-Hoffnung-Nachbarn 
etwas gehört hätte. (Er meldet sich erst am nächsten Tag, da er selbst in den Ferien 
gewesen ist, und schreibt: Klar gieße ich, kein Problem!)

+++

Endlich im Auto Richtung Berner Oberland. Ich brauche diesmal lange, bis ich vom 
Aufgeregt-Modus in den Ferien-Modus wechseln kann.

Den ersten Halt legen wir auf ’meinem’ Berner Friedhof ein. Lars’ Gärtlein. Ein 
lauschiger Platz. Ein trauriger Ort. Erinnerungen.

Erinnerungen bilden – im Nachhinein betrachtet – bei mir den roten Faden unserer 
Aarewanderung. Oft schwere, schmerzhafte Erinnerungen, die ich mit neuen, 
leichteren Erfahrungen zu ergänzen versuche. Integration. Altes und Neues 
zusammenbringen. Miteinander verweben. Dem Leichten erlauben, Schweres zu 
lichten.

Wie wir ab Bern über Land Richtung Thun weiterfahren, kommt uns spontan die 
Idee, ein Bad im Gerzensee zu nehmen. Wo wir doch schon fast daran vorbei fahren. 
(Dass wir zehn Tage später zu Fuß dort hinauf wandern würden, ahnen wir damals 
nicht.)

Im Gerzensee, der eigentlich ja nur Einheimischen vorbehalten ist und der einer 
meiner Lieblingsplätze aus meiner Zeit in Bern ist, tauche ich ein bisschen tiefer in 
den Ferien-Modus ein, wasche den Druck der letzten Wochen und Monate ein wenig 
ab. Dort, im noch angenehm kühlen Wasser, auf dem Rücken liegend, den Himmel 
und die Wolken betrachtend, beginne ich, mich einzulassen. Auf das Kommende. Auf
das Seiende.

Fast auf die abgemachte Minute genau treffen wir abends bei M. und B. in 
Steffisburg ein. Die beiden Lieben haben uns angeboten, während wir die Aare 
erwandern, unser Auto zu hüten. Was für ein gemütlicher Abend mit meinem früheren



Flüchtlingszentrum-Arbeitskollegen M. und seiner Partnerin B..
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Spontan beschließen die beiden, uns am Sonntagmorgen auf die Grimsel zu fahren, 
da sie schon lange nicht mehr dort oben gewesen seien. Für uns ist das ein Glücksfall,
hätten wir doch mit dem öffentlichen Verkehr viel länger gebraucht, zigmal 
umsteigen müssen und dafür obendrein noch ziemlich viel Geld ausgegeben. (Leider 
ist für Menschen mit wenig Geld der öffentliche Verkehr schier unbezahlbar 
geworden.)

Irgendlink fährt mit uns genau jene Strecke, die wir Tage später wandern würden – 
wenn auch größtenteils auf anderen Wegen: Am Thunersee dem Nordufer und am 
Brienzersee auf der Autobahn dem Südufer entlang. Tage später werden wir immer 
mal wieder sagen: Das hier sind wir alles gefahren!

Ab Brienz nimmt der Sonntagsausflugsverkehr groteske Ausmaße an. Vor allem die 
Motorradfahrenden fallen negativ auf. Zwar fahren die meisten seriös, doch manche 
lassen die Motoren aufheulen und ihre Anti-Potenz hörbar machen, fahren aggressiv 
am Geschwindigkeitslimit, überholen an unübersichtlichen Stellen. Ein Eiertanz. 
Kurz: Die Passstraße ist sonntagslaut-laut-laut. Und ja, wir sind natürlich auch Teil 
dieses Lärms.

Die kurvige Straße steigt stetig an, ähnlich dem Druck in meinen Ohren. Und auf 
einmal sind wir oben. Passhöhe. Fast 2000 m ü. M. Weite. Menschen. Reisebusse. 
Autos. Motorräder. An vielen Stellen liegt noch Schnee. Im Grimselsee schwimmen 
Eisschollen.

Nach einem kleinen Rundgang fahren wir wieder zurück bis zu einer Stelle, an der 



sich gut anhalten lässt und von der aus wir gut den ersten Wanderweg erreichen 
können.

Abschied. Erste Bilder. Winken. Macht es gut, habt es gut, Danke!

+++

Hier beginnt sie nun, unsere Wanderung. Eigentlich wären wir gerne zur 
Grimselseestaumauer hochgestiegen, doch die Schneefelder bremsten uns aus. Also 
abwärts. Zum Rätischbodensee, dem ’zweiten Grimselsee’, hinunter. Bisschen Straße,
bisschen Wiese um die Straßenserpentinen abzukürzen. So richtig Wanderweg ist es 
erst ab Rätischbodensee, den wir auf seiner linken Seiten umwandern. Umwandern 
wollen.

Ein schöner Weg, den wir da gehen. Überall gurgeln und blubbern kleine Bächlein, 
die das Schmelzwasser entstehen lässt. Die Luft ist klar, der Himmel blau. Lunge und
Seele atmen auf. Die Warnung vor Schneefeldern ignorieren wir nonchalant. So 
schlimm können die ja wohl nicht sein!, denken wir. Jedenfalls schaffen wir die 
ersten beiden ohne nennenswerte Probleme. Ich rutsche zweimal aus und lande im 
Schnee. Wie ein Käfer auf dem Rücken brauche ich Irgendlinks Hilfe beim 
Aufstehen. Der noch ungewohnte, schwere Rucksack nagelt mich am Boden fest. 
Dennoch, wirklich schlimm ist das nicht und wir wandern zuversichtlich weiter, 
weiter, weiter. Schön ist es hier, komm, weiter, weiter, noch mit der Unruhe der 
letzten Tage im Nacken … noch nicht im eigenen Tempo angekommen. Noch 
ungewohnt. Noch nicht im Jetzt.

Auf einmal liegt es vor uns, dieses Schneefeld, das wir nicht überqueren können. Zu 
breit. Zu schräg von oben links nach unten rechts in den See ragend. Eine 
Rutschbahn, die tödlich enden könnte. Ein falscher Tritt und du versinkst im Schnee 
oder rutscht ab und gleitest in den See. Nein. Geht nicht. Zu gefährlich. NEIN.

Also zurück auf Anfang. Zum Beginn des Wanderwegs. Alternativen zum nicht eben 
ungefährlichen Gang über die vielbefahrene Passstraße gibt es keine, aber wir 
könnten, so überlegen wir, damit wenigstens bis am Montagmorgen warten, denn 
jetzt fahren einfach zu viele Autos. Und vor allem zu viele Motorräder.

Eine Familie – Mutter-Tochter-Vater –, die ebenfalls am Schneefeld umgedreht ist, 
winkt uns zu, als sie uns zurückkommen sieht. Die Mutter deutet auf das 
Familienauto, das sie im einer Bucht am Anfang des Wanderweges geparkt haben. Sie
deutet auf uns. Deutet an, dass wir als Mitfahrende willkommen seien. Wir recken die
Hände. Signalisieren ein Ja. Mit Ausrufezeichen. Was für ein Glücksfall! Am Ende 
des Sees, an der Staumauer des Rätischbodensees, bedanken wir uns herzlich bei 



unserem Fahrer und seiner Familie und wandern zum nahen Wanderweg.

Schon bald finden wir einen schönen Platz für eine längere Pause. Eine immense 
Müdigkeit – dem ungewohnten Rucksackwandern ebenso geschuldet wie den letzten 
Tagen und Wochen, die dicht gewesen waren – macht sich in mir breit.

Wir beschließen, zunächst noch ein Stück weiter weg von der Staumauer mit ihrem 
großen Parkplatz und den Gebäuden zu wandern, aber uns baldmöglichst einen 
passenden Lagerplatz zu suchen. Es ist bereits etwa sechs Uhr und wir wollen es ja 
am ersten Tag nicht übertreiben.

Der signalisierte Wanderweg führt theoretisch über die reissende junge Aare, will 
heißen über eine den reissenden Aarebach querende Brücke, doch diese fehlt. Rechts 
und links der Aare felsiges Geröll, das ein improvisiertes Übersetzen verunmöglicht. 
Also bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir nicht erneut den ganzen Weg zurück 
zur Straße gehen wollen, als einen großen Bogen zu machen, um über Umwege auf 
den Wanderweg zurückzukehren.

Mehr schliddernd als absteigend gelangen wir eine Ebene tiefer und finden dank 
Navigationsapp wieder zurück zum Wanderweg. Diesem durch relativ feuchtes, 
hochalpines Grasland auf und ab folgend, suchen wir nach einem Platz für die Nacht, 
ein Stück relativ ebenes Land, nicht zu feucht, nicht zu felsig. Etwas abseits vom 
Weg werden wir schließlich fündig und bauen auf der trockensten und flachsten 
Stelle einer vom Schmelzwasser feuchten Wiese das kleine Wanderzelt auf.

Wir kochen uns eins der mitgebrachten Fertig-Gerichte – eine Reispfanne – und essen
dazu Karottensalat. Wie köstlich es doch schmeckt, wenn man in der freien Natur 
gekocht hat.

Weil wir in einem der seltenen Funklöcher sind, spazieren wir nach dem Essen noch 
ein wenig zurück zu ein paar schönen Felsen, die wie Sofas am Wegrand liegen. 
Abendsonne. Weite. Sonnenuntergang. Und ja, so langsam komme ich an. In den 
Bergen. In der Natur. Im Hier.

Langsam wird es kühl. Die angekündigte Hitzewelle ist noch nicht auf der Grimsel 
angekommen. Wir schlüpfen müde in unsere Schlafsäcke und verbringen eine 
akustisch einzig vom Rauschen des nahen Aarewasserfalls untermalte erste Zeltnacht.

(Es folgen Bilder von Tag 1)



#flussnoten19 | Tag 2 und Tag 3
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Es geht eigentlich noch so mit Muskelkater, denke ich, als ich mich am nächsten 
Morgen aus dem Schlafsack schäle. Wie immer habe ich die erste Zeltnacht der Tour 
nicht so toll geschlafen. Die Umstellung von breitem Bett zu schmaler Matte braucht 
Zeit, außerdem ist auch das Wanderzelt schmal. Ich male mir aus, wie ich – noch 
schlafsackwarm – aus dem Zelt krieche und mich unter den nahen Aarewasserfall 
stelle.

Hm, wie klettert frau gleich wieder aus dem Zelt heraus? Außerdem ist die Wiese, die
gestern noch ’nur ein bisschen feucht’ war, heute Morgen ziemlich nass. Unser Glück
– oder nennen wir es Irgendlinks Erfahrung – ist es, dass wir das Zelt an der 
trockensten Stelle auf der ganzen Wiese aufgebaut haben.

Nun ja, aus der Wasserfalldusche wird schließlich nur eine kleine erfrischende 
Katzenwäsche und nach dem Frühstück wandern wir auch schon bald los. Immer 
weiter der Aare nach. Kleine Wasserfälle. Furten. Brücken. Pausen machen wir recht 
häufig, denn noch immer sind wir in der Phase des Umstellung. Und so langsam setzt
dann doch noch der Muskelkater ein. Da hatte ich mich also am Morgen zu früh 
gefreut. Bei jeder Pause ziehe ich schnell die Schuhe aus, bade – wann immer 
möglich – die Füße, lasse sie und die Socken trocknen. Meine bewährte 
Blasenprophylaxe. Irgendlink badet seine Füße sogar in einem Wasserbecken, das die 
Aare über viele Jahre in einen Fels geschliffen hat.

Bei der Alp Handegg rasten wir, essen Eis, kaufen Bergkäse, entscheiden, dass wir 
genug Vorräte dabei haben, um zum Gelmersee hoch fahren und dort oben 
übernachten zu können. Den Wanderweg zum Bergstausee haben wir nämlich eine 
Stunde vorher verpasst.

Die Gelmerseebahn lockt – Irgendlink vor allem – und die erwartete Schönheit der 
Bergwelt. Über eine lange Hängebrücke klettern wir über die Aare zur Bahnstation. 
Vielleicht, wenn ich  gewusst hätte wie steil es ist, vielleicht hätte ich gekniffen. Aber
zum Überlegen bleibt nicht viel Zeit. Zack, ein Ticket gekauft. Zack, in die Bahn 
gestiegen. Den schweren Rucksack auf dem Schoß sitzen wir in einer der hinteren 
Reihen und bekommen von der Fahrt nicht viel mehr als das Kreischen der 
Mitreisenden und die Enge der Bahn mit. Und das Gewicht des Rucksacks auf dem 
Schoß.

Immerhin werden wir oben für diese Mühsal großzügig entschädigt: Der See ist 
wunderschön, still, sauber, klar. Wir wandern über die Staumauer auf die andere 

https://www.grimselwelt.ch/bahnen/gelmerbahn


Seite, wo es nicht mehr so viele Menschen hat. Wir überlegen, wo wir zelten könnten,
spazieren ein wenig herum, schauen da und schauen dort und irgendwann – nach der 
letzten Bahn – sind wir ganz allein oben am Gelmersee.

Zwischen Felsen, an einem sandigen Plätzchen, bauen wir unser Zelt auf und kochen 
uns ein feines Abendessen. Es ist sehr schön, sehr still. Eine ruhige Nacht. Trotz 
Muskelkater schlafe ich tief und erholsam.

Bilder von Tag 2

25. Juni 2019

Wir werden früh wach. Etwas, das mir im Alltag nie so richtig gelingt. Es ist denn 
auch ein ganz anderes Wachwerden als das Wachwerden im heimischen 
Schlafzimmer. Eine Klarheit, die so gar nicht Morgenmuffliges an sich hat. Wir 
kochen unsere Heißgetränke und genießen das Morgenlicht. Die Sonne steigt über die
Berge und verglitzert das Wasser. Ich fühle mich leicht und froh. Das Funkloch 
verunmöglicht Twittereien, was durchaus auch irgendwie schön ist. Ein Blick auf die 
Uhr bestätigt uns, dass wir die erste Bahn, 9:12, erwischen werden.

Wir sind allein. Die Ersten, die an diesem Tag abwärts fahren. Entsprechend müssen 
wir die Rucksäcke nicht auf den Knien festhalten und können uns in die 
allervorderste Reihe setzen. Und ja, die Fahrt ist gruslig. Denn dieses Steil, diese 
hundertsechs Prozent, ist wirklich steil.

Ich bin schließlich froh, als wir unten ankommen. Hier warten auch bereits einige 
Menschen auf die Fahrt nach oben.

Wir wandern zurück über die Hängebrücke und von da aus weiter Richtung 
Guttannen. Der Temperaturunterschied von oben nach unten ist deutlich spürbar und 
wir sind nun doch auch in der Hitzewelle angekommen. Zum Glück gibt es immer 
wieder Bäume. Und schließlich, ganz nahe der Aare, ein wunderbarer Kiefernwald 
(oder vielleicht sind es Tannen). Ich jedenfalls nenne dieses Wäldchen die Guten 
Tannen von Guttannen, den dorthin sind wir unterwegs.

Wir halten eine lange Siesta und messen fortan jeden Rastplatz an der Qualität dieses 
einen wunderbaren und letztlich unschlagbaren. In der nahen Aare fülle ich unseren 
Wasservorrat auf. Später wandern wir in Häppchen weiter. Wandern. Pause. Wandern.
Und irgendwann langen wir in Guttannen an. Finden ’Regulas Dorfladen’ (mit 
Deppenapostroph, aber das kann ich hier nicht wiedergeben, zu viel innerer 
Widerstand) und decken uns das erste Mal seit Wanderbeginn mit neuen 



Lebensmitteln ein. (Und mit Bier. Eine Dose für zwei.) Eine große Schale Erdbeeren 
essen wir direkt auf der Bank vor dem Laden.

Weiter gehts. Weiter der Aare entlang. Der Muskelkater ist nur noch ein Nachhall, 
eine Art Echo. Schon vor Guttannen ist der Wanderweg identisch mit der Landstraße 
und entsprechend geteert. Eine ganze Weile gehen wir auf Teer. Und wenn es etwas 
gibt, das ich beim Wandern wirklichwirklich hasse, dann das: Teer. Meine Füße 
fangen schnell an zu brennen.

Wir setzen uns auf eine Wiese, twittern ein wenig, dösen ein bisschen, und hoffen, 
dass wir später einen schönen Platz für die Nacht finden. Ich jammere auf Twitter 
über die Teerstraße und dass es nun bestimmt immer und immer so weitergeht.

Als wir weiterwandern, entdecken wir, dass der Teerweg nur wenige Meter nach der 
nächsten Kurve wieder in einen Kiesweg übergeht. So schnell haben sich meine 
Wünsche noch nie erfüllt!, sage ich.

Über Kuh- und Schafweiden folgen wir auf- und abwärtsgehend dem Verlauf der 
Aare und schließlich sind wir ihr wieder so nah, dass wir uns entschließen in ihrem 
Bett zu biwackieren. Für Zeltaufbau ist eh zu wenig Platz.

Wir baden im kühlen Fluss, waschen Kleider, kochen, essen und legen uns schließlich
unter dem Sternenhimmel schlafen. Leise Angst, dass der Fluss über Nacht ansteigen 
könnte, ist da, aber – wie gesagt – nur ganz leise. Eine vollkommene Nacht mit 
Prachtsternenhimmel. Irgendlink zählt Sternschnuppen, während ich tief und fest 
schlafe und bei jedem kleinen Erwachen ehrfürchtig nach oben schaue.

Zack. Etwas fällt mir auf die Wange. Ein Tier? Ein Meteorit? Eine Sternschnuppe 
gar? Keine Ahnung. Jedenfalls blute ich und am Morgen entdecke ich eine kleine 
Wunde. Tja. Auch das ist Natur.

