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Reisen, schreiben und skizzieren

Reisen, schreiben und skizzieren sind 
drei Seiten derselben Haltung zur 

Welt: Man steigt aus dem Fluss der Zeit 
aus und eignet sich das Fremde in der 
Anschauung an. Dazu braucht es wenig: 
einen Stift, ein Skizzenbuch und eine 
Fahrt mit der Bahn. Die Destination ist 
unbedeutend; die fremde Welt beginnt 
vor der eigenen Haustür. 

Das Projekt „Reisen, schreiben und 
skizzieren“ hatte zum Ziel, diesen 

Blick für das Fremde zu schärfen, das Ta-
gebuch und den Skizzenblock zum stän-
digen Begleiter und zur Selbstverständ-
lichkeit werden zu lassen. Wir übten uns 
in der Anschauung und Beobachtung, 
lernten, wie wir unsere Beobachtungen 
mit Stift und Pinsel zu Skizzen und Bil-
dern gestalten konnten, schrieben und 
besprachen Texte. Wir liessen uns ins-
pirieren von Schriftstellern, Malern und 
Urban Sketchern und lernten in Auszü-
gen viele Reiseberichte aus verschiede-
nen Jahrhunderten kennen.

Das Herzstück des Kurses war eine Rei-
se nach Italien. Wir zeichneten dabei 

– im wörtlichen Sinne – den Weg nach, 
den Italienfahrer immer genommen hat-
ten, und gestalteten mit unseren Skizzen 
und Texten ein Reisetagebuch. Seit jeher 
fasziniert der Süden die Menschen aus 
dem Norden. In seiner „Italienischen 
Reise“ beschrieb Goethe das „gelobte 
Land“, in dem „die Zitronen blühen“. 
Ihm folgten Tausende Bildungsreisen-

de, später Millionen Touristen, getrieben 
von der Italiensehnsucht, auf der Jagd 
nach dem „Ort der Orte“.

Unsere erste Station war der Hauptbahn-
hof Zürich – mit den täglich 500‘000 

Passagieren einer der grössten Verkehrs-
knotenpunkte der Welt. Oft durchquert 
man ihn, selten setzt man sich hin und 
schaut. Der HB ist bestimmt kein Ort 
für Heimatgefühle: die verschlossenen 
Gesichter, die grossen Schritte der „Ar-
beitssklaven“ verbreiten Unruhe. In den 
Tausenden von Wegen der Passanten, 
die die Halle queren, ist kein Muster zu 
erkennen. Eine grosse Bühne mit Schau-
spielern, die nichts wissen von ihrem 
Spiel. Die Beobachtung ist nicht voyeu-
ristisch, wenn der Blick frei von Über-
heblichkeit bleibt. Die ersten Schreib-
aufträge: Ankunft, Abfahrt, Passanten.

Die zweite Station: das Gotthardmassiv. 
Unwirtlich, mächtig, erhaben. Keine 

Stelle zu finden, an der man sich nicht 
ausgesetzt fühlte. Selbst der Nebel be-
sitzt nichts Umfassendes. Scherben von 
zerschlagenen Spiegeln gleich liegen die 
Steinplatten über die grüngelben Felder 
verstreut. Niemand bleibt hier lange. 
Unserer Bilder und Texte versuchen das 
Wesen der Berge einzufangen und das 
„Ich“ in dieser Welt zu beschreiben. 

Danach hinunter ins Tal und in den 
Süden. Wir suchten Phänomene des 

Überganges, Anzeichen des „Italieni-

schen“ und liessen unserem Blick aus 
dem Zugfenster freien Lauf über die vor-
beirasende Landschaft. Über Mailand 
weiter an die ligurische Küste, zu unse-
rer dritten und letzten Destination. Wir 
bewohen in Moneglia einen Olivenhain 
über dem Meer, mit einem Ausblick für 
Künstler. Unsere Texte und Bilder sind 
nun dem Glitzern auf dem Wasser und 
der Schönheit des Lebens gewidmet. 
Am Strand wird uns das Auf und Ab 
der Wellen zum Pulsschlag der Welt; 
es verbindet den Betrachter mit allen 
Kontinenten und Zeiten. Wir malen die 
fliessenden Blau-, Grau- und Grüntöne, 
das Licht und Glitzern, den Spiegel des 
Himmels. 