Bilder von Tag 3

#flussnoten19 | Tag 4

26. Juni 2019

Was für ein schönes Schlafen unterm Sternenhimmel und was für ein angenehmes 
Erwachen im Bachbett! Da bekommt doch der Begriff Himmelbett gleich eine neue 
Bedeutung.

So langsam bin ich im Wanderleben, im Unterwegsmodus, angekommen. Diesmal 
habe ich eine ganze Weile gebraucht, mich aus dem Sorgenmachen-Alltagsmodus 
herauszuschälen, aus diesem Immer-etwas-Tun des Alltagslebens. Diese Lange-Weile



hat mich die ersten Tage geradezu nervös gemacht. Da war auf einmal so viel Raum, 
so viel Leerraum, so viel Nichts und so viel Zeit, die ich mit meiner puren 
Anwesenheit füllen konnte. Fast hatte es mich überfordert, fast hätte ich gerne meine 
Nase in ein Buch gesteckt und mich mit Geschichten abgelenkt. Doch genau das will 
ich auf solchen Wanderungen ganz bewusst nicht. Ich will einfach sein, mich aufs 
Gegenwärtige einlassen. Auch diese Umstellung braucht Zeit. Hier, im Flussbett 
liegend, wird mir klar, wie wertvoll diese Möglichkeit und Gelegenheit ist.

Nach einem kleinen Frühstück packen wir unsere Sachen und machen uns auf den 
Weg. Die Morgenkühle will genutzt werden, denn schon bald wird es wieder heiß, 
sehr heiß. Nachdem wir den Weiler Boden durchquert haben, entscheiden wir uns für 
den schmalen Säumerpfad nach Innertkirchen. Ein toller Wanderweg, einer von 
denen, die ich besonders gerne wandere. Rauf und runter, mal steinig, mal Wiese … 
nur leider ohne jegliche Sitzgelegenheiten unterwegs. Kurzerhand bauen wir uns vor 
Innertkirchen selbst eine Bank aus Brettern und Stangen, die herumliegen.

Bis nach Innertkirchen zieht sich ein Stück unbewaldeter Weg. Die Hitze macht uns 
zu schaffen. Bei jedem kleinen Schattenfleck ruhen wir uns aus, trinken Wasser. Ich 
ziehe Socken und Schuhe aus und lasse mich trocknen. Verdunsten viel eher, denn als
wir uns einmal auf den schattigen Boden vor einem Haus gesetzt haben, hinterlassen 
wir beim Aufstehen zwei Wasserlachen.

Minimal abgekühlt, aber bald schon wieder so verschwitzt wie zuvor, erreichen wir 
schließlich den Friedhof Innertkirchen, wo wir unsere Wasserflaschen am Brunnen 
auffüllen und uns unter einem großen, Schatten spendenden Baum erholen. Die 
Überwindung, dieses kleine Idyll wieder zu verlassen und im nahen Laden 
einzukaufen, ist groß. Wir schaffen es dann doch irgendwann. Und wir schaffen es 
sogar durchs Dorf, der inzwischen begradigten Aare entlang Richtung Aareschlucht, 
zu wandern. Schon wieder ohne Schatten. Schon wieder sind wir reif für ein Bad. 
Schließlich finden wir ein paar Felsen, auf denen wir es uns bequem machen, 
allerdings nur kurz, denn hier hat es viele Bremsen.

Später, in der Aareschlucht, wird es kühl sein, ermutigen wir uns, doch bis zum 
Eingang müssen wir eine steile Treppe ersteigen. Auf die vielen Touristinnen und 
Touristen, die das gleiche Tagesziel wie wir haben, bin ich nicht gefasst. Soo viele! 
Dass die Aareschluch so ein Musst-du-gesehen-haben-Event ist und sogar Eintritt 
kostet, macht mich ein wenig mürrisch. Ich hatte an die Rheinschlucht gedacht. Die 
ist einfach. Die kann man einfach so anschauen. Natur eben.

Nun denn, hier waren wir also, und wir mussten auf die andere Seite. Also 
mittendurch. Auf Holzstegen und durch höhlenartige Gänge. Immerhin schön kühl 



war es. Und ja, sehr beeindruckend war es auch. Dennoch fühlte ich mich nicht so 
richtig wohl. Zu viele Menschen. Ich tue mich ja immer ein wenig schwer damit, 
wenn Natur derart vermarktet wird. Andererseits müssen diese Wege ja auch 
unterhalten werden.

Auf der anderen Seite angelangt, hängen wir sehr lange müde vor dem Gebäude auf 
dem Grill- und Spielplatz herum und studieren die Karten. Wo man hier wohl wild 
zelten könnte? Das Gebiet hier ist, je näher wir dem Brienzersee kommen, desto 
dichter besiedelt. Zwischen hier und Meiringen kaum freies Land. Und allzuweit 
wandern mögen wir auch nicht mehr.

Nachdem die Schlucht für diesen Tag geschlossen ist, lassen wir uns schließlich an 
einer der Grillstellen nieder, die zwischen Aareschlucht und nächster Siedlung in 
einem kleinen Wald direkt an der Aare angelegt wurden.

Irgendlink füllt den Wassersack in der Aare und hängt ihn in einen der Bäume. Später,
als es ruhig und schon fast dunkel ist, gönnen wir uns eine erfrischende Dusche. Das 
muss so, genauso, nach einem dieser Tage, die sich am besten im und am Wasser 
überleben lassen.

Bilder von Tag 4

#flussnoten19 | Tag 5

27. Juni 2019

Von unserem Nachtlager nicht weit vom Aareschlucht-Eingang wandern wir am 
fünften Morgen in die kleine Stadt Meiringen hinein, wo wir unsere Vorräte 
aufstocken.

Im Migroscafé unterhalten wir uns ein wenig mit Einheimischen und stärken uns mit 
Heißgetränken und Mini-Ragusa [wie nennt man die eigentlich im Plural: Ragusae? 
Ragusas? Raguse?], bevor wir uns wieder hinaus in die Hitze aufmachen. Heiß ist es 
nicht zuletzt darum, weil es kaum Bäume und andere Schattenplätze auf dem Weg 
nach Brienz gibt. Außerdem läuft unser Wanderweg oft gleichzeitig als lokaler 
Fahrradweg und ist darum größtenteils geteert. Hot, very hot. Nein, es ist nicht 
wirklich so toll, hier zu wandern, und ich sage eins ums andere Mal, dass das Land 
unbedingt mehr Bäume braucht. Hier. Und überhaupt. Es braucht unbedingt überall 
mehr Bäume!, jammere ich. Na ja, nicht nur aus umweltpolitischen und altruistischen
Gründen, ich gestehe es.

Als auf einmal fatamorganesk ein Brunnen* vor uns auftaucht, dauert es keine 



Minute bis Irgendlink nackt darin sitzt. Ich wasche mir die Haare, kühle mich ab, 
wasche mich, erfrische mich.

Die Erfrischung hält eine Weile, doch schon nach wenigen Kilometern ist es uns 
bereits wieder viel zu heiß. Noch eine Fata Morgana?, denke ich, als schließlich ein 
kleiner Baggersee auftaucht. Ein paradiesisch anmutendes Naturschutzgebiet, das wir
fast verpassen, weil der offizielle Wanderweg drumherum führt.

Erneut baden wir. Es ist eh Zeit für eine längere Siesta und ein ausgiebiges Picknick. 
Das hier ist einer dieser Tage, an denen man nicht genug Pausen machen und baden 
kann.

Später hopsen wir von Schatten zu Schatten und von Bänklein zu Bänklein weiter 
Richtung Brienzwiler. Wir stranden in einem kleinen Weiler, wo uns der Mitarbeiter 
eines Kraftwerks nicht nur Wegvarianten nach Brienz erklärt, sondern uns auch 
gleich noch mit frischen Wasservorräten ausstattet.

Der Wanderwege sind tatsächlich viele. Die meisten allerdings eher geteert als 
wirklich schön wanderbar, weshalb wir überlegen, allenfalls bei Brienzwiler den Weg
durch das Freililchtmusuem Ballenberg auszuprobieren. Immerhin ein richtig schöner
Wanderweg mit Wald drumrum. Was uns abschreckt, ist, dass es zum Eingang 
ziemlich bergan geht und dass wir uns den Eintritt ins Museum nicht leisten können 
und wollen. Das Museum und damit die Häuser seien über Nacht geschlossen, hatte 
uns aber unserer Wasser-Engel erzählt, darum sei das Gelände nachts frei zugänglich.

Herz, was willst du mehr? Ich lotse uns bergauf zum Eingang des Geländes. 
Irgendlink ist skeptisch. Tickt die Schweiz wirklich so? Lassen die uns rein? Ja. Ja, 
wir dürfen, ohne Eintritt zahlen zu müssen, durch das Gelände wandern. Wir sind 
pünktlich und die Kassiererin wartet extra, bis wir unser Eis geleckt haben, um uns 
die Drehtür zu öffnen.

Hurra, wir sind drin! Lange her, seit ich das letzte Mal hier war. Einer der wenigen 
Ausflüge, die wir als Kinder mit den Eltern gemacht haben? Oder war es eine 
Schulreise? Und war es damals schon so riesig, dieses Gelände, auf welchem alte 
Original-Häuser aus der ganzen Schweiz aufgebaut wurden, um die Vielseitigkeit des 
Landes sichtbar zu machen?

Wir sind beide sehr beeindruckt. Auch von den vielen Rastplätzen, die zum 
Innehalten einladen. Ob wir hier campieren könnten? Das lassen wir schließlich, denn
immerhin ist das Gelände Naturschutzgebiet.

Wo wir wohl hinter Ballenberg unser Nachtlager aufschlagen könnten? Die Gegend 
ist hier schon viel dichter besiedelt als an den ersten Wandertagen. Viel Land ist 

https://www.ballenberg.ch/de/


zudem Weideland und da können wir nicht einfach so wild zelten. Auf der Karte 
sehen wir einen Bach, nicht weit entfernt Häuser. Da dürfen wir bestimmt 
campieren!, überlegen wir.

Leider ist auf der Karte alles ein bisschen einfacher und anders als in Wirklichkeit. 
Tatsächlich ist der Bach schwer zugänglich, beidseitig von Gebüsch zugewachsen, 
das Gelände steil und die Wege sind schmal. Und außerdem sind wir auch noch auf 
der falschen Bachseite, stellen wir fest, als wir auf einer Wiese stranden und der Weg 
einfach aufhört.

So langsam werde ich ungeduldig. Es ist heiß. Ich habe Hunger. Ich bin müde. Wir 
parken die Rucksäcke auf einer Wiese und während Irgendlink nach einem besseren 
Platz sucht, finde ich mit Karten- und Telefonbuch-Apps die Telefonnummern der 
diesem Platz am nächsten wohnenden Menschen heraus. Ich nehme meinen ganzen 
Mut – unterfüttert von Tagesmüdigkeit und Hunger – zusammen und rufe eine der 
gefundenen Nummern an. Ich habe Glück. Die Frau am anderen Ende, jenseits des 
Baches, hat uns vorhin sogar vorbeiwandern sehen und meint, dass dort, wo wir jetzt 
seien, der bestmögliche Platz zum Lagern sei. Da dürften wir zelten. Eine Nacht sei 
kein Problem. Aber einfach nichts liegen lassen. Natürlich nicht, sage ich. Und: 
Danke!

Das Beste aber ist: Wir dachten, das hier sei eine Sackgasse und wir müssten einen 
großen Bogen zurück gehen, um auf die Straße zurückzukommen. Ist es aber nicht. 
Der Weg geht hier weiter. Ein sehr schmaler Weg sei es allerdings, rutschig, nicht 
ganz ungefährlich. Wenn man ihm folge, komme man direkt runter nach Brienz.

Ich freue mich sehr. Dass ich mich anzurufen getraut habe. Dass wir hochoffiziell 
hier bleiben können. Dass der Weg weiterführt. Dort, wo er vermeintlich aufhört, geht
es in dichten Wald hinein und nach zehn oder zwanzig Metern direkt zum Bach. Eine 
Badestelle ist schnell gefunden und einmal mehr staune ich, wie schnell sich das Blatt
nach einem erfrischenden Bad wendet.

Den Wassersack, am Bach gefüllt, hängen wir an eine Art Dreifuß, den wir aus den 
Wanderstöcken und einem dritten Stecken basteln. So können wir uns Koch-, Wasch- 
und Abwaschwasser holen, ohne jedes Mal zum Bach hinunterklettern zu müssen.

Was für ein farbiger, anstrengender, heißer Tag! Wir lassen ihn gemütlich ausklingen.
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Unser Nachtlager auf der Wiese ist ruhig, schattig und relativ kühl. Nicht zuletzt, weil
wir nur – und hauptsächlich als Mückenschutz – das Innenzelt aufgebaut haben. Wir 
brechen nach einem winzigen Frühstück zeitig auf, um möglichst viel Morgenkühle 
zu erwischen. Es ist noch nicht mal sieben Uhr, als wir das erste happige Stück, jenes 
dem Bach entlang durch den Wald, geschafft haben und unsere langen Schatten 
fotografieren.

Brienz ist noch sehr ruhig, als wir es seitlich, möglichst nahe an Aare und See, 
durchqueren. Beim ersten Badesteg, den ich sehe, nicht weit von einer 
Komposttoilette entfernt, befriedige ich gleich zwei Bedürfnisse, jenes nach einer 
stinklangweiligen Sitzung zum einen und jenes nach einem erfrischenden Morgenbad
zum anderen. Mein erstes Brienzerseebad seit Ewigkeiten!

Was die Weiterwanderung angeht, sind wir hin- und hergerissen. Der Wanderweg, der
direkt am See entlang führt, ist am Anfang geteert und führt recht nahe an der 
Autostraße entlang. Die Alternative wäre ein kleiner Schlenker bergauf, am Südhand 
des Sees. Wir wägen ab. Der Weg ist zwar in der Wander-App eingezeichnet, nicht 
aber als eigentlicher Wanderweg ausgeschildert.

Wenn irgendwo ein bestehendes und funktionierendes Wegenetz besteht, wozu soll 
ich denn auf die Karte gucken?, ist Irgendlinks Devise. Ich mache einfach, was die 
gelbe Pfeile mir sagen. So wäre er vermutlich, ohne meine Intervention, einfach dem 
Wanderweg Richtung Iseltwald gefolgt. Bei solchen Gelegenheiten, stelle ich fest, 
wie unterschiedlich Irgendlink und ich durch die Welt gehen. Was natürlich mit 
Gewohnheiten zu tun hat, mit Erfahrungen, mit Denkmustern.

Ich habe aber keine Lust, einer weiteren doofen Teerstraße entlang zu laufen und bin 
dafür gerne bereit ein Stück aufwärts zu wandern. So schlage ich ein Stück auf dem 
Bergweg Richtung Axalp vor. Meine Methode besteht nämlich darin, dass ich vorher 
gucke, wo es die waldigsten Wanderwege hat. Meistens geht die Gleichung auf, denn 
im Wald hat es in der Regel keine Teerstraßen. Kurz gesagt personalisiere ich mir den
Wegverlauf zurecht, passe ihn meinen Bedürfnissen an – egal, ob es da nun 
Wanderwegtafeln hat oder nicht. Das kann gelingen oder in die Hose gehen. 
(Meistens gelingt es, denn ein bisschen Kartenlesekunst habe ich mir in all den 
Jahren angeeignet.)

Als wir bei zunehmender Hitze etwa einen Kilometer sehr steil durch den Wald 
bergauf kraxeln, kommen mir natürlich trotzdem immer mal wieder kleine Zweifel. 



Vielleicht wäre es ja unten gar nicht so schlimm gewesen? Vielleicht wäre der 
Berufsverkehr nicht gar so laut gewesen wie wir befürchtet haben? Aber als wir an 
einer kleinen Wegkreuzung, die ich schon im Voraus als höchsten Punkt markiert 
habe, anlangen und ausgiebig frühstücken, ist schnell alles wieder gut. Es ist genau so
genau richtig. Immer wieder gibt es diese Momente, gerade nach sehr steilen 
Stücken, nach sehr anstrengenden Etappen, wo wir nach der Mühe einfach nur Glück 
atmen. Und uns ausruhen. Trinken. Etwas essen. Kraft sammeln.

Auch was die Giessbachfälle betrifft, ist unser kleiner Umweg Richtung Axalp eine 
weise Entscheidung gewesen, denn wir treffen genau am spektakulärsten Platz auf 
den gigantischen Wasserfall. Was für ein Naturereignis! Wie damals, als Neunjährige,
bin ich hin und weg von der Schönheit und Kraft des Wasserfalls. Es steigen 
Erinnerungen an meine allerersten Ferien hoch. Ich war neun Jahre alt gewesen, 
damals, als mein großer Bruder und seine Partnerin die drei kleinen Geschwister ins 
Auto verfrachtet hatten und mit ihnen ein paar Tage an den Brienzersee zum Zelten 
gefahren waren. So viele neue Erfahrungen waren das für mich gewesen: Ferien. 
Zelten. Seebaden. Ausflüge machen. Die Giessbachfälle. Erlebnisse, die sich 
unauslöschlich in mein Herz geprägt haben!

Von den Giessbachfällen aus gibt es einen sehr gut gehbaren Wanderweg abwärts 
zum See und von da an ist der Seewanderweg bis Bönigen durchgängig gut zu gehen,
will heißen: fast ohne Teer.

Zurück am See finden wir schon bald einen herzigen Badeplatz. Wir sind bereits 
wieder reif für das nächste Bad, denn erneut ist es über dreißig Grad heiß. Auch die 
diversen Insekten mögen diesen Platz ganz offensichtlich. Irgendlink wird von 
Käfern heimgesucht, ich von Schmetterlingen.