Kontrastbilder dann noch einmal in 
Monterosso und Riomaggiore, in den 

Touristenmagneten der „Cinque Terre“. 
Der Menschenstrom 
entleert sich am Hafen, 
danach die Jagd nach 
zwei, drei pittoresken 
Szenen. Fassaden der 
zerstörten Italianità. 
Befriedigung der gna-
denlosen Erwartung. 
So muss es aussehen! 
Geduldig werden sie in 
den Osterias und Piz-
zerias bedient. Alle im 
gleichen Ton, wie klei-
ne Kinder und ohne die 
Aussicht, einen Satz zu 
hören, der der Rede 

wert gewesen wäre. Mit dem Skizzen-
block halten wir Distanz zu dieser Form 
des „Gereist-Werdens“ und bewahren 
unseren eigenen Blick auf die Welt.

Voraussetzung für die Teilnahme am 
Projekt war die Liebe zum Reisen auf 

unbekannten Wegen, die Lust am Fla-
nieren und Schauen, am Schreiben und 
Skizzieren, und die Bereitschaft, Natel 
und Network mit Stift und Zeichenblock 
einzutauschen. Könnerschaft wurde 
nicht vorausgesetzt, sie sollte sich vor 
Ort entwickeln. 

Entstanden ist ein gemeinsames Reise-
tagebuch mit Notizen und Schilderun-

gen, Skizzen und Fragmenten, in denen 
Hunderte von Momenten festgehalten 
sind, lange Augenblicke, in denen Aus-
sen- und Innensicht ineinander fallen.
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Die Reisedestinationen

Montag, 28. September
(Zürich – Gotthard)
Hauptbahnhof
Reise mit Bahn und Postauto von Zürich 
auf den Gotthard
Hospiz und Lago della Sella

Dienstag, 29. September 
(Gotthard – Moneglia) 
Reise mit Postauto und Bahn vom Gott-
hard über Airolo, Bellinzona und Mailand 
nach Moneglia
Erster Blick aufs Meer
Unterkunft im „Ulivo e il mare“

Mittwoch, 30. September
(Moneglia)
Am Meer in Moneglia

Donnerstag, 1. Oktober
(Cinque Terre)
Ausflug mit der Bahn nach Monterosso 
und mit dem Schiff nach Riomaggiore

Freitag, 2. Oktober
(La Spezia)
Ausflug mit der Bahn nach La Spezia

Samstag, 3. Oktober
(Moneglia – Zürich)
Reise mit der Bahn von Moneglia über 
Sestri Levante, Genua und Mailand nach 
Zürich
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Hauptbahnhof Zürich

Zürich: Mit rund 400‘000 Einwohnern 
die grösste Stadt der Schweiz (Agglo-
meration: 1,19 Millionen). Seit Jahren 
wird Zürich als eine der Städte mit der 
weltweit höchsten Lebensqualität und 
gleichzeitig den höchsten Lebenshal-
tungskosten gelistet. Seit 2012 gilt sie 
als teuerste Stadt der Welt, gefolgt von 
Tokio und Genf. Trotz der vergleichs-
weise geringen Einwohnerzahl wird Zü-
rich wegen des Verkehrsknotenpunktes 
und der Bedeutung des Finanzplatzes 
zu den Weltstädten gezählt. 
Der Hauptbahnhof  (HB) ist der grösste 
Bahnhof  der Schweiz. Mit seinen ge-
gen 3000 Zugfahrten und 300‘000 bis 
500‘000 Passagieren pro Tag gilt er als 
einer der meistfrequentierten Bahnhöfe 
der Welt. 

Es ist still im Warteraum. Die meisten 
Leute sind allein. Ab und zu raschelt 

eine Zeitung. Alle paar Minuten verlässt 
jemand den Saal, da sein Zug gleich 
fährt. Dann hört man für eine kurze 
Zeit eine Mischung lauter Geräusche: 
Züge, die an- und abfahren, Menschen, 
die durch den Bahnhof hetzen. Alle ha-
ben ein Ziel und möchten es möglichst 
schnell erreichen. Niemand wartet ger-
ne. B.H.

Ich war zwar schon oft in Zürich am 
Hauptbahnhof, doch nun erlebe ich ihn 
anders. Ich warte weder auf eine Person 
noch auf einen Zug. Ich haste auch nicht 

wie die anderen. Zum ersten Mal bin 
ich einfach nur da und beobachte. Es 
ist kühl, und die Leute eilen durch die 
grosse Halle. Einige mit Koffern, ande-
re mit ihren Kindern an der Hand. Eine 
Putzmaschine verursacht Lärm. Zwei 
Arbeiter unterhalten sich, angelehnt an 
ein Geländer. Sie tragen leuchtend oran-
ge Westen. Ich umfasse meinen heissen 
Kaffee mit beiden Händen und nehme 
den Duft auf. A.H.