Wir wandern weiter und kehren schließlich im Strandbad Iseltwald ein. Die Badi 
sieht noch genau aus wie damals!, sage ich, wie damals, als ich das erste Mal in 
einem richtigen See geschwommen bin. Wir essen Pommes, trinken etwas 
Erfrischendes und überlegen, ob wir auf dem Zeltplatz einchecken sollen. Der Preis 
ist allerdings eher an der Schmerzgrenze und es ist ja auch erst Nachmittag, also noch
früh. So entscheiden wir uns dafür, weiterzuwandern. Durch den Ort Iseltwald, der 
viel größer ist, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wir kaufen ein paar Kleinigkeiten ein 
– die traditionelle Dose Bier zum Beispiel, die wir uns später genüßlich teilen – und 
wandern, den Ort und sein Gewusel wieder verlassend, weiter westwärts.

Es könnte schwierig werden, einen Nachtplatz zu finden, stellen wir fest, als wir 
sehen, dass der Wanderweg durch lose bewohntes Gebiet führt. Rauf, runter, mal 
waldig und seenah, mal hügeliges Wiesenland …



Irgendlink entdeckt einen kleinen Weg, dem wir direkt abwärts zum See folgen. Ein 
hübscher Platz. Hier könnte man sicher biwacken, überlegen wir. Zum Platz gehört 
ein Bootparkplatz, der leer ist. Vielleicht könnten wir die Leute, denen der Platz 
gehört, fragen, ob wir hier lagern dürfen?, überlegen wir.

Wir genießen den Schatten, dösen ein wenig und erfrischen uns im See, als 
schließlich das zum Bootplatz gehörige Ruderboot auftaucht. Ein älteres Paar steigt 
aus. Wir plaudern ein wenig und erfahren, dass es bestimmt kein Problem wäre, hier 
zu biwacken. Der Platz gehöre zum Haus – da oben –, sie hätten nur die Anlegestelle 
gemietet, im Haus wohne allerdings zurzeit niemand. Ein Stück weiter sei übrigens 
ein sehr schöner, öffentlicher Grillplatz, welcher ein bisschen größer und gemütlicher 
sei als dieser kleine Platz hier.

Wir bedanken uns und überlegen hin und her … Das Risiko bei einem öffentlichen 
Platz besteht darin, dass vielleicht schon jemand dort ist. Oder noch jemand kommt. 
Dass ein Camp-Verbot besteht. Dass sich jemand beschwert. Dass sich jemand von 
uns gestört fühlt.

Wir beschließen, das Risiko zu wagen. Schlimmstenfalls ist der Platz besetzt oder es 
hat ein Zeltverbot, dann müssen wir halt weiter, sagen wir uns und ziehen die 
Rucksäcke wieder an.

Wenig später finden wir einen idealen, menschenleeren Grillplatz und beschließen 
einfach mal abzuwarten, besonders was den Bau unseres Lagers betrifft, falls noch 
jemand kommen sollte. Es gemütlich anzugehen. Baden. Kleiderwaschen. Kochen 
und Essen.

Auf dem See wird es langsam ruhiger und die Lichter am anderen Ufer und drüben, 
in Iseltwald, gehen an. Später schwimmt noch das ältere Paar in der Nähe vorbei und 
winkt uns zu. Ansonsten werden wir – von den Mückis einmal abgesehen – in Ruhe 
gelassen. Dank Mückenspray ist das jedoch erträglich.

Wir schlafen unter freiem Himmel, da zum einen der Boden für die Heringe fast zu 
hart und zu trocken ist und zum anderen: Wozu ein Zelt aufbauen, wo doch der 
Himmel über uns so wunderbar funkelt?

Mitten in der Nacht, als ich kurz aufwache und mal schnell die Sterne nachzähle, 
stelle ich fest, dass der See fast keine Geräusche mehr macht. Als ob auch er schlafen 
würde.
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Der See blubbert leise neben uns. Es wird langsam hell und am Ufer gegenüber 
lassen sich die Berge ein gelbrosa Häubchen wachsen. Was für ein Erwachen! Die 
Welt tut als sei sie ein ganz und gar friedlicher Ort. Wir lassen uns gerne ein wenig 
täuschen, kochen Wasser, frühstücken ein wenig und packen, denn auch heute wollen 
wir wieder vor der großen Hitze loswandern.

Eigentlich wollte ich heute Morgen ja kurz schwimmen gehen, aber ich bin noch 
nicht genug aufgeheizt für den morgenkühlen See und belasse es darum bei einer 
erfrischenden Katzenwäsche.

So schaffen wir uns bergan, denn der Weg nach Bönigen führt oberhalb der Autobahn
durch die Hügel. Am Anfang Wiesen, Höfe, Hüttchen, Wald. Schließlich eine Treppe,
die ich Ar**sch**lochtreppe taufe, weil sie mich so richtig fertig macht. Aber so 
richtig. Es ist nicht die Steigung an sich, denn davon hatten wir schon viele. Aber 
diese Stufen hier? Echt jetzt, die muss sich Riese ausgedacht haben. Ich wandere 
tausendmal lieber über unebene Hügel und natürliche Wurzeln als über eine 
proportional derart unnatürliche Treppe wie diese hier. Sogar Irgendlink stöhnt. Aber 
irgendwann ist auch die längste Treppe geschafft. Wir gönnen uns eine längere Pause,
bevor wir weiter wandern. Auf der übernächsten Pausenbank gibts Frühstück. Dort 
irgendwo haben wir die höchste Stelle erreicht und der Weg geht wieder langsam 
abwärts.

Als wir den See erreichen, eine Bank, eine Badestelle, geht es nicht lange und ich 
nehme mein erstes Bad des Tages. Es wird auch mein letztes sein, aber das weiß ich 
zum Glück noch nicht.

Kurz darauf erreichen wir Bönigen. Per App habe ich herausgefunden, dass wir mit 
dem Schiff nach Interlaken Ost fahren können. Eine Viertelstunde vor der Abfahrt 
treffen wir an der Schiffländte ein und kaufen uns für ein paar Kilometer wanderfrei. 
Hitzefrei. Nun ja, auch auf dem Schiff ist es heiß, aber hier bläst uns immerhin der 
Wind um die Ohren. Ich freue mich über diese Fahrt und darüber, dass wir so 
Interlaken um ein kleines Stück abkürzen können.

Im Gegensatz zu all den Touristinnen und Touristen von der ganzen Welt – 
insbesondere vom fernen und vom nahen Osten – verbinde ich mit der Gegend hier 
schwierige Erinnerungen. Neben dem Gewusel und der Hitze ein weiterer Grund, die 
Stadt baldmöglichst hinter uns zu lassen.

Doch zuerst müssen wir dringend einkaufen – morgen haben die Läden zu. Der 



Kellner eines Restaurants am Schiffssteg heißt uns den nahen Bahnhof zu 
unterqueren. Drüben sei ein großes Coop. Wir tun wie geheißen. Auf dem 
Bahnhofplatz pures Chaos, das von der Verkehrspolizei irgendwie geordnet wird. Wer
wann wie über die Straße darf, wird recht willkürlich gehandhabt. Ein Fahrradfahrer 
will sich an der Polizistin vorbeimogeln, doch sie wirft sich ihm buchstäblich in den 
Weg, damit wir unbehelligt den Platz überqueren können. Ihr ‚Stopp heißt Stopp!, 
was ist daran so schwer zu verstehen?’ verfolgt uns noch lange.

Wir haben einen Coop-Gutschein in der Tasche und den zücken wir jetzt. Tagesmenü 
im Restaurant. Zack. Nachschub kaufen. Zack.

Bald haben wir genug vom Gewusel der Stadt und schaffen uns über das Bödeli, wie 
Interlaken hier genannt wird, nordwärts, um an das Nordufer des Thunersees 
gelangen zu können. Am Anfang wandern wir noch treudoof unserer Aare entlang, 
doch da uns dies so ohne Schatten schon bald zu heiß ist, beschließen wir, Richtung 
Friedhof Unterseen zu wandern. weil wir uns von einem Friedhof ein bisschen 
Schatten versprechen und vielleicht einen Brunnen. Bestimmt können wir uns dort 
ein wenig abkühlen.

Ja. Können wir. Doch wir stellen beim Blick auf die Karte immer wieder fest, dass 
wir für einmal keinen richtigen Streckenplan zur Hand haben. Es gibt zu viele 
Möglichkeiten. Außerdem haben wir von der Stadt längt genug, obwohl noch ein 
ganzes Stück vor uns liegt.

Beim nächsten Brunnen stillen wir einmal mehr unseren Durst, erfrischen uns und 
waschen Hände, Arme und Gesicht, denn das Wandergesetz Nr. 1 besagt, dass man 
jedem Brunnen Respekt erweisen soll, indem man von seinem Wasser trinkt.

Dass der Brunnen an einer Postautohaltestelle steht, ist Zufall. Noch ein größerer 
Zufall ist es, dass genau in jenem Moment, als ich gucken will, wo das Postauto 
hinfährt, eins anhält und der Fahrer uns die Türen öffnet. Innert einer Sekunde – ein 
kurzer Blickkontakt genügt – entscheiden wir uns, einzusteigen.

Habkern. Das bin ich doch früher schon mal gewesen. So ganz falsch kann das nicht 
sein?, sage ich, als wir uns gesetzt haben, wage aber erst, als wir oben angekommen 
sind, auf die Karte zu schauen. Mit uns steigen ein junges Trekking-Paar und eine 
junge Französin aus. Das Paar will auf einen Berg und dort biwacken, die junge Frau 
ein wenig wandern. Und wir? Fast sind wir soweit, dass wir uns in das nächste 
Postauto setzen wollen und zurück fahren. Wir sind nämlich in die falsche Richtung 
gefahren, ein ziemliches Stück ’rückwärts’. In Habkern sind wir zwar etwa 
fünfhundert Höhenmeter höher, aber wieder vor Interlaken und noch lange nicht 



daran vorbei. Da unten liegt es, das Bödeli.

Wir spazieren durchs geteerte Dorf und überlegen hin und her. So viele Wege, so 
viele Möglichkeiten. Eine Mountainbikeroute führt da oben nach Beatenberg-
Waldegg, sagen die Wegweiser. Ah, und hier, schau!, sagt Irgendlink, entlang der 
Höhenlinie führt auch ein Wanderweg nach Beatenberg-Waldegg.

Wir entscheiden uns, auf jeden Fall ein Stück in den Wald hineinzuwandern, die 
Straßen zu verlassen, einen Lagerplatz zu suchen. An einem wilden Bach füllen wir 
sicherheitshalber alle Flaschen auf, damit wir auch ohne See-Bach-Brunnen den 
Abend, die Nacht und den Morgen überstehen. Wie gut, dass wir unsere übliche Dose
Bier dabei haben.

Wir wandern eine Stunde durch den Wald und ich merke, dass ich so langsam an 
meine Grenzen komme. Der Tag war unglaublich abwechslungsreich, extrem heiß, 
super wanderintensiv und dazu voller Eindrücke und Erinnerungen. Ich bin schlicht 
und einfach kaputt. Fast haben wir den Platz erreicht, an welchem wir später unser 
Zelt aufbauen werden – was ich aber noch nicht weiß –, als ich glaube, keinen Schritt
mehr gehen zu können. Von all den Höhenmetern einmal abgesehen, waren das heute 
sicher nahezu fünfzehn Kilometer, die wir gewandert sind. Dazu seit Interlaken 
wegen des Wochenend-Vorrats mit deutlich schwereren Rucksäcken als sonst.

Irgendlink schlägt vor, dass ich hier bleiben und auf ihn warten soll. Er werde voraus 
gehen und jenen Platz suchen, wo Wander- und Waldweg aufeinander stoßen. Auf der
Karte sei dort eine etwas breitere Stelle eingezeichnet und er sei ziemlich sicher, dass 
wir dort lagern können. Ich schaue mir die Stelle auf dem Handy an und stelle fest, 
dass es bis dahin nur noch hundert Meter sind. Ein neuer Energieschub erfüllt mich 
und schließlich sind wir tatsächlich bald auf einem richtig guten Platz. Nicht wirklich
hübsch, aber ideal. Die einzige Stelle, die breit genug für das Zelt ist.

Ein Wendeplatz, der vermutlich, wenn wir die Spuren richtig lesen, für 
Holzfällerarbeiten genutzt wird. Der ganze Boden ist voller Sägespäne. Wir bauen 
auch heute nur das Innenzelt auf, es ist trotz der 1100 Höhenmeter ziemlich warm. 
Die leichte abendliche Abkühlung tut gut. Wir kochen, essen Leckeres und 
schließlich setzen wir uns mit unseren Bechern und der Bierdose auf unsere ganz 
persönliche Logenplätze und sehen der Sonne dabei zu, wie sie mit ihrem Untergehen
das Eiger-Mönch-Jungfrau-Massiv erglühen lässt.

Hehre Gefühle tauchen in mir auf. Demut ob der Größe der Berge. Ein bisschen 
fließen die Tränchen, denn es ist einfach so schön hier zu sein und ich bin froh über 
das zufällige Postauto.



Dieses Abendlicht. Dieses Alpenglühen. Und immer dieses wunderschöne alte 
Volkslied – Luegid vo Bärge is Tal –, das in meinem Herzen kreist.

Ich schlafe gut in dieser Nacht. Tief und fest, totmüde wie ich bin.
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Ein sehr schönes Aufwachen ist es auf 1100 Höhenmetern. Stille, Weitblick – und 
schon bald kitzelt die Sonne die Berg wach. Nach einem winzigen Frühstück packen 
wir unsere Sachen und wandern weiter Richtung Waldegg-Beatenberg. Weit ist es 
nicht mehr, aber schon bald ist es sehr heiß. Als Zwischen- oder vielleicht sogar 
Tagesziel haben wir uns für die Sundlauenen entschieden, einem Platz direkt am 
Thunersee, den ich von früher kenne und als wildromantische Badebucht mit Wald 
und einigen tollen Wildzeltplätzen in Erinnerung habe. Lang her.

Ab Waldegg, einer Siedlung, die zum sehr weitläufigen Berg- und Feriendorf 
Beatenberg gehört, folgen wir darum den Wegweisern nach Sundlauenen. Da wir 
keinen Brunnen finden, bitten wir zum ersten Mal auf dieser Tour bei einem 
Wohnhaus um Wasser. Normalerweise füllen wir unsere Flaschen an Brunnen, 
Bächen, Flüssen. Die Frau, die uns Wasser zapfen lässt, fragt, wo wir lang wandern 
und staunt, wie weit wir in einer Woche schon gekommen sind.

Erzählen wir jemandem, dass wir auf der Grimsel losgewandert sind, staunen die 
Leute immer, dabei ist es im Grunde gar nicht mal so weit. Doch das Wandern scheint
hier ungewöhnlich geworden zu sein, wir treffen unterwegs jedenfalls kaum 
Wandernde.

Auf einer Schattenbank frühstücken wir ausgiebig und genießen die Weitsicht. Noch 
immer sind wir ziemlich hoch oben.

Bald weicht der Wald Weideland, Scheunen säumen den Weg, Höfe auch. Im 
Schatten des Waldes ist die Hitze definitiv erträglicher gewesen als auf den Wiesen 
und – überhaupt! – der steile Abstieg geht ganz schön in die Knochen und Gelenke. 
Ich bin denn auch ziemlich erschöpft, als wir irgendwann die Autostraße erreichen, 
die wir überqueren müssen, um zur Sundlauenen-Bucht zu kommen. Was für eine 
Brutofenhitze! Dazu macht mich die Nähe des Sees ganz hibbelig, ich will mich so 
schnell wie möglich ins Wasser stürzen.

Doch hier sieht alles anders aus als früher, der Wald ist mit einem Campingverbot 

https://youtu.be/WCmSaN1xXsw


belegt, manche Stellen sind abgesperrt und als privat gekennzeichnet. Dazu ist die 
Badestelle schon ziemlich gut besetzt.

Hatte nicht B. letzte Woche etwas von einer Baustelle erzählt? Davon, dass hier 
wegen Überschwemmungen oder Unwetterschäden baulich eingegriffen worden sei? 
Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber  früher war es hier auf jeden Fall 
schöner. Jedenfalls in meiner Erinnerung.

Der Badestrand ist steinig, ohne Bäume und somit ohne Schatten. Doch da es dort eh 
schon viele Menschen hat, suchen wir uns im nahen Wäldchen einen Platz, wo wir 
lagern können. Wir breiten uns aus und folgen, dem Wandern der Sonne 
entsprechend, den Schattenflecken. Der See ist hier sehr kalt und weil die großen 
Steine sehr rutschig sind, ist der Einstieg entsprechend, sagen wir mal, experimentell.
Dennoch tut die Erfrischung sehr gut und wir erholen uns ein paar Stunden vom 
anstrengenden Abstieg.

Den Plan, hier zu bleiben, um zu biwackieren, verwerfen wir schnell, es ist ja auch 
erst etwa vier Uhr. Der Platz ist zu öffentlich und außerdem sind Gewitter gemeldet. 
Für Gewitter wäre eine Waldhütte nicht schlecht. Oder ein öffentlicher Zeltplatz, auf 
welchem wir zur Not in ein Badehäuschen flüchten könnten. Wir diskutieren die 
Möglichkeit, mit dem Schiff von der Sundlauenen-Schiffländte aus ans andere Ufer 
zu fahren, da dort ein Campingplatz ist. Bei dieser Gelegenheit hätten wir auch gleich
einen Twitter-Blog-&-Künstler-Kollegen heimsuchen können. Aber passen Besuche 
und passt ein Seeseitewechsel in unseren Wanderflussflow?

Hin- und hergerissen sind wir, denn mit dem Schiff könnten wir ja auch einfach die 
Beatenbucht umschiffen. Denn um die Bucht zu Fuß zu umwandern, hätten wir 
einmal mehr ein ziemliches Aufwärtsstück gehen müssen. Bei dieser Hitze. So spät 
noch. Bei Gewitterprognosen. Nein. Man darf sich ja auch mal etwas gönnen. Eine 
Schifffahrt zum Beispiel.

Die Fahrt ist kurz und das Schiff sehr voll. Wir setzen uns ins Schiffsinnere, denn die 
vielen Leute und die brutale Hitze strengen an. Über dem Niesen ziehen Wolken auf, 
wie um die Prognosen zu bestätigen. Ob wir in Merligen irgendwo einen sicheren 
Platz finden werden? Eine Scheune vielleicht, bei einem Bauernhof?

In Merligen ist da auf einmal diese riesige Lust auf Pommes. Oder doch lieber ein 
Eis? Die Möglichkeit zu konsumieren macht es. Oder sind es die vielen Menschen 
hier? Jedenfalls sitzen wir kurz darauf schon wieder an einem schattigen Tisch. In der
Badi Merligen. Mit einem Klingeldingsi vor uns, das angeblich kundtun wird, dass 
die Pommes fertig sind. Nach zwanzig Minuten gehe ich beim Kneipchen vorbei und 



frage nach. Doch die Pommes sind noch nicht fertig, denn die arme Frau ist mit 
Küche und Theke allein und bekommt buchstäblich nichts gebacken. Nach einer 
weiteren Viertelstunde werde ich dann doch langsam ungeduldig und kündige 
Irgendlink an, dass ich in zwei Minuten nochmals nachfragen werde. Ich stelle dazu 
sogar demonstrativ den Handywecker. Nach anderthalb Minuten hüpft und lärmt das 
Klingeldingsi auf dem Tisch herum und ich hüpfe auch und hole die Pommes. Die 
dann auch ziemlich gut schmecken und den gröbsten Hunger stillen.

Inzwischen haben wir die Wanderkarten ein bisschen ausgiebiger betrachtet. 
Irgendlink hat oberhalb von Merligen eine Waldhütte entdeckt. Nicht weit von hier. 
Luftlinie gerade mal achthundert Meter. Da in der Nähe könnten wir es bestimmt mit 
Zelten versuchen. Irgendlink ersteht am Badi-Kiosk eine Flasche Bier, Dosen gibt es 
hier nicht. Verrückter Kerl, als hätten wir nicht schon genug Gewicht in den 
Rucksack. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf einen kühlen Schluck Bier.

Ab Dorfmitte geht es immer schön steil aufwärts, teils über Wanderwegtreppen. 
Schließlich lassen wir das Dorf hinter und unter uns. Erste Regentropfen fallen. Der 
Himmel ist ein graues Geschmier, durch das aber doch immer wieder ein paar 
Sonnenstrahlen dringen. Und heiß ist es auch noch immer. Das kühle Seebad ist 
längst mit Schweißbächen überschrieben, überschwitzt. Und noch immer geht es 
weiter bergauf. Ich schaue immer mal wieder auf dem Handy, wie weit es noch ist 
und ob wir es wohl trocken nach oben schaffen.

Und auf einmal sind wir da. Was für ein Waldhaus! Mit vielen Picknicktischen – 
steinerne unter freiem Himmel, hölzerne unter einem Dach. Dazu zwei Brunnen. Eine
geöffnete Toilette. Ein Spielplatz mit Holzschnipselboden, den wir schon bald zum 
Biwackplatz bestimmen. Dazu eine prächtige Aussicht auf den Niesen am Ufer 
gegenüber, der sich mit Wolken bedeckt hält.

Es ist ein kleines Wunder, dass wir nach diesem heißen Tag und bei den 
angekündigten Gewittern so einen guten, sicheren Platz gefunden haben. Und sogar 
einen Bierflaschekühlbrunnen gibt es hier!

Ich mag Brunnen, auch baden lässt es sich nämlich in ihnen. Nach dieser 
wohltuenden Erfrischung kochen und essen wir. Später trinken wir unser kühles Bier 
und bald schlüpfen wir auch schon im Spielplatzbereich in unsere Schlafsäcke. Der 
Regen hat sich wieder verzogen und auch die Gewitter scheinen es doch nicht ernst 
gemeint zu haben.

Auf Twitter schreibe ich am nächsten Morgen einen Thread:
1.) So ein Gewitter hat was. Zuerst als Intro Wetterleuchten überm Niesen, dann erste 

https://twitter.com/_auchICH/status/1145567733666451457


Donner und Blitze ebendort, ennet des Sees. Spektakulär! Kein Kino kann so was. 3D
kann einpacken. Langsam kommt das Ganze näher und wir entscheiden uns um ein 
Uhr nachts,
2.) uns von ‚zwischen dem Schaukelpferden’ auf die Tische zu verlagern. Wie in 
einem Freilichttheater konnten wir von dort aus – liegend -weiter staunen. Ja, und ein
bisschen unheimlich wars schon. Schließlich der Regen. Erlösende Kühle. Um 2:22 
guck ich nochmals aufs Handy, dann
3.) penne ich ein. Tief und fest. Ich wollte ja schon immer auf einem Tisch tanzen. 
Schlafen toppt das irgendwie.

Kurz bevor wir fertig gepackt haben, kommt der  Platzwart, ein Mitarbeiter der 
Gemeinde, und sagt, dass man hier eigentlich nicht übernachten dürfe, ABER alles 
sei gut. Wir bräuchten auch kein Geld in die Kasse am Haus zu legen (was wir 
vorgehabt hatten). Das Geld sollen wir lieber für die weitere Reise behalten. (Yesss! 
Damit sind wir nun definitiv in die Gilde der Pilgernden dieser Welt aufgestiegen. 
Irgendlink trauert dem Umstand nach, dass er keinen Pilgerpass dabei hat.) Wir hätten
im Schloss Rallingen übernachten können, sagt der Platzwart weiter, da habe es eine 
Pilgerherberge. (Was wir theoretisch hätten sehen und somit wissen können.)

Was für ein netter Mensch! Danke Merligen für diese Wahnsinnsnacht.
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Am liebsten würden wir ja jede Nacht auf einem solch tollen Platz wie diesem 
übernachten. Auf unserer gemeinsamen Favoritenliste bekommt er viele Punkte. 
Andererseits hatten wir ja bis jetzt immer tolle Plätze.

Wir beschließen, dem Pilgerweg zu folgen, den wir bereits unten im Dorf 
ausgeschildert gesehen haben. Um uns in ihn einzufädeln, müssen wir zuerst ein 
wenig bergan durch den Wald. Bald finden wir den Weg, der allerdings ziemlich viele
schattenlose Anteile hat und uns entsprechend ins Schwitzen bringt. Da wir aber 
mehrheitlich geradeaus und abwärts wandern und ein sehr klar definiertes Ziel haben 
– in Gunten Käse und Brot einzukaufen – geht es. Und ein bisschen jammern darf ja 
auch sein.

Immer wieder staune ich unterwegs darüber, dass ich Mimose und So-was-von-
Unsportliche michin diesem Wanderalltag so wohl fühle. Ich nenne unsere Art des 
Fernwanderns für mich gar mein selbsttherapeutisches Konzept –im Wissen darum, 



dass es sich nicht 1:1 auf andere Menschen übertragen lässt. Mich fasziniert es, wie 
ich auch diesmal innert Tagen  – wie schon bei Reuss (2014) & Rhein (2016) – in 
eine innere und äußere ‚Natürlichkeit‘ hineinwachse. Kopf und Bauch sind wieder 
ein Team, ich bin (meist) gegenwärtig, konzentriert, achtsam und spüre meine 
Grenzen und Bedürfnisse. Auch will ich das, was ich tue, tun, weil ich es genauso 
will. (Im Alltag oft nicht möglich.) Natürlich war dem hier eine gemeinsam vorab 
getroffene Entscheidung vorausgegangen, darum halte ich mich täglich an diese. Zum
Glück im Wissen darum, dass ich jederzeit Stopp! sagen kann.

In diesem Selbstbestimmungsmodus spüre ich Freude und Müdigkeit, erlebe Hunger, 
Durst, Sattheit, Erschöpfung bis zum Geht-nicht-Mehr, Staunen, Hitze, 
Erfrischungsbäder, Sternenhimmel, Bach-Fluss-See-Rauschen, 
Mücken-/Bremsenstiche, Weitblick, Steilhang … Ja, alles geht nebeneinander – 
manchmal ist es sehr viel, manchmal auch zu viel. Und hätte ich vorher all die eher 
ungemütlichen Dinge dieser kleinen und unvollständigen Aufzählung als Preis 
bezahlen müssen, um im Tausch dafür all die schönen Dinge zu bekommen – à la 
kapitalistisches Kosten-Nutzen- oder Preis-Leistung-Denken –, ich hätte den Preis so 
aufs Mal nicht zu zahlen gewagt, da ich mir die guten Dinge längst nicht in dieser 
Qualität hätte vorstellen können. Und wer nimmt schon freiwillig Mückenstiche und 
Muskelkater auf sich?

So lehrt mich Fernwandern einmal mehr Demut, nicht im Sinne von Demütigung, 
sondern vom Bewusstsein meines Seins als Teil des Ganzen, als Teil der Natur.  Ich 
anerkenne, dass ich nicht alles in der Hand habe. Diese ‚Natürlichkeit‘ ist es, die ich 
oben meinte. Die Schwerpunkte verschieben sich. So wirkt vieles aus meinem Alltag 
mit Abstand betrachtet wie Surrogat, welches letztlich mein tiefes Bedürfnis nach 
einer allumfassenden Verbundenheit nicht wirklich stillen kann. (Doch es könnte 
auch ein Ziel für mich sein, solche Wertungen nach und nach aufzugeben.)

Wir wandern mal still, mal ins Gespräch vertieft. Mal philosophieren wir, mal lachen 
wir. Schau, der Niesen – endlich hat das Huhn ganz oben auf dem Gipfel – gemeint 
ist ein Jahr für Jahr gleichförmiges Schneefeldgebilde – sein Ei gelegt! Ab sofort 
dürfen die Kinder barfuß gehen und im See baden, so will es der Volksmund.

Die Bäckerei Gunten hat noch auf und wir kaufen ein frisches Brot. Auch das letzte 
Käsesandwich, einen Spitzbuben und etwas zu trinken gönnen wir uns. Vor der 
Bäckerei lungern wir am Cafétisch herum, da es schön schattig ist. Ich mache 
schließlich eine kleine Runde, um Altglas, Flaschen und Müll loszuwerden und kaufe
im Lädelli frischen Käse ein. Die Verkäuferin erzählt von ihrem Sohn auf der Alp und
dass er am Anfang der Alpsaison jeden Tag etwa sechs soo große Käse macht. 



Inzwischen seien sie nicht mehr so groß und auch nicht mehr täglich sechs. Aber 
lecker sind sie allemal. Ich lasse mir ein großes Stück abschneiden. Von einem Käse 
vom letzten Jahr. Schmeckt genial.

Weiter gehts. Inzwischen haben wir einen guten, hitzekompatiblen Rhythmus des 
Gehens gefunden. Gehen-Schattenpause-Gehen-Schattenpause. Zeitlich sind die 
Phasen ähnlich lang, trotzdem kommen wir voran. Es ist heiß. Von Gewitterneigung 
ist noch nichts zu merken. Nach Gunten geht es erstmal wieder so richtig bergauf, bis
wir den Wanderweg erreicht haben. Ein schöner Wanderweg, der über den 
Siedlungen Richtung Oberhofen entlang führt.

In Oberhofen in den See. Das muss jetzt einfach sein, zumal die Badi keinen Eintritt 
kostet. Und ja, sie ist wirklich sehr hübsch, M. hat recht. Während wir uns im See 
abkühlen, ziehen fette Gewitterwolken auf. Wieder kündigt die Wetterapp für heute 
Nacht Gewitter an. Darum beschließen wir auch für diese Nacht eine Waldhütte zu 
finden. Auf der Karte zuerst und dann auch in echt.

Weil es immer düsterer wird, lassen wir die Sehenswürdigkeiten – Schloss und 
Museum – links liegen und schauen zu, dass wir in den Wald kommen. Schnell 
kaufen wir im Dorfladen ’unser täglich Bier’ und was wir sonst noch so brauchen und
steigen dann hoch zu besagter Hütte.

Wieder ist es ein schönes großes Haus, doch diesmal gibt es keine überdachte Tische. 
Immerhin ist das Hausdach schön breit, hat gemütliche Bänke und bietet uns, wie wir
bald am eigenen Leib erleben können, guten Regenschutz. Wir haben es uns  auf der 
Hausvorderseite bequem gemacht, mit bestem Blick auf See, Niesen und die ganze 
Gegend hier.

Irgendlink hängt den Wassersack in den Brunnen, aus welchem nur ein kleines 
Rinnsal fließt. Steter Tropfen füllt den Sack und als dieser voll ist, hängt ihn 
Irgendlink auf der Hausseite auf. Die Dusche ist bereit. Wir könnten uns allerdings 
auch einfach ausziehen und in den Regen stellen, witzeln wir. Aber mach das mal bei 
Hagel!

Es gewittert ein erstes Mal ziemlich heftig. Wenn man Donner sehen könnte, wäre er 
dunkelblau mit graublauen, fast schwarzen Rändern, da wo er an- und abrollt, 
schreibe ich auf Twitter. Es regnet ein bisschen. Später regnet es ziemlich heftig. Wie 
und wo man hier wohl biwackieren könnte, jetzt, wo alles bis auf die Bänke rund ums
Haus nass ist? Es hagelt. Das Gewitter wandert, kreist, kommt und geht. Wie wird es 
in der Nacht wohl werden?

Angst habe ich keine, auch wenn es zugegeben ein bisschen gruslig ist. Ich stelle 



mich auf eine Nacht im Sitzen ein. Auf eine schlaflose Nacht. Aber es kommt anders. 
Besser. Wir beschließen, probehalber unsere Matten auf die relativ schmalen Bänke 
zu legen. Siehe da. Es funktioniert. Die Tische in der Nacht zuvor haben uns 
erfinderisch gemacht.

Nach einer erfrischenden Dusche aus dem Duschsack –  yesss, was muss, das muss! –
schlafen wir Kopf an Kopf ein. Was, wenn ich es mir so recht überlege, ziemlich 
romantisch ist (ich sag jetzt nur Überkopfgutnachkuss).

Irgendwann tröpfelt es dann doch unters Dach, denn es windet. Wir wachen auf, 
überlegen nicht lang und ziehen um, ums Eck. Ich darf auf die Bank, während sich 
Irgendlink mit der Matte auf den harten Boden legt. Der Gute! 
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Der Tag beginnt mit einer wunderbaren Weitsicht auf die frisch gewaschenen Berge 
am anderen Ufer. Wie gewohnt wandern wir früh los, weiter Richtung Hünibach und 
Thun, um möglichst viel von dieser angenehmen Morgenkühle erhaschen zu können.

»Die spinnen doch, diese Schweizer*innen mit diesem elenden Auf und Ab. Echt 
jetzt: 26%! Ich meine: 26%! Aber geschafft haben wirs. Im Kriechgang,« twittere ich 
noch vor neun, als der Weg so steil bergauf oberhalb des Dorfes an Oberhofen vorbei 
führt. Vorbei auch am Holzatelier, das M. leitet, doch es ist noch früh und er 
vermutlich noch gar nicht da. Wir versuchen allerdings auch gar nicht, das 
herauszufinden. Mit den Rucksäcken sind spontanen Besuche eher suboptimal.

Bald sind wir wieder am See. In Hünibach. Nach einem kleinen Einkauf sitzen wir 
einfach nur da, auf einer Bank, und genießen den letzten Seemorgen. Von hier aus 
sehen wir bereits das Ende des Sees und den Aareabfluss. Keine Stunde später 
betreten wir in Begleitung der Aare die kleine Stadt Thun, die in einem vergangenen 
Leben mein Dreh- und Angelpunkt war.

Alles bekannt. Da, die Brücke, wo wir damals. Die Fähre über die Aare ist heute 
außer Betrieb, zu viel Wasser, zu stark die Strömung. Wir setzen uns schon wieder 
auf eine Bank. Das hier will behutsam angegangen werden. Erinnerungen wollen 
gesehen werden. Erinnerungen brauchen Zeit.

Später. Wir spazieren durchs Bälliz, die Marktstraße Thuns, das Herz der Stadt. 
Emsiges Treiben. Vieles ist noch wie früher, manches anders. Hier habe ich – und 



dort drüben war doch – ach, wie war das damals?

Es ist schön, diesen Weg heute mit Irgendlink zu gehen, Vergangenes zu teilen und 
die Stadt neu zu erleben. Im großen M tanken wir die Handys, trinken und essen 
etwas und schließlich verlassen wir die Stadt wieder. Aareabwärts. Am Aarebad 
vorbei.

Es gibt verschiedene Wege, auf beiden Aareseiten, für Menschen mit uns ohne Räder.
Wir tüfteln ein wenig, bis wir endlich einen finden, der uns schattig genug ist. Schön 
geht anders, wir sind ein wenig verwöhnt nach den letzten Wandertagen.

Es ist jedenfalls ein krasser Unterschied zwischen heute Morgen und jetzt: vor Thun 
diese beinah illusorisch ruhige, fast heile Welt, Hügel, Seen und Natur, nach Thun an 
der begradigten Aare eingeklemmt zwischen Straße, Kieswerk und Naturschutzgebiet
und ohne unmittelbaren Aarezugang. Es ist laut auf diesem reizlosen, schnurgeraden 
Weg, der einzig als Verbindung von Punkt A nach Punkt B gedacht ist.