Zwei Minuten vor der Abfahrt: Ein Kon-
trolleur mustert müde und desinteres-

siert das Gleis. Einige Menschen eilen 
zum Zug. Eine Minute später ist das 
Gleis beinahe leer. Eine letzte Gruppe 
drängt sich durch die Tür. Ein lautes 
Pfeifen. Der Zug fährt ab. D.M.

Ein Koffer. Daneben stehen weitere. Ich 
frage mich, was sie schon erlebt haben. 

Durch wie viele Bahnhöfe und Flugha-
fen sie schon gerollt sind. Was sie alles 
tragen mussten, wie oft sie schon ge-
tragen wurden. Ein Passant mit einem 
schönen Anzug eilt an mir vorbei. Unter 
Seinesgleichen verschwindet er wie ein 
Zebra in der Herde. Ein Herr senkt sei-
nen Blick. Sein Doppelkinn wirkt nun 
markanter. Blaue Jeans und ein weiter 
Pullover. Weisse Turnschuhe, versteckt 
in den Hosenenden. I.A.

Aus der Distanz erscheinen die Men-
schen, die durch den Hauptbahnhof 

eilen, klein wie in einem Ameisenhau-

fen. Individuen auf engem Raum voller 
Hektik. Vor mir ein Gleis, auf welchem 
Züge ankommen und abfahren. Sobald 
ein Zug auftaucht, bewegt sich eine 
Ameisenstrasse quer durch den Bahn-
hof. Wenn die Hektik nachlässt, dauert 
es nicht lange, bis sie mit der nächsten 
Ankunft wieder zunimmt. Jeder Zug ist 
wie ein Ast, den ein kleines Kind in ei-
nen Ameisenhaufen steckt. S.H.

Von dumpfen Gemütern umgeben sitze 
ich im Wartezimmer. Die Müdigkeit 

lässt sich in dieser frühen Morgenstun-

de nicht verbergen. Hin und wieder 
steht jemand auf, verlässt den Raum 
und schliesst sich der aktiven Gemein-
schaft des Zürcher Hauptbahnhofs an. 
Niemand gibt einen Ton von sich, nur 
die Lüftung ist zu hören. Die Bewegun-
gen erscheinen hier, im Gegensatz zur 
anderen Seite der Glastür, wie in Zeit-
lupe. M.L.

Sie gehen – in Mäntel gekleidet und mit 
Aktenkoffern – ihrer Arbeit nach, rei-

sen mit Koffern und Rucksäcken in die 
Ferien, warten mit Musik in den Ohren 
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auf dem Perron. Manche sind in Eile, 
andere schlafen beinahe, als wären 
sie eben erst aufgestanden. Während 
ich den Passanten zuschaue, pfeift der 
Schaffner und unser Zug verlässt den 
Zürcher Hauptbahnhof in Richtung An-
dermatt. S.A.

Bauarbeiter halten an den Gleisen ihre 
Pausen. Wenn ein Zug ankommt, wird 

es hektisch; kurze Zeit später ist die 
Lage wieder ruhig. Passagiere frühstü-
cken in den Cafés. K.R.

Zürich Hauptbahnhof, Montagmorgen, 
10 Uhr. Menschen sind in Eile, ande-

re gemütlich beim Kaffee, die einen ver-
wickelt in ein Gespräch, andere warten. 
Passanten, auf dem Weg zur Arbeit, eilen 
an mir vorbei. Verpackt in Winterjacken 
und eingemummt in Schals, rennen sie 
vom einen Gleis zum anderen. Hin und 
wieder hört man die Koffer der Touris-
ten über den schwarzen “Teergummi“-
Boden rollen. Man sieht verzweifelte 
Asiaten, die auf der Stadtkarte ihr Hotel 
suchen. Schreiende Kinder, grimmige 
Gesichtsausdrücke und schwerbepack-
te Leute. Sogar das tierische Leben ist 
vorhanden. Tauben fliegen durch die 
Bahnhofshalle, Spatzen blicken von den 
Balken an der Decke herunter, Hunde 
suchen in jeder Ecke etwas zu essen, 
Katzen und Hamster werden in ihren 
kleinen Käfigen transportiert. Am Mon-
tagmorgen ist hier alles zu sehen. L.T.