Naturschutzgebiet, ha! Sind Naturschutzgebiete womöglich sichtbar und materiell 
gewordene Ablasshandlungen einer industriellen Hochleistungsgesellschaft?, orakle 
ich. Ich fühle mich jedenfalls nach den friedlichen Tagen in den Bergen bereits 
wieder gehetzt und bin froh, dass wir im Laufe des Nachmittags endlich ein kleines 
Seelein finden, in welchem wir uns abkühlen können. Die Aare wäre natürlich auch 
badbar, doch wir haben keine wirklich geeignete Stelle gefunden. Manche Stellen 
waren zwar schön, boten aber keinen Schatten. Aarebaden, zumal mit so viel 
Strömung und ohne Übung, darf außerdem nicht unterschätzt werden.

Das Baden tut gut. Im Wasser schwimmt Gras und erst da wird uns klar, dass der See 
Hochwasser hat. Nach dieser Erfrischung überlegen wir so langsam, wo und wie wir 
heute Nacht lagern könnten. Einkaufen müssten wir ja auch noch. Unser täglich Bier 
zum Beispiel, ein frisches Brot und sonst noch das eine oder andere.

Irgendlink findet auf der Karte einen Weg nach Uttigen und lotst uns durch den 
Aarewald ins nahe Dorf. Wir fragen uns bis zum Volg durch und kaufen ein. Wie wir 
uns vom Volg aus wieder Richtung Aare wenden, spricht uns eine freundliche ältere 
Dame an. Ob wir Pilgernde seien und wohin und woher und dass sie vor zig Jahren 
nach Santiago gepilgert sei. Wir kommen ins Gespräch, trotz der Rucksäcke auf dem 
Rücken, und schon bald sitzen wir an ihrem Gartentisch und trinken selbstgemachten 
Sirup. Köstlicher Schatten. Wohltuendes Sitzen. Wir plaudern über das Woher und 
Wohin und über die Gewitter der letzten zwei Nächte und dass diese Nacht auch 
wieder welche gemeldet seien.

Irgendwann lädt uns Monika, die wir inzwischen von Pilgerin zu Pilgerin duzen, ein, 



in ihrem Garten zu zelten. Ein Angebot, das wir gerne annehmen, auch wenn es doch 
eine rechte Umstellung wird, inmitten von Häusern und dem Gewusel eines Dorfes 
statt in der Natur zu schlafen.Doch vorher gehen wir mit unserer Gastgeberin noch 
ein wenig spazieren. An die Aare natürlich. Und danach gibt es Coupe Danemark, mit
hausgemachter Schoggisauce.

Es wird für mich die am wenigsten erholsame Nacht dieser Reise. Vor allem ist es die
Hitze, die mich nicht schlafen lässt. Wegen der Gewitterwarnung haben wir nämlich 
wieder einmal auch das Außenzelt aufgebaut. Ein Zwei-Sekunden-Regen ist aber 
alles, was es heute Nacht gibt, darum stehe ich mitten in der Nacht auf und baue das 
Außenzelt ab.

Als ich endlich doch noch ein wenig schlafen kann, fährt beim nahen Volg der 
Lieferant vor und entlädt seine Waren. Willkommen zurück in der Zivilisation.
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Endlich bin ich doch wieder eingedöst, als es leise zu tröpfeln beginnt. Man weiß ja 
nie, was aus so einem Tröpfeln wird, überlegt Irgendlink, kriecht aus dem Zelt und 
baut das Außenzelt, das ich Stunden vorher wegen der Hitze abgebaut habe, wieder 
auf. Der Regen ist schnell vorbei und fast ebenso schnell ist es Morgen. Gut schlafen 
geht anders, doch da wir uns mit Monika um halb sieben Uhr zum Frühstück 
verabredet haben, stehen wir auf. Auch die Morgenkühle will ja ausgekostet werden

Das wird jetzt schwierig!, sage ich zu Irgendlink, da ich im Alltag ziemlich 
morgenmufflig bin und am Morgen reden und zuhören so gar nicht mein Ding sind. 
Dazu setzt sich langsam Kopfschmerz im Hinterkopf fest. Trotz allem ist es dann 
aber doch gemütlich mit unserer Gastgeberin. Wir tauschen Adressen und 
verabschieden uns herzlich.

Zurück an der Aare müssen wir erst ein kleines Stück aareaufwärts gehen, bis wir die 
Brücke entdecken, die uns auf die rechte Aareseite bringt, denn auf der linken endet 
der Wanderweg vorläufig. Auf einmal fällt mir ein, dass ich mitten in der halb 
schlaflosen Nacht in meiner Achselhöhle eine Zecke ertastet habe. Irgendlink 
versucht, das Mistvieh herauszuziehen, doch es will mich nicht ganz loslassen. Nun 
denn … besser halb als gar nicht.



Auf der anderen Aareseite ist der Weg bis Jaberg, wie uns Monika prophezeit hat, 
richtig schön und wir fühlen uns wie in eine Zwischenwelt Eingetauchte. Einmal 
tröpfelt es sogar ein wenig und die Temperatur ist am Vormittag sehr angenehm. Wir 
sehnen uns, als es gegen Mittag heißer wird, nach einem erfrischenden Bad und 
überlegen, den Gerzensee, mit dem wir schon die ganze Zeit liebäugeln, in die 
heutige Tagesetappe einzubauen. Aus dem Gedankenspiel wird schließlich eine 
konkrete Aktion, denn so weit ist es ja nun auch wieder nicht. Allerdings geht es steil 
bergan, denn der zu in einem Naturschutzgebiet gehörende See liegt auf einem Hügel.

So wechseln wir nach Jaberg irgendwo wieder die Aareseite und entscheiden uns für 
jenen Wanderweg, der uns am längsten der Aare entlang gehen lässt. Es ist 
inzwischen wieder brutal heiß als wir den waldigen Aarewanderweg verlassen und 
den Hügel aufwärts wandern. An einem Bauernhofbrunnen füllen wir die 
leergetrunkenen Wasserflaschen. Durch Felder, über Wiesen und fast ohne Schatten 
gehen wir, bis wir schließlich erschöpft und verschwitzt am Badeplatz des 
Gerzensees anlangen. Es ist heiß, so heiß. (Und ja, wir wissen, dass der See eigentlich
nur für die Einheimischen ist. Wegen Naturschutz und so.) Bedingt nachvollziehbar; 
doch da wir ja sorgsam sind, nichts liegenlassen und keinen Lärm machen, erlauben 
wir uns, wann immer wir hier in der Gegend sind, dem See einen Besuch abzustatten.

Das Schwimmen tut einfach sooo gut. Später picknicken wir und erfreuen uns an 
diesem friedlichen Platz. Einzig ein einzelner Junge, der Kopfsprünge übt, ist da, als 
wir eintreffen. Später kommen seine Kumpels und die vier Buben spielen sehr 
friedlich miteinander. Eine später eintreffende, sehr sympathische Frau – keine 
Einheimische, wie sie uns zuflüstert – lädt uns im Laufe eines angeregten Gesprächs 
ein, am Abend bei ihr und ihrer Familie zu übernachten. Wie lieb! Wir nehmen ihre 
Adresse dankbar mit. Wer weiß, vielleicht sind wir ja später froh drum?

Nach einer Weile packen wir unsere Sachen wieder und kehren zurück an die Aare. 
So jedenfalls der Plan. Auf dem Weg dorthin stellt sich uns allerdings eine 
Schattenbank in den Weg, eine mit wunderschöner Aussicht auf den Gerzensee. Hm. 
Ein Nickerchen, das wäre doch was?, sagen wir und legen uns auf die Wiese. Ich bin 
leider zu aufgekratzt zum Schlafen, doch die Ruhe tut trotzdem gut, das Dösen 
entspannt ein wenig.

Zurück an der Aare wechseln wir wieder auf die rechte Seite. Der Weg ist mal waldig,
mal schattenlos und je näher wir Münsingen kommen, desto mehr Leute sind 
unterwegs. Mit Fahrrädern oder zu Fuß oder badend. Die Dichte der Bänklein steigt 
im Gleichschritt mit meiner Müdigkeit.



Also so richtig-richtig. Nicht nur müde wegen zu wenig Schlaf, sondern auch so 
richtig in den Beinen. Teer gabs heute mehr als auch schon, dazu die Hitze, das 
Bergaufwandern zum Gerzensee. Dazu das Dauerrauschen der Autobahn.

Müde, so müde … doch da ist kein möglicher Lagerplatz in Sicht. Im 
Naturschutzgebiet wollen wir eher nicht lagern, außerhalb des Naturschutzgebiets 
sind überall Siedlungen. Vielleicht dann doch zur See-Bekanntschaft? Aber dann 
müssten wir ein Stück zurück und durch ein feierabendverkehrlautes Dorf wandern. 
Hm. Nein. Machen wir nicht. Aber, so schlägt Irgendlinkr vor, er könne ja mit dem 
Zug nach Thun fahren und unser Auto holen. Finito Wanderung. Weil ich so erschöpft
bin.

Ich lasse den Gedanken zu. Aber ich merke, dass es sich nicht richtig anfühlt. Es wäre
wie ein Aufgeben. Ein Scheitern.

Wir reden über Aufgebendürfen, über Scheiterndürfen. Wir sitzen auf einer Bank 
ohne Schatten. Ich habe die Schuhe ausgezogen, bade zum zigsten Mal meine heißen 
Füße. Spiele mit den Steinen, ziehen einen besonders prächtigen, großen, roten Stein 
aus dem Wasser. Wie schön er ist! Selbst als er trocken ist, ist er noch rot. Er fühlt 
sich so angenehm an. So kühl. Schon immer liebte ich Steine und schon immer habe 
ich Steine gesammelt. Mich von ihnen getröstet und gehalten gefühlt. Dieser hier 
macht mir irgendwie Mut, weiterzugehen. Ich lege ihn auf einen anderen Stein, einen 
noch größeren, und wir wandern weiter, denn auf einmal ist da wieder ein bisschen 
Kraft.

Schließlich erreichen wir die Badi Münsingen, wo ich – wie mir auf einmal wieder 
einfällt – damals fast ertrunken bin. I’m just kidding. Ich hatte einmal wegen der 
starken Strömung den Ausstieg* verpasst oder nicht rechtzeitig zu fassen bekommen 
und musste mich deshalb am Gestrüpp ans Ufer ziehen. Lange her.

Wir gehen über die Brücke und sehen am Brückenpfeiler ein kaputtes, wie 
zusammengefaltet aussehendes Boot. Eins, das es nicht geschafft hat. Hoffentlich ist 
bei diesem Unfall niemand ertrunken, sagen wir zueinander. Die Strömung ist durch 
die hitzebedingt riesigen Schmelzwassermengen sehr stark. So stark, dass ich bisher 
keine Lust auf einen Aareschwumm habe. Jedenfalls gab es bisher noch keine Stelle, 
an der ich mich sicher genug gefühlt hätte, unbeschadet wieder herauszukommen.

Auf der anderen Aareseite bin ich oft mit dem Rad lang gefahren. Vieles kommt mir 
bekannt vor. Wieder so ein Tag voller Erinnerungen. Und wieder spüre ich meine 
Grenzen. Diese unglaubliche Müdigkeit. Erschöpfung. Ich-mag-nicht-mehr.



Unser aktuelles Wegstück hat verschiedene Parallelwege, Rad- und Wanderwege, 
Bänklein, ein dichter Wald zur Linken … Und Mücken. Soo viele Mücken wie bisher
noch nie. Innert kürzester Zeit habe ich mindestens zehn neue Mückenstiche. Schnell 
sprühen wir uns mit Mückenschutz ein.

Bei einem Holzlagerplatz überlegen wir, ob wir überhaupt noch im Naturschutzgebiet
sind und ob es hier nicht vielleicht irgendwo doch ein Plätzchen für uns gäbe. Tut es. 
Ein kleiner Sackgasse-Weg ist wie geschaffen für uns. Es ist vielleicht nicht der 
schönste aller Lagerplätze, aber es ist hier sehr ruhig. Nur Kuhgebimmel und leises 
Autobahnrauschen. So bauen wir, vom Hauptweg unsichtbar, unser Zelt auf. Der 
Boden ist hart. Irgendlink zaubert einen Stein aus seinem Rucksack.
»Wie jetzt? Du hast meinen roten Stein mitgenommen? Boah, der ist doch so schwer!
Daanke!« Wieder einmal fehlen mir die Worte.

Als das Zelt steht, holen wir mit dem Wassersack Wasser aus der Aare und kochen 
uns müde unser Abendessen. Pilzrisotto und Tomatensalat.

Beim Feierabendbier stelle ich fest, wie stolz ich bin, meinen Erschöpfungstiefpunkt 
überwunden zu haben. Aber das war vermutlich nur möglich, weil ich die 
Möglichkeit des Aufgebens hatte in Betracht ziehen und mir zu scheitern hatte 
erlauben können.

Heute schlafe ich tief und fest.

Bilder von Tag 11
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Wir erwachen wie gewohnt früh und freuen uns, dass die Mücken offenbar weniger 
morgenaktiv sind als wir. Nach einem kleinen Frühstück wandern wir weiter 
Richtung Bern. Die Rucksäcke waren auch mal schwerer, sagen wir. Wie jeden 
Morgen. Überhaupt: Wie wir uns jeden Morgen neu das Gewicht des Rucksacks 
leichtreden. Gewichtleichtrederei muss die Schönfärberei unter Wandernden sein.

Es ist unklar, wie und wo wir die nächsten Tage verbringen. Sollen wir unsere 
Wanderung in Bern beenden oder aber durch Bern hindurch weiter der Aare entlang 
wandern? Es ist erst Donnerstag und wir haben theoretisch bis Samstag Zeit.

Ich stelle fest, dass ich – bei aller Liebe zu Bern – keine Lust auf Stadt habe. Nicht 
mit dem schweren Rucksack jedenfalls. Aare plus Bern bedeutet nämlich viele 
Menschen, viele Badestellen, viel Gewusel. Von Berns südlichen Ausläufern bis zum



 nächsten Campingplatz am Wohlensee wären es bestimmt zwei Tagesetappen, 
überlegen wir.

Erst nach und nach kristallisiert sich heraus, dass es da diesen einen Punkt in Bern 
gibt, an dem wir unsere Fernwanderung elegant abrunden könnten. Im Eichholz, 
diesem Ort, an dem wir uns vor fast genau zehn Jahren das erste Mal im echten 
Leben begegnet sind. Perfekt als Finale dieser Wanderung.

»Eichholz, Eichholz, schpick mi furt vo hie!«, dichten wir einen der berühmtesten 
Songs von Patent Ochsner um, als wir an Bälpmoos (Flugplatz Belpmoos, 
Ausgangsort besagten Songs) vorbei wandern.

Wieder machen wir viele Pausen. Hundegassigänger*innen und Wandergruppen 
kreuzen unseren Weg und seit wir entschieden haben, die Tour im Eichholz zu 
beenden, fühlt sich alles wieder richtig, gut und leicht an. Die Stadt macht mir keine 
Angst mehr. Fast beiläufig klärt sich auch die Frage nach der Rückkehr nach Hause, 
denn mein Bruder lädt uns für den Abend auf einen Campingplatz am 
Neuenburgersee ein, wo er heute Nachmittag seinen kleinen Segelkatamaran ausladen
wird. Die Freunde, die unser Auto hüten, schreiben, wo sie den Schlüssel deponieren,
da sie unterwegs sind, und so geht auf einmal alles auf.

Bald erreichen wir das Ende das Waldes. Vor uns ein Wanderweg unter freiem 
Himmel, ohne Schatten, nur da und dort ein Baum. Wir rasten am Wegrand. Ein 
Passant sagt, dass es nur etwa ein Kilometer so weiter gehe. Oke, einen Kilometer, 
das schaffen wir, sprechen wir uns Mut zu. Doch der Kilometer ist etwa drei 
Kilometer lang und der Weg – ohne Zweifel ein schöner – führt durch ein weiteres 
sehr schönes Naturschutzgebiet namens Dammknick. Ein Knick führt uns dann auch 
in einem Bogen ein Stück weg von der Aare, durch eine künstlich angelegte 
Auenlandschaft. Leider sind die Bäume darin noch zu klein zum Schattenspenden. 
Wir kriechen buchstäblich durch die Hitze und genießen jeden noch so kleinen 
Schattenpunkt.

Später, auf einer schattigen Bank kurz vor Bern-Eichholz, picknicken wir unsere 
letzten Vorräte und schauen den hier zahlreichen Aareschwimmenden zu. Wir 
fantasieren, wie sie in ihren wasserdichten Schwimm-Taschen ihre 
Buisnessklamotten mitnehmen und per Aareschwumm zum nächsten Geschäftstermin
am anderen Stadtende gelangen. Oder wie sie in der Aare Geschäfte abschließen. 
Oder wie Liebesgeschichten beim Schwimmen ihren Anfang nehmen. Die Aare als 
Verbindung von Mensch zu Mensch sozusagen.

https://youtu.be/LLgZxPcoD2M
https://youtu.be/LLgZxPcoD2M


Und dann sind wir da. Im Eichholz. Viele Menschen auf Wiesen. Frisbees. 
Gummiboote. Kinderlachen. Sonnenmilch in der Luft. Unter schattigen Bäumen 
unmittelbar an der Aare, einen Steinwurf vom Campingplatz entfernt, ziehen wir 
unsere schweren Rucksäcke aus.

Unser Plan ist einfach: Irgendlink fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Thun-
Steffisburg und holt das Auto. Sodann holt er mich, die ich derweil das Gepäck hüte, 
hier ab, und gemeinsam fahren wir zu meinem Bruder an den Neuenburgersee.

Ich kaufe Irgendlinks Ticket online, da das günstiger ist, als wenn er Tram, Zug und 
Bus einzeln lösen müsste. Doch auch so ist es immer wieder erstaunlich, wie viel so 
eine kleine Zugfahrt kostet. Dank guter Verbindungen hat Irgenlink nur eine knappe 
Stunde bis zum Auto und etwas mehr als eine halbe Stunde bis zurück ins Eichholz. 
Was wir ins zweieinhalb Tagen gewandert sind, lässt sich in vierzig Autominuten 
fahren. Keine Pointe.

»Als wir hier vor zehn Jahren unser kleines Bloggerkennenlerntreffen hatten – 
Irgendlink war auf Schweiz-Radtour – legten wir unwissentlich den Grundstein für 
all die tollen Wanderungen und Reisen der letzten Jahre.

Der beste Weggefährte ever, « twittere ich, als Irgendlink sich auf den Weg gemacht 
hat.

Und: »Krähen spazieren vorbei, der Bagger schweigt und der Schatten wandert statt 
meiner.
Aareschwimmende juchzen vorbei.
Im Kopf ein Song von Züri West und A hard day‘s night (vo Aafang aa).«

Zwei junge Frauen bitten mich, ihre Sachen zu hüten, während sie ein Stück 
aareaufwärts spazieren und zurückschwimmen wollen. Aber klar, mach ich doch 
gerne. Überhaupt ist es ziemlich angenehm hier, obwohl es viele Leute hat. Ein 
rücksichtsvolles Miteinander. Sogar der Baustellenlärm vis-à-vis beim Dählhölzi-
Tierpark ist moderat. Lärm und Pausen wechseln sich ab.

Bald ist Irgendlink wieder da und wir wandern zum Parkplatz, den er in einer kleinen 
Quartierstraße in der Nähe gefunden hat. Merkwürdig, auf einmal wieder in einem 
Auto zu fahren. Durch die Stadt zuerst, aus der Stadt hinaus, auf die Autobahn, dann 
über Landstraßen.

Schön ist es mit meinem Bruder. Fürs Segeln reicht der Wind zwar nicht, doch 
Seebaden, eine kleine eBiketour zum Strandkneipchen, leckeres Essen und die 
Annehmlichkeiten eines Campingplatzes runden unseren letzten Wandertag ab.

https://www.youtube.com/watch?v=AOxJ1NjPlhU


Wären da nicht die lauten Nachbarn, die bis in die Nacht hinein plappern und lachen, 
könnte ich mich direkt daran gewöhnen, auf Campingplätzen zu zelten. Andererseits 
ist es deutlich unruhiger als im Wald, ich schlafe weniger gut als in der Natur und 
erwache mit sehr starkem Kopfweh und Übelkeit. Darum gönne ich mir am 
Freitagmorgen die erste Warmdusche seit zwölf Tagen. Sie tut gut. Kopfweh und 
Übelkeit sind danach fast weg.

Wir dürfen nochmals die Leih-eBikes benutzen, um die nähere Umgebung zu 
erkunden. Mit Freier-Eintritt-Karten für die kulturelle Aktionen in der ganzen Region,
die wir an der Campingkasse bekommen haben, gönnen wir uns zwei 
Museumsbesuche in Le Locle. Zum einen gehen wir in die Unterirdischen Mühlen, 
zum anderen ins Kunstmuseum. Ein gelungener Ferienabschluss!

Auf der Rückfahrt nach Hause realisere ich, dass für mich immer wieder diese 
Wechsel, diese Übergänge – dieses Auflösen des einen Aggregatzustandes zugunsten 
eines anderen – sehr schwierig sind. Dieses kleine ständige Loslassen des eben noch 
Seienden. Es bereits als Gewesenes betrachten. Als Echo. Wie ein Pflaster, das 
entfernt wird. Übergangsschmerz.

---

*An den klassischen Badestrecken gibt es für Aareschwimmer*innen alle zehn, 
zwanzig Meter Bügel, Haken oder Stufen, um sich an Land ziehen zu können
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Dieses Menschsein aber auch

Neulich las ich Andreas Altmanns philosophischen Lebensreisebericht ’Triffst du 
Buddha, töte ihn’. Ein Buch, das mir unter die Haut gegangen ist wie schon lange 
keins mehr. Ausgerechnet Altmann also, den ich immer ein klein bisschen für 
abgehoben und zynisch gehalten hatte. Doch schon nach den ersten Seiten revidierte 
ich mein Vorurteil. Da schreibt einer, der sucht, einer, der finden will. Der schon 
vieles probiert hat und schon vieles gesehen. Und viel gelitten. Einer, der sich kein A 
für ein U vormachen lässt und keine seichten Antworten will. Und vor allem aber 
einer, der radikal ehrlich mit sich selbst ist und sich nicht schont.

Auch ist er, wie ich, mit dem Christentum fertig, fertig mit dem ganzen 
Monotheismus. Mit dem ganzen Götterkram.

Mit diesem Lebensrucksack macht er sich auf den Weg nach Indien, um endlich 
jemanden zu finden, der ihm sich selbst zeigt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 



Über Umwege findet er in ein buddhistisches Meditationszentrum, denn die 
buddhistische Philosophie – nicht zu verwechseln mit jener Buddhaverehrung, die 
manche buddhistische Lehrrichtungen als Religionssynonym erschaffen haben – hat 
ihn bis jetzt von allen erlebten Lehren über das Leben am meisten überzeugt.

Die Themen, die ihn – ähnlich wie mich – immer wieder bewegen:

• Radikale Selbstverantwortung 

• Praxis der Achtsamkeit 
• Hoffnung auf mehr Herzweitung, Warmherzigkeit und Freundlichkeit 

• Nicht urteilen: Umgang mit anderen Menschen, vor allem mit mir 
Unangenehmen 

• Innere Ruhe und Frieden finden 

• Meditation für den Alltag 

Solchen Dingen spürt er nach, während er sich mit sich selbst auseinandersetzt und 
ein zehntägiges Schweigeretreat absolviert. Eins, das ihn an seine Grenzen bringt.

Immer wieder dachte ich beim Lesen seiner Erfahrungen an unsere 
Fernwanderungen, ans Pilgern an sich. Natürlich kann man gesammelte Erfahrungen 
letztlich nie vergleichen. Wir haben zum Beispiel auf unseren Wanderungen weder 
geschwiegen noch bewusst meditiert. Dennoch: manches, was er erlebt, durfte auch 
mir im Unterwegssein in der Natur passieren: Diese Herzöffnung zum Beispiel. 
Achtsames und bewusstes Sein in Selbstverantwortung … Dinge, die in unserer Welt 
je länger je weniger Raum haben.

Eigenverantwortliches Handeln, Denken und Verhalten – ich habe manchmal Angst, 
dass es uns als Gesellschaft immer mehr abhanden kommt. Dabei ist es ja letztlich 
nur ein kleiner Teil der Menschheit, der sich schei**e verhält. Leider aber vergiftet 
diese Schei**e – wie Öl das Wasser – das soziale Klima auch in kleinen Dosen 
nachhaltig.

Wie können wir das verhindern?

Wenn ich so über die Zukunft unserer Gesellschaft nachdenke, spiele ich 
zuweilen mit dem Gedanken, wie eine Gesellschaft aussähe, die keine 
Nachwuchslehrkräfte mehr hätte, keine Nachwuchspflegepersonal, niemanden 
mehr, der putzt und keine Polizei mehr – weil diese Jobs niemand mehr machen 
will. Weil diese Jobs immer unzumutbarer geworden sind. Weil jene pensioniert 
werden und aussterben, die noch mit Leidenschaft in diesen Berufen gearbeitet 
haben. Gedankenspiele, wie gesagt.



Ein weiteres Gedankenspiel ist mein Nachdenken über die Zukunft, global ebenso 
wie persönlich und auf uns als Einzelne bezogen. Wie wir denken, wie wir uns 
verhalten, was wir mit unserem Verhalten auslösen (Massenphänomene, wie kleine 
Steintürmchen, die, wenn sie in Massen auftreten, ganze Strände, ganze Ökosysteme 
zerstören). Wir hinterlassen vorsätzlich Spuren, weil wir uns unserer Anwesenheit auf
dieser Welt vergewissern wollen.

Schnitt.

Womöglich – nein, ziemlich sicher sogar – ist ’Gott’ vor allem ein Synonym, ein 
Sammelbegriff für all das, was unseren Verstand übersteigt, für all das, was wir mit 
unseren Sinnen und Unsinnen nicht erfassen können.

»Eigentlich ist es ja verrückt mit diesem Christentum. Wir sagen ja in unserer 
aufgeklärten Gesellschaft gerne über Menschen aus nativen Völkern, dass sie an 
Mythen glauben. An Märchen. Aber schauen wir uns doch mal die Basis des 
Christentums an: Etwas anderes als ein Mythos sind Jungfrauengeburt und 
Auferstehung ja auch nicht.« So irgendwie brachte es neulich eine Freundin auf den 
Punkt.

Und wo wir grad beim Glauben sind: Meditieren soll ja zu Gleichmut empfundenem 
Unrecht und Leid gegenüber verhelfen und dabei eben auch Leid reduzieren. Ist aber 
Leid und Ungerechtigkeit empfinden zu können nicht eigentlich total wichtig, wenn 
wir etwas zum Besseren wenden wollen – persönlich, lokal und global?

Ach, und warum man Buddha töten soll, wenn man ihn gefunden hat, verrät Altmann 
am Ende des Buches.

»Buddha soll dir Hebamme sein, Guru und Mentor. Um das in dir schlummernde 
Potential zu wecken, es zur Welt zu bringen. Aber wenn es geweckt ist, dann musst 
du dich verabschieden, ihn von dir weisen, ihn ’töten’. Selbstverständlich nicht durch 
einen mörderischen Akt […], sondern mit der symbolischen Geste eines definitiven 
Abschieds.«

Oder wie Goenka sagt: »Der spirituelle Lehrer ist nur Wegweiser. Du musst dein 
eigener Meister werden.« Und deine eigene Meisterin auch.

Seifenblasen, aber anders | #lesswaste #unverpackt #DIY 
#selbstgemacht

Angefangen hat bei mir das alles nicht erst, als die Diskussionen über Plastik in den 
Weltmeeren immer lauter geführt wurden. Und auch nicht erst, als Greta Thunberg 

https://www.spiegel.de/reise/europa/teneriffa-warum-umweltschuetzer-die-steintuerme-am-playa-jardin-abgebaut-haben-a-1280197.html
https://www.spiegel.de/reise/europa/teneriffa-warum-umweltschuetzer-die-steintuerme-am-playa-jardin-abgebaut-haben-a-1280197.html


vor über einem Jahr leise ihren öffentlichen Protest begonnen hatte. Mein 
Bewusstsein für die Umwelt und ihren Schutz war schon immer dagewesen.

Vielleicht weil wir arm waren, hatte ich schon immer versucht, die Ressourcen, die 
mir zur Verfügung standen, so schonend wie möglich einzusetzen.
Ein paar kleine Beispiele gefällig?
Wasser sparen: Nicht bei laufendem Wasser einseifen oder Zähne putzen.
Strom sparen: Licht löschen, wenn ich ein Zimmer verlasse.
Motor ausmachen, wenn ich an der Ampel stehe.
Auto nur benutzen, wenn ich etwas nicht mit dem Fahrrad oder ÖV schaffe.
Müll trennen und wo möglich vermeiden.
Naturschutz sowieso: Keinen Müll in die Natur werfen. All das war für mich immer 
das Normale.

Dennoch gestehe ich, dass ich noch vor einem Jahr weit weniger konsequent und 
nachhaltig handelte als heute. Und ich hoffe, dass ich weiterhin dranbleibe und 
meinen ökologischen Fußabdruck noch kleiner machen kann.

Im Haushalt habe ich inzwischen einiges, worüber ich früher milde lächelte oder auch
nur zu faul dazu war, umgesetzt. Insbesondere im Bereich Körperpflege und 
Reinigung, denn Wasser ist jene Ressource, die ich aktuell als die Bedrohteste 
aller Ressourcen vermute. Seit ich das erste Mal über das Vorkommen von 
Mikroplastik in Körperpflegeprodukten und selbst in der Nahrungskette las, habe ich 
angefangen, Wasser noch mehr zu schützen und ich habe inzwischen anders putzen 
gelernt.

Putzen als Politikum? Ja. Denn längst ist alles politisch. Sogar Müll. Oder vor 
allem Müll. Kurz: Alles, was wir tun und lassen, alles, was wir hinterlassen.

Natürlich ist der Versuch, den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu 
halten, ein winziges Tröpfchen auf den heißen Stein. Aber ich stelle mir ja gern vor,
dass wir alle, wenn wir alle bewusster leben, doch noch etwas verändern können,
doch noch der Klimakatatrophe Einhalt gebieten können. Vielleicht.

Darüber diskutieren, ob sie menschengemacht ist oder ob das, was da weltweit gerade
geschieht, eine dieser Katastrophen ist, die die Erde immer wieder heimgesucht 
haben, ist letztlich müßig. Die Fakten einer rasanter als noch vor Jahren gedachten 
Veränderung lassen sich nicht mehr leugnen. Die Erde hat Fieber, nannte es eine liebe
Freundin neulich. Und das, ihr Lieben, das geht uns alle etwas an.

Angesichts des Ausmaßes dieser unabsehbaren Veränderungen ist mein kleiner 
Versuch, wenigstens im eigenen Haushalt etwas zu tun, natürlich lachhaft. Aber 



vielleicht kann ich dich anstecken. Und dich und dich. Und dann sind wir schon ein 
paar mehr.

+++

Als ich als Sechzehnjährige entschied, keine Tiere mehr zu essen, gaben dazu vor 
allem politische Themen wie Massentierhaltung und Tierfutterzucht und damit 
natürlich die Welthungerthematik den Ausschlag. Der Gesundheitsaspektgelangte erst
nach und nach in mein Bewusstsein, doch von meiner Mutter habe ich eine gewisse 
Vorliebe für Reformhäuser geerbt. Also rückte auch gesunde Ernährung mehr und 
mehr in meinen Fokus. Damals, in den frühen Achzigern, waren meine Freundin und 
ich mit unserer Entscheidung vegetarisch zu leben noch Exotinnen gewesen, 
belächelt, unverstanden. Später lernte ich zum Glück immer mehr Gleichgesinnte 
kennen. Auch meinem damaligen Entschluss, Nestlé zu boykottieren, bin ich bis 
heute, mehr oder weniger konsequent, treu geblieben.

Ja, manches tue ich, um mich besser zu fühlen, auch wenn ich nicht an eine 
Auswirkung meines Handels glauben kann.

Und nein, ich bin beileibe nicht in allem konsequent. Manchmal weiß ich schlicht zu 
wenig über die Herkunft eines Produkts und manchmal bin ich schlicht zu faul, mich 
vertiefter zu informieren. Außerdem sind es so viele Baustellen und es ist unmöglich, 
sie alle zu überblicken. Ernährung und Wasser sind ja nur zwei Themen. Dennoch 
hängt letztlich alles zusammen und das hier ist eine Stelle, an der ich konkret etwas 
tun kann.

Ich begrüßte es sehr, wenn unsere Gesetzgebung nachziehen würde. Ich wünsche
mir, dass die Menschen, die wir gewählt haben – und in diesem Herbst in der 
Schweiz neu oder wieder wählen werden –, um unsere Legislative und Exekutive
zu bilden, handlungsbereiter wären. Konkreter. Effizienter. Ich glaube inzwischen, 
dass es ohne Verbote oder massive Einschränkungen und Nutzer*innen-Steuern nicht 
mehr geht (ich sage nur Fliegen und Kreuzfahrten).

Wenn Politiker*innen statt an den eigenen Geldsäckel primär an das Wohlergehen der
Menschen, und zwar nicht nur denen im eigenen Land, denken würden, wäre ein 
erster Schritt getan, die Katastophe vielleicht noch abzuwenden.

(Geht wählen, Schweizer*innen, aber wählt weise!)

Global denken, lokal handeln.

Der gute alte Ökospruch aus meiner Jugend hat nicht an Aktualität verloren.



Darum habe ich eines Tages an einem Ende des riesigen unüberschaubar großen und 
unfassbar komplizierten Puzzles angefangen. Und du? Machst du mit?

Essig hast du bestimmt im Haus, aber wie sieht es bei dir mit Soda, Natron, 
Zitronensäure und Kernseife aus? Hast du diese Dinge, kannst du deinen Putzschrank
nach und nach ausmisten. Abgesehen davon, dass diese Dinge das Abwasser weniger 
belasten, sind sie auch viel günstiger als all die Chemiebomben.

Im Mai habe ich hier bereits einige Rezepte vorgestellt. Manches habe ich 
ausprobiert, manches davon hat sich bewährt.

Hier sind meine Lieblingsrezepte:

1.) Körperpflege

• Körper (Seife)

Ich benutze zum Duschen und Händewaschen schon sehr lange vorwiegend 
Naturseifen gerne auch mit guten, natürlichen Düften. Meine Lieblingsseifen lege ich
gerne vor dem Gebrauch im Schrank zwischen die Kleider, damit sie da vor sich 
hinduften können.

Vor einigen Monaten habe mich in die Seifen von Dr. Bronners verliebt, aber 
inzwischen gibt es ja in jedem guten Bioladen, jeder guten Drogerie und jedem guten 
Unverpackt-Laden eine große Körperseifenauswahl.

Einzig bei den Haaren war ich mit Seife nie wirklich glücklich, darum suchte ich 
weiter und fand folgende Lösung, die sich ziemlich einfach selbst machen lässt (und 
in entsprechenden Läden und im Internet erhältlich ist).

• Haare: Festes Shampoo (keine Seife, sieht aber so aus)

1. 6 g Kakaobutter oder Sheabutter 
2. 25 g des pfanzlichen Tensids SLSA (Sodium Lauryl

Sulfoacetate)* (nur mit Feinstaubmaske anwenden) 
3. 25 g Speisestärke 
4. 6 g Brokkolisamenöl 
5. optional 5-7 Tropfen ätherisches Öl (ich habe Rosmarin genommen) 
6. optional Lebensmittelfarbe (fürs Auge, wer mag) 

Die Butter in einem Glas im Wassserbad schmelzen. Die trockenen Zutaten in Schale 
mischen. Die flüssige Butter dazugeben. Mischen. Vor dem Kneten die ätherischen 
Öle zugeben. Gut durchkneten und in drei Stücke formen. An der Luft oder in

https://sofasophia.wordpress.com/2019/05/07/notizen-am-rande-3/


Förmchen trocknen lassen. Vor der ersten Anwendung mindestens einen Tag gut 
durchtrocknen lassen. Direkt aufs Haar anwenden oder in kleine Seifensäckchen 
gelegt.

Sollten die Stücke bröseln, lassen sie sich gut wieder zusammenfügen und neu 
formen. So aufbewahren, dass die Stücke immer wieder trocknen können.

Wichtig: SLSA nur mit Mundschutz (Maske oder großes Tuch) anwenden, da es sehr 
fein ist (Feinstaub).

*alternativ Tensid SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) verwenden. Es ist besonders 
mild und palmölfrei, allerdings etwas schwerer zu bekommen.

Quelle: spinnrad.ch

+++

2.) Verpacken: Statt Haushaltfolie Bienenwachs-Tücher

Mit dem überflüssigen Bienenwachs aus den Bienenstöcken eines Freundes habe ich 
mir Bienenwachstücher selbst gemacht (mit dünnem Bauwollstoff und Jojobaöl und 
einem Bügeleisen).

Das Bienenwachs-Tuch duftet herrlich nach Bienenwachs und hat außerdem 
antibakterielle Eigenschaften. Je nach Größe ist es geeignet zum Zudecken oder 
Verpacken von angeschnittenem Obst & Gemüse, frischen Kräutern, Schälchen und 
Schalen, Salatschüsseln oder Kuchen sowie zum Einpacken von (geschmiertem) Brot
und Käse und vielem mehr.

Durch die Wärme der Hände wird es formbar und flexibel und haftet so an allen 
glatten Oberflächen und an sich selbst. Brot lässt sich darin auch einfrieren.

Gereinigt wird diese ökologische Frischhaltefolie mit etwas lauwarmen Wasser und 
einem Lappen. Das Wasser perlt vom Wachstuch sofort ab und trocknet schnell. Bei 
stärkeren Verschmutzungen kannst du auch ein wenig biologisch abbaubares 
Spülmittel verwenden.

Dank des eingearbeiteten Jojobaöls bleiben die Tücher lange elastisch und hygienisch
(ca. ein Jahr).

Ältere Wachstücher können wieder aufgearbeitet werden. Entweder du gibst sie kurz 
in den Backofen oder du bügelst nochmals kurz (unter Backpapier) drüber.

Eine gute Anleitung gibt es hier.

+++

https://www.zerowastefamilie.de/Bienenwachstuch-statt-Frischhaltefolie.htm
https://spinnrad.ch/kosmetik-zum-selbermachen/kosmetik-zum-selbermachen/kosmetikbaukaesten/1170/kosmetikbaukasten-festes-shampoo?number=002200129&c=86


3.) Geschirr spülen

• Mit Zitronenspüli 

1. 3 Bio Zitronen 
2. 100 ml Bio Apfelessig 
3. 200 Gramm Speisesalz 
4. 400 ml Wasser 

Die Zitronen einfach vierteln und mixen. 200 g Salz dazu und nochmals mixen. Alles 
zusammen mit dem Wasser und dem Apfelessig in einen Kochtopf. Aufkochen und 
etwa 5 – 10 Minuten warten. Fülle das Spülmittel in deine Behälter. Es schäumt nicht,
macht aber schön sauber. Da kein Konzentrat, braucht es davon ein bisschen mehr als
von üblichen Spülis.

Quelle: careelite.de und andere

• Mit Efeuspüli

1. Ca. 20 Blätter zerkleinerte Efeu-Blätter in einen Kochtopf mit 500 ml Wasser 
aufkochen 

2. Nach 5 Minuten auf hoher Temperatur Herd ausschalten. 

In Gläser abfüllen und immer mal wieder kräftig schütteln um die Saponine zu lösen. 
Es schäumt, aber nicht sehr stark, was aber auf die Reinigungswirkung keinen 
Einfluss hat. Nach frühestens fünf Stunden die Blätter absieben.

Für den Geschirrspüler ein wenig Waschsoda dazugeben.

Kühl aufbewahren, hält sich nicht sehr lange.

Quelle: diverse

• Pulver für die Geschirrspülmaschine 

1. 100g Zitronensäure 
2. 100g Natron 
3. 200g Waschsoda 

Alles gut mischen und in ein Glas oder Gläser abfüllen. Ein bis zwei Esslöffel Pulver 
vor jedem Spülgang in das dafür vorgesehene Fach der Spülmaschine geben.

Durch die enthaltene Zitronensäure sparst du dir den Klarspüler.

Quelle: utopia.de     

+++

https://utopia.de/
https://www.careelite.de/spuelmittel-selber-machen/


4.) Wäsche waschen 

• Mit Efeu 

1. 10 Efeublätter 
2. 2 EL Waschsoda 
3. für Wollwaschmittel: 2 EL Natron anstatt des Waschsodas 

• Für eine normale Ladung Wäsche einfach 10 frische große Blätter in eine 
Socke oder ein Waschsäckchen packen und mit in die Waschmaschine geben. 
Bei stärkeren Verschmutzungen oder hartem Wasser ein bis zwei EL 
Waschsoda ins Waschpulverfach geben. 

• Keine Sorge: Mit Efeu kannst du Wäsche jeglicher Couleur waschen! Weiße 

Wäsche wird nicht grün. 
• Für Wolle oder Seide statt des Sodas besser Natron verwenden, denn das 

wäscht schonender. 

Alle 4-5 Wäschen mal einen Schuss Essig ins Waschmittelfach dazugeben, um einer 
Verkalkung vorzubeugen. (Der Geruch verfliegt.)

Quellen: paleo360.de und experimentselbstversorgung.net

• Mit Kernseife und Soda 

1. 30 g Kernseife raspeln 
2. 4 EL Waschsoda 
3. 700 ml Wasser 

Alles in hohem Topf aufkochen, gut rühren, abkühlen lassen (ca. eine Viertelstunde)

 jetzt noch nach Wunsch 3 Tropfen Ätherisches Öl zugeben⇒ jetzt noch nach Wunsch 3 Tropfen Ätherisches Öl zugeben

Wieder umrühren. Das fertige Waschmittel in die Wunschbehälter abfüllen.

Vor jeder Anwendung des Waschmittels die Flasche kurz kräftig schütteln. Pro 
Waschgang etwa 200 ml der selbst gemachten Flüssigkeit nehmen, je nach 
Wasserhärte.

Für Wolle oder Seide statt Soda Natron verwenden. Soda ist zu stark für solche 
Fasern.

Alle 4-5 Wäschen mal einen Schuss Essig ins Waschmittelfach dazugeben, um einer 
Verkalkung vorzubeugen. (Der Geruch verfliegt.)

Quelle: hier und andere

Weitere konkrete Optionen: smarticular.net

https://www.smarticular.net/oekologisches-waschpulver-aus-eigener-herstellung/
https://fantasticoutlet.club/waschmittel-selber-machen
https://experimentselbstversorgung.net/waesche-waschen-mit-efeu-waschmittel-selber-machen/
https://www.paleo360.de/naturkosmetik/waschmittel-selber-machen-mit-efeu/


6.) Allzweckreiniger und Entkalker 

• Aus Orangenschalen und Essig 

1. ein großes Einmachglas oder ein anderes Schraubglas 
2. eine Sprühflasche 
3. Schalen von ungespritzten Zitrusfrüchten (etwa von Zitronen, Orangen oder 

Limetten) 
4. hellen Tafelessig 
5. Vier Wochen Geduld 

Zitrusfrüchte eignen sich super für Reinigungsmittel, denn sie haben aufgrund der 
enthaltenen Säure eine hohe Reinigungskraft und punkten durch ihre ätherischen Öle 
mit einem frischen Duft. Zitronen sind in Reinigungsmitteln besonders effizient.

Für das Rezept reicht ein günstiger Tafelessig.

Quelle: paleo360.de

+++

7.) Diverses

Verstopfe Abflüsse reinigen:

• hier: smarticular 
• hier Gute Haushalttipps 

+++

8.) Hilfsmittel & Links

Waschen mit dem Guppyfriend- Waschbeutel
Das ist eine erste pragmatische Lösung gegen Mikroplastikverschmutzung durch 
Waschen. (Unbezahlte Werbung.) [Mehr Infos …]

+++
Weiteres kluge Tipps zum ökologischen Haushalt gibt es hier [klicken, careelite] und 
auf vielen anderen Seiten im Internet wie
utopia.de
smarticular.net
und anderen

https://www.smarticular.net/
https://utopia.de/
https://www.careelite.de/blog/doityourself/haushalt/
http://guppyfriend.com/
https://www.gute-haushaltstipps.de/putztipps/abfluss-reinigen.php
https://www.smarticular.net/abflussreiniger-aus-soda-und-essig-preiswert-und-wirkungsvoll/
https://www.paleo360.de/naturkosmetik/allzweckreiniger-selber-machen/


Ausgelesen #29 | Es ist Sarah von Pauline Delabroy-Allard

Die junge Französin Pauline Delabroy-Allard schreibt als ginge es um Leben und 
Tod. Und letztlich tut es das auf temporeiche, geradezu schwindligmachende Weise 
auch.

Das hier ist eine Liebesgeschichte, wie ich sie so noch nie gelesen habe. Eine Amour 
fou, die je länger je mehr weh tut. Die zwei bis dahin heterosexuellen jungen Frauen 
– Sarah und die Ich-Erzählerin – begehren und lieben sich schon bald mit einer 
Raserei, die einem Flächenbrand ähnelt. Die beiden könnten nicht unterschiedlicher 
sein. Sarah, klassische Musikerin und Künstlerin, lebt zudem so ganz anders als die 
Ich-Erzählerin, die als Lehrerin arbeitet. Schon bald können die beiden nicht mehr 
ohne einander sein. Doch auch miteinander wird es immer schwieriger. So schwierig, 
dass die Ich-Erzählerin sich immer wieder krankschreiben lassen muss. Als 
Alleinerziehende mit einer kleinen Tochter und bis dahin immer zuverlässig 
Agierende steht ihre Welt auf einmal Kopf. Sie verliert ihre innere Mitte immer mehr,
und der Boden unter ihren Füßen beginnt zu schrumpfen.

Es kommt wie es muss. Die beiden trennen sich. Das heißt, Sarah trennt sich von der 
Erzählerin. Doch nur, um immer wieder zu ihr zurückzukommen. Bis Sarah eines 
Tages ihrer Partnerin etwas erzählt, das das Leben der beiden noch grundlegender 
verändert als alles Bisherige.

Nach und nach wird Es ist Sarah auch zur Geschichte einer Depression, ja, es ist 
nicht zuletzt eine Geschichte zweier depressiver Frauen. Eine Geschichte von 
Verlassen und Verlassen werden. Eine Geschichte von Krankheit und der Sehnsucht 
nach Ganzheit. Eine Geschichte von der leisen Hoffnung, beim Versuch eines Tages 
wieder ein überschaubares, aushaltbares Leben zu führen, nicht kaputt zu gehen. 
Denn ja, dieses früher so normale, so alltägliche Leben ist für die Erzählerin 
inzwischen unvorstellbar geworden.

Pauline Delabroy-Allard hat mich mit ihrer eindringlichen Sprache und der 
allumfassenden Sinnlichkeit ihrer Erzählung buchstäblich aus den Socken gehauen. 
Ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen, bis ich es fertig hatte. Weil es 
mitreißt. Weil es so rasant, so intensiv, so berührend, so erschöpfend, so aufwühlend 
geschrieben ist. Und so traurig. Es nicht gelesen zu haben, wäre allerdings keine 
Option.

Ich bedanke mich herzlich bei der Frankfurter Verlagsanstalt und der Autorin, die mir 
mit diesem Rezensionsexemplar aufwühlende Lesestunden geschenkt haben.

---



Frankfurter Verlagsanstalt FVA
Übersetzt von Sina de Malafosse
192 Seiten
Hardcover
Ca. € 22,– (Print, D), € 14,99 (eBook, D)
ISBN 978-3-627-00266-4 (Print), 978-3-627-02276-1 (eBook)
FVA

Von brechenden Deichen und Menschen, die Fakten verleugnen, 
während andere sie ernst nehmen

Am meisten unter die Haut ist mir jene Szene, wo Sonja ihre Tochter Femke sucht – 
in der Leichenhalle eines Krankenhauses unter vielen toten, mit weißen Laken 
zugedeckten Kindern, welche die Überschwemmung der holländischen Küstenregion 
nicht überstanden haben. Und ja, sie findet Femke.

Überhaupt: In den ersten drei Folgen der niederländisch-belgischen Mini-Serie Wenn
die Deiche brechen gibt es viele sehr dramatische Szenen (2017, aktuell in der NDR-
Mediathek), während die Folgen 4-6 vor allem davon erzählen, wie das Leben nach 
der Überschwemmung weitergeht.

Ganz am Anfang der Serie begleiten wir die junge Mutter Sonja und ihre Kinder 
Femke und Kevin, auf dem Weg ins Gefängnis, wo Ronnie, Sonjas Mann, eine Strafe 
abbüsst. Sonja und ihre Kinder sind bereits auf dem Weg dorthin in die Vorboten 
eines gewaltigen Sturms geraten und verunfallen auf dem Heimweg beinahe.

Nicht nur Sonja, auch Ronnie, treffen wir im Laufe der sechs Folgen immer wieder. 
Und Samir, einen Gefängnismitarbeiter, der bleibt, als längst alle anderen gegangen 
sind. Weiter treffen wir das wohlsituierte Ehepaar Wienesse samt ihren zwei 
Teenietöchtern und einem Haufen Eheprobleme; und wir beobachten den 
niederländischen Premierminister Kreuger, der mit seiner Regierung und jener 
Belgiens die folgenschwere Entscheidung trifft, die Küste noch nicht sofort zu 
evakuieren. Eine Entscheidung, die er später sehr bereut. Später, als ein Drittel der 
Niederlande unter Wasser steht und unzählige Menschen gestorben sind und noch 
mehr vermisst werden.

Weitere Leidtragende sind Kimmy, die – weil ihre Mutter es von ihrem Arbeitsplatz 
im Krankenhaus aus nicht schafft, ihre Tochter von der Schule abzuholen – bei Herr 
Stein, einem alten Mann, der eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat, 

https://www.ardmediathek.de/ndr/search/wenn%20die%20deiche%20brechen
https://www.ardmediathek.de/ndr/search/wenn%20die%20deiche%20brechen
https://www.fva.de/Buecher/Es-ist-Sarah.html


Unterschlupf findet. Auf ihrer Flucht treffen sie Samir und Ronnie und landen Tage 
später halberfroren in einem Flüchtlingslager.

Geschichten und Gesichter. Menschen. Menschen auf der Flucht. Flüchtlinge im 
eigenen Land.

Trailer

Zu heftig? Zu dick aufgetragen? Ich glaube nicht. Ich bin fast sicher, dass sich solche 
Dramen bald auch in Europa abspielen werden. Sie geschehen so ähnlich bereits, 
doch bis jetzt noch so weit weg, dass wir weggucken können, wenn wir wollen.

Seit ich das Buch Szenen aus dem Herzen gelesen habe, das die Mutter von Greta 
Thunberg vor anderthalb Jahren, also noch vor Gretas erstem Schulstreik für das 
Klima, geschrieben hat, bin ich sicher, dass uns nur noch ein sehr radikales 
Umdenken und Andershandeln helfen kann. Ich las zwischen diesen Buchdeckeln 
gründliche Recherchen, Fakten und Zahlen, von Gesprächen mit Expert*innen, vor 
allem aber auch die turbulente Geschichte einer Familie, die sich dem Klima 
verschrieben hat.

Es gibt Menschen, welche die ganzen wissenschaftlichen Fakten zur 
Klimakatastrophe, die inzwischen weltweit und von unabhängigen Stellen benannt 
werden, als Weltverschwörung, als Klimahype, als Klimahysterie abtun. Sogar 
Medien wie die Weltwoche – na ja, wirklich wundern tut es mich natürlich nicht – 
machen bei diesen Schmutzkampagnen mit und teilen in ihren Medien Artikel von 
Klimaleugne-Lobbyisten. Mich gruselt.

Die Argumente der Leugnenden sind so populistisch wie polemisch und gleichen im 
Prinzip jenen, die in der rechtsradikalen Politik verwendet werden. Was mich 
ebenfalls nicht wirklich wundert. Die Antwort auf die Frage, wessen Interessen da 
mit welchen Mitteln bedient werden, entlarvt. Wo es um die kurzfristige 
Wohlstandsmehrung einiger weniger geht, wurden Fakten schon immer nach 
Belieben zurechtgebogen.

Für mich und für immer mehr Menschen aus allen Generationen aber geht es 
um alles. Es geht uns um die langfristige Verbesserung der Lebensqualität all 
jener, die auf dieser Erde leben.

Darum auch teile ich die Anliegen der internationale #FridaysforFuture-Bewegung. 
Heute und in den nächsten Tagen- in der Schweiz zum Beispiel am 28. September – 
gehen so viele Menschen wie noch nie für einen grundsätzlichen Systemwechsel 
auf die Straßen; für ein globales Umdenken, nicht nur wie bisher im Kleinen, sondern
eben auch im Großen.

https://www.fridaysforfuture.org/
https://www.arte.tv/de/videos/073574-000-A/fernsehserie-was-wenn-die-deiche-brechen/


Doch wer nicht auf die Straße kann, muss nicht untätig bleiben. Solidarität und 
Flagge zeigen gehen auch anders. Zum Beispiel mit einem Like für Frau 
Traumspruchs CybDemo-Aktion Alles fürs Klima auf Blog und Twitter.

Notizen am Rande #4

Früher war das Internet – die Blogosphäre insbesondere, und ja, auch Twitter – eine 
Spielwiese; wie Frisbees flogen unter den Blog- und Twitterparkbäumen Texte und 
wohlwollende Kommentare durch die Luft das Netz, man begleitete sich gegenseitig ,
man besuchte sich, diskutierte miteinander, hatte Spaß.

Und nein, das wird jetzt kein ’Früher war alles besser’-Text. Denn das stimmt so 
nicht. Früher war es nicht besser, früher war es anders. Der Kontext ist schwieriger 
geworden, der Wind rauher und die Temperatur ist gestiegen. Die Welt hat Fieber. 
Wir sind immer mehr geworden, wir sind so viele geworden. Unüberschaubar viele. 
Dieses Wachstum hat uns maßlos werden lassen, hat unseren Glauben an Grenzen 
und Gebote getilgt und uns respektlos zu sein ermöglicht. Wir sind ein unorganischer 
Dreckhaufen geworden.

+++

’Einisch im Jahr’, so sang Hanery Ammann auf seiner schon bald zwanzig Jahre alten
Solo-Platte Solitaire, exakt einmal im Jahr durften die Mönche im Kloster, hoch oben
im Himalaya, etwas sagen. Genau einmal im Jahr hatten sie die großartige 
Gelegenheit, zu sagen, was sie dachten, fühlten, sahen, erlebten. Und das taten sie 
auch. Einmal im Jahr kritisierten oder lobten sie dann auch den Brei, der ihnen 
tagtäglich vorgesetzt wurde. 

Warum bloß schwirrt mir zurzeit dieser Song mit dieser seiner bizarren Metapher 
immer mal wieder durch den Kopf?

+++

Ich denke, dass die meisten von uns sich – trotz allmöglicher Selbstzweifel – unter 
dem Strich doch eher als guten denn als bösen Menschen denken. Ich jedenfalls 
denke mich als ’nicht in der Lage, schreckliche Dinge zu tun’.

Ziemlich sicher hocken jedoch all die schrecklichen Dinge ebenso in mir wie die 
guten. (Und in dir und in dir.) Bestimmt hockt das Glück neben der Scheiße und das 
Gut neben dem Böse.

Ist Glück in uns drin angelegt oder besucht es uns eher von außerhalb? Ist Glück 
etwas Seiendes oder etwas Geschehendes?

https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&aid=100353146
https://t.co/M8A7PQqnT1
https://traumspruch.wordpress.com/2019/09/19/cybdemo-allefuersklima/


[Notiert, nachdem ich das Buch ’Der dunkle Garten’ (2019) von Tana French 
fertiggelesen hatte.]

+++

Heute hat fast alles einen politischen Subtext, ein politisches Vorzeichen. Alles, was 
wir tun und sagen und machen, ist eine Aussage. Steht in einem Zusammenhang zu. 
Ist Teil von. Daran lässt sich nichts ändern. Eine Nicht-Aussage, eine Nicht-Haltung 
gibt es nicht, denn mit allem, was wir tun-sagen-denken, bewirken wir etwas.

Und ja, das war früher auch schon so. Das war immer so. Darin ist sich der Mensch 
gleichgeblieben. Geändert hat sich nur die Menge an freischwirrenden Gedanken; sie 
ist mitgewachsen.

Die größte Herausforderung unserer Zeit scheint mir, mit dieser unübersichtlichen 
Masse umgehen zu lernen. Mit der Masse an Mitmenschen. Mit der Masse an 
Meinungen. Mit der Masse an Befindlichkeiten. Mit der Masse an Kaputtheit. Mit der
Masse an Dreck, den wir hinterlassen.

Alledem etwas Lebensbejahendes entgegenzuhalten ist die eigentliche 
Herausforderung unserer Zeit.

Wie Menschsein sein könnte

Ich habe da schon lange so ein Ideal vom Menschen und vom Menschsein in mir 
drin. Mein Ideal, wie wir sein könnten. Wie wir sein sollten. Wie ich gern wäre.

So ist mein idealer Mensch liebevoll und geht sowohl mit sich selbst als auch mit 
seinen Mitmenschen achtsam um. Selbstliebe und Liebe sind seine innere Haltung, 
die sein Handeln steuert. Ungekünstelte Liebe, die aus dem Selbstverständnis und 
dem Verständnis vom eigenen Wert und dem Wert jedes anderen Wesens gewachsen 
ist.

Mein idealer Mensch handelt respektvoll, kreativ, reflektierend und auch wenn er 
Fehler macht – denn die macht er, und nicht zu knapp! –, bleibt er den anderen und 
sich selbst gegenüber liebevoll. Er verzeiht sich selbst.

Je nachdem, was mein idealer Mensch für ein Temperament und für einen Charakter 
hat, arbeitet er eher still vor sich hin oder macht sich sichtbar. Er setzt sich für eine 
lebenswertere Welt ein, im Bewusstsein, dass alles vergänglich ist. Er ist 
gegenwärtig, ist sich aber sein Vor- und sein Nachher jederzeit bewusst. Mein idealer 
Mensch ist in der Lage, jetzt aus Überzeugung zu agieren und auf Umstände zu 
reagieren.



Dieser ideale Mensch ist sich nicht zu schade, den Dreck aufzuwischen, den andere 
verursacht haben – zum Wohl aller. Er tut es ohne jede Servilität, weil er weiß, dass 
alle zusammen im gleichen Boot sitzen. Aber er tut es auch in einer kritischen 
Haltung, denn er lässt sich nicht ausnützen. Er hat Rückgrat und eine klare innere 
Haltung.

(Ja, ich weiß, ich habe sehr hohe Ideale. Geht das auch in kleiner?, fragen manche. 
Nö, geht nicht.)

Ein solcher Mensch gedeiht natürlich nicht von allein und das ideale Umfeld um 
darin ideal aufzuwachsen gibt es natürlich auch nicht, so wie es auch die ideale 
Kindheit nicht gibt. Und auch die idealen Lebensbedingungen gibt es nicht.

Außerdem haben manche mehr Glück als andere. Und manche haben tauglichere 
Krücken als andere. Manche können mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen 
besser umgehen als andere. Manche haben von Natur aus ein sonnigeres Gemüt als 
andere. Und vergessen wir nicht: Ganz viel, was geschieht, mit uns geschieht, können
wir nicht beeinflussen. Und alle erleiden wir im Laufe des Lebens Verletzungen, die 
uns beeinflussen. Unser Denken, unser Handeln.

Kurz: Wir alle leben nicht unter idealen Bedingungen und unsere Befindlichkeiten 
sind selten ideal. Darum können wir oft nicht unseren Idealen gemäß denken und 
handeln. Ich jedenfalls bin von meinem Ideal weit entfernt. Dennoch und vielleicht 
auch darum bin ich froh, dass ich ein paar Vorbilder habe, die Selbstliebe, 
Schwachseindürfen, Empathie leben. Ja, ich weiß, Vergleiche sind müßig und ja, auch
diese Menschen sind nicht ideal. Dennoch denke ich, dass wir alle Vorbilder und 
Ideale brauchen, um uns vorwärts zu entwickeln.

Es braucht Menschen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Oder auch wie die 
neuseeländische Präsidentin und viele andere, die im Stillen handeln. Es braucht 
Menschen, die nicht aus Profiliersucht Gutes tun, denen es egal ist, was die andern 
von ihnen denken, die ihr Handeln am Nutzen für andere messen, nicht am Nutzen 
fürs eigene Ego.

Es braucht einen Wertewandel. In allen Lebensbereichen. Je länger je dringender.

+++

Apropos Wertewandel:
Gestern habe ich das neue Asterix-Heft – Die Tochter des Vercingetorix – 
verschlungen. Ich kann es nur herzlich empfehlen.

Hier gibts einen kleinen Happen zum Anfixen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Tochter_des_Vercingetorix


Die Ochsen mal wieder

Bereits vier Jahre und elf Monate ist es her, seit ich die Ochsen das letzte Mal in der 
Kupferschmiede Langnau spielen hörte. Natürlich war das nicht das letzte Konzert 
von Patent Ochsner, das ich seither gehört habe, doch gehe ich im Gegensatz zu 
früher aktuell nur noch selten an Konzerte. Den Ochsen und Ochsinnen aber halte ich
die Treue.  Jahr um Jahr. Wann immer es geht.

Letztes Jahr tourte die Band leider nicht, darum besuchten wir, um das Leck zu 
füllen, vor elf Monaten ein Konzert, das Mimmo Locasciulli zusammen mit Büne 
Huber, dem Kopf von Patent Ochsner, ausgerichtet hatte (ich habe berichtet).

Langnau und Kupferschmiede? Das heißt endlich mal wieder Freundin B. (2) zu 
sehen. Vermutlich habe ich die meisten Ochsner-Konzerte mit ihr besucht. Mit ihr 
und immer wieder anderen Begleitungen. Auch Irgendlink war jetzt schon das xste 
Mal mit dabei – in über zehn gemeinsamen Jahren kommt da ja schon so einiges 
zusammen.

Nun ja, mit B. geht es irgendwie nicht anders als ganz vorne an der Bühne zu stehen. 
Und obwohl ich in den letzten Jahren deutlich lärmempfindlicher geworden bin, war 
es auch diesmal nicht zu laut. Vorne ist zudem am wenigsten Ablenkung durch 
tuschelnde Menschen, durch Unruhe im Publikum; und maximale Fokussierung auf 

https://sofasophia.wordpress.com/2018/12/16/im-klangbad/
https://sofasophia.wordpress.com/2015/12/06/die-ochsen-im-ruecklicht/


die Musik ist möglich. Neben der tollen Musik ist man vorne einfach irgendwie ganz 
anders mitten drin. Die Menschen, die für uns ihre Tasten, Blechinstrumente, Saiten 
und Felle in Aufruhr versetzen, die uns mit ihrem Lachen, mit ihrer Kreativität, 
Übermut, Lebensfreude und Musikalität verzaubern, sind vorne ganz nah. 
Unmittelbar erlebbar.

Die Band hat eine Bühnenpräsenz, die mich jedes Mal mitreißt. Das hier ist nicht 
einfach nur eine tolle Show, das hier sind Menschen, die sehr präsent sind, sehr 
begeistert von dem, was sie tun, sehr lebendig und stark. Büne schiebt da und dort ein
paar Worte ein. Zur Weltlage zum Beispiel. Über das Gute, das wir dem Hass 
entgegenhalten sollen. Er bezieht Stellung, er hat eine klare Haltung. Das Publikum, 
Jung und Alt, Kinder und Seniorinnen, hört aufmerksam zu. Es geht uns alle an. Wir 
alle können die Welt, unsere Umwelt, lebenswerter machen.

Eine Pause gibt es keine. Nach zwei Stunden ist das saugut zusammengestellte 
Konzert zu Ende gespielt und meine Füße sind müde vom Stehen und Tanzen. In mir 
drin diese Jetzt-Freude, wie ich sie bis jetzt an jedem Ochsen-Konzert erlebt habe. 
Eine Energie- und Akkuladung der ganz besonderen Art. Ich liebe diese 
Verbundenheit mit allem. Mit den Klängen, mit den lieben Menschen neben mir, mit 
den Musiker*innen auf der Bühne, mit mir selbst. Glück? Ja. Nennen wir es Glück.

Natürlich gibt es eine Zugabe. Und dann kommt er, dieser Moment, den ich jedes 
Mal habe, wann immer ich das Lied Für immer uf di höre. Ich löse mich auf. Ein 
Lied, das buchstäblich so schön ist, dass es weh tut. Dass mir jedes Mal, wenn ich es 
höre, von neuem die Tränen über die Backen rinnen lässt.

Vor der letzten Zugabe gibt es noch so einen Gänsehautmoment, einen, wie ich ihn 
noch an keinem einzigen meiner unzähligen Ochsner-Konzerte erlebt habe: Um die 
Ochsen und Ochsinnen wieder auf die Bühne zu locken singt der Saal den Refrain 
von Scharlachrot:

I boue mir myni tröim uuf rund um di
& male se scharlachrot a
I brönne mir di name z mitts i mys härz
chönnt schwöre dass I ewig blybe we üs nüt
drzwüsche chunnt.
(Lyrics)

Und jetzt passiert es: Auf einmal singt der ganze Saal mit. Kein Zugabe-Klatschen 
mehr. Kein Getuschel. Keine andere Geräuschen außer die singenden Stimmen. A 
cappella und saalfüllend.

https://www.songtexte.com/songtext/patent-ochsner/scharlachrot-2bd8e892.html
https://www.youtube.com/watch?v=stzV37tr3yQ


Und natürlich kommt die Band nochmals. Und natürlich singt sie zum Abschluss 
Scharlachrot für uns. Eins der Lieder, die mir auch nach über zwanzig Jahren noch 
unter die Haut fährt.

Ich glaube, das war das berührendste und beste Oxenkonzert ever, sagte Irgendlink 
am Schluss.

Ausgelesen #30 | nichts – Gedichte von Manfred Keitel

Dass Manfred Keitel ein sehr inniges Verhältnis zu Sprache hat, wird mir spätestens 
beim Öffnen des kleinen Büchleins klar. Schnell bekomme ich den Eindruck, dass der
Autor inmitten von Wörtern lebt. Da ist etwas Organisches, Selbstverständliches, das 
mich sofort berüht. In seinen fünf Kapiteln lädt er uns ein, die Welt durch seine 
Augen und mit seinen Worten im Ohr zu betrachten und zu erfahren. Eine sinnliche, 
eine feinsinnige Reise.

Mal sind es melancholische Texte, mal heitere, mal absurde, komisch-verspielte, 
liebevolle, mal dem Tod hin-, mal der Liebe zugewandte. Allesamt mit einem feinen 
Gespür für die vielen Schichten mancher Worte, für Wendungen und Kontraste, für 
Quer-im-Raum-Stehendes und für Paradoxien geschrieben. Wenn ich mich auf die oft
nur kurzen Texte einlasse, horche ich ihrem Nachhall; manche einzelnen Zeilen lese 
ich wieder und wieder, weil ich ihren Sinn und den Sinn dahinter und den darunter 
hören will, verstehen vielleicht sogar. Und jedes Mal sehe ich irgendwo noch ein 
weitere Bewegung, die ich beim ersten Lesen nicht gesehen habe. Das hier ist ein 
leises Buch, eins das inspiriert und zum Innehalten einlädt. Ich bin sehr angetan.

Es folgen ein paar Zitate.

+++

weiter hin

der Träumer ist weiterhin erwacht
Der Träumer ist weiterhin eine Katze

Zwischen Sternen ruhen Nächte
und er schläft doch nie
Was schläft ist anders wach

Es ist Gesang nur
und damit Welt
Weite weit aus die Ströme der Nacht

S. 9



Ohne Deckel (Luftbestattung)

Ich wünsche ich könnte
Am dem Loch sterben

An der Lücke die er
In meinem Herzen
Dem daSein hinterließ
Mein Leben wäre erfüllt

[…]

S. 10

+++

Sternlüstergeflüster

ich bin den Sternen
von den Maschen gerutscht

für zu leicht befunden
im Staub zusammengekehrt
herab zum Ich geballt

nur wir im Dunkeln funkeln
glitzern sternschnuppenleer

S. 29

+++

alles rundum ist randvoll mit Heißhunger gestillt

keiner ist frei
Jeder bei sich
Selbst Wurzeln schlängeln

S. 51

+++

Kurz gesagt: Herzliche Leseempfehlung! (Und nein, mein Büchlein ist kein 
Rezensionsexemplar. Ich habe es mir selbst geschenkt.)

---
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Verständnis

Ich verstehe, warum wir uns Halstücher und Mützen anziehen. Krawatten werden mir
wohl immer ein Rätsel bleiben.
Ich mag Barfußgehen auf der Erde und durch nasses Gras. Gehen in Stöckelschuhen 
tut mir nur schon beim Zuschauen weh.
Ich verstehe mich auf Schönheit und Ästethik. Nicht auf Effekthascherei.
Ich kann Stimmungen hinter der Schminke lesen. Von Maskeraden und Make-Up 
verstehe ich nichts.
Ich verstehe etwas von der Sprache der Liebe. Nichts aber von jener der Image- und 
Machtsymbole.
Ich erkenne, wenn jemand Hilfe braucht. Von Intrigen und Powergames habe ich 
keine Ahnung.
Ich liebe es, spontane Geschenke zu machen, aber mit Schenken-auf-Befehl kann 
man mich weit weg jagen.
Ich verstehe etwas von Gefühlen, mit dem Missbrauch derselben bin ich allerdings 
immer wieder überfordert.
Ich mag es, mir eine eigene Meinung zu bilden, sie aber als die einzig richtige zu 
betrachten, geht mir gegen den Strich.
Ich freue mich über Rückmeldungen für mein Tun. Auf Lob zu warten mag ich 
dennoch nicht.
Ich mag es, Herzblut und Zeit an Freundinnen und Freunden zu verschenken. Mich 
aber von Menschen ausnutzen und klein machen zu lassen ist überflüssige Kraft- und 
Zeitverschwendung.
Ich echauffiere mich immer mal wieder über Dinge, die andere tun oder lassen. 
Hasskommentare und Hassaktionen* gehen dennoch absolut nicht.
Ich verhalte mich solidarisch. Ausgrenzung und Ausbeutung toleriere ich nicht.
Ich stehe für Würde. Sie ist weder freiwillig noch ein Konjunktiv, sondern ein 
Menschenrecht.

https://www.texthoelle.de/manfred-keitel/nichts/
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