Bahnhöfe. Orte der Hektik, des Abfah-
ren und Ankommens, Orte der Ano-

nymität. Treffpunkt von Menschen un-
terschiedlichster Herkunft, Alters und 
Aussehens. Doch alle mit einem Ziel. 
Sie warten auf den langersehnten Be-
such, sind auf dem Weg zu einer Ver-
abredung oder wollen einfach nur nach 
Hause. Viele schreiten mit grossen 
Schritten, den Rollkoffer im Schlepptau, 
durch die Halle. Ein flüchtiger Blick auf 
die Anzeigetafel oder auf das Smartpho-
ne und weiter geht es. Andere sitzen in 
Cafés, die Zeit möchte nicht verstrei-
chen. Man wartet. Lautsprecherdurch-
sagen, Gepäck, Verabschiedungen und 
Begrüssungen. Frust, Aufregung und 
Verpflichtungen. Man fragt sich, ob sich 
jemand unter ihnen befindet, der ein-
fach in den nächsten Zug einsteigt. An-
getrieben von Abenteuerlust, gesteuert 
von Fernweh. Aber ohne Ziel. H.L.

Der Zug lebt. Nach langer Fahrt zeigt 
sich Nebel über dem Lauerzersee. 

Aus anderen Abteilen ertönt im Zehn-
sekundentakt ein neues Lied. Unter der 
Nebeldecke und begleitet von elektroni-
scher Dancemusic flitzen wir durch die 
Weiden und Dörfer in Richtung Gösche-
nen. M.L.

links: M.K., oben: H.L., unten: B.H., rechte Seite: M.K.
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Andermatt

Es ist kalt. Die Luft fühlt sich anders an 
als in Zürich. Hier ist sie frischer. In 

diesem kleinen Städtchen ist nicht viel 
los. Man trifft kaum Leute. Manchmal 
hört man ein Auto die Hauptstrasse ent-
lang fahren, doch das war es schon. Am 
Rande des Dorfes weiden Tiere. Kein 
belebter Ort um diese Jahreszeit! Erst 
wenn die grünen Berge mit einer weis-
sen Schneeschicht bedeckt sind, füllen 
sich die Strassen. Dann verschlägt es die 
Wintersportler hierher. B.H.

Zu siebt sitzen wir hier in Andermatt 
auf einem Parkplatz. Wir bestaunen 

die Landschaft um uns herum und ver-
suchen sie auf Papier festzuhalten. Eine 
Landschaft, für die Touristen aus der 
ganzen Welt herreisen. A.H.

Als wir aussteigen, erkenne ich das 
Dorf wieder: Letztes Jahr war ich 

auch schon mit meiner Klasse hier! 
Auch damals mussten wir auf den Bus 
warten, und wir entschieden uns, das 
Dorf zu erkunden. Heute warten wir 
auch: Schreibzeug, Hefter, Honigwaf-
feln, Tic-Tacs, Fragen über Wolken und 
die brennende Sonne. Für mich ist An-
dermatt nun „offiziell“ ein Ort des War-
tens und der Weiterreise. D.M.

Ruhig. Viel zu ruhig. Ich weiss nicht, 
ob es am hohen Durchschnittsalter 

liegt. Traue mich fast nicht, die Stille 
zu durchbrechen. Meine Lungen fühlen 
sich frisch an. Die Luft ist so sauber. 

Genauso wie das türkisblaue Wasser im 
Fluss. Gäbe es Fische darin, könnte ich 
sie vermutlich zählen. So glasklar ist das 
Wasser. Offensichtlich hat die menschli-
che Verschmutzung hier noch nicht Ein-
zug gehalten. I.A.

Der Himmel Andermatts gibt zwei Wel-
ten Unterkunft, dem grünen Grastep-

pich am Hang und dem kargen Gebirge, 
übergossen von Schnee und Nebelschlei-
ern. H.Y.

Ein Bach rauscht. Dennoch herrscht Stil-
le. Nebel, der den Bergen entlang hi-

nunterwandert. Die Sonne scheint, den-
noch ist mir kalt. Nur wenigen Menschen 
begegnet man hier. Ein stilles Dorf. C.A.

Dann ist da noch die Sonne, die erbar-
mungslos auf uns hinabscheint und 

die es trotz ihres hohen Himmelsstands 
nicht schafft, die Luft zu erwärmen. Ski-
lifte, die im Winter ihrer Arbeit nachge-
gangen sind, stehen nun wie eingerostet. 
Es reihen sich einige Wolken um die 
Berggipfel. Hin und wieder zieht eine 
über einen Gipfel ins Dorf hinab und er-
weckt dabei den Eindruck einer trägen 
Lawine. T.J.

Ich sitze auf dem Boden, neben einem 
kleinen Bach, dessen Rauschen ich be-
lausche. Glasklares Wasser. Die Sonnen-
strahlen sorgen für Funken, welche mir 
in die Augen strahlen. Die Wolken zie-
hen am Himmel vorbei. S.H.
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Die Berghütten am Hang faszinieren 
mich. Sie sehen aus, als würde sie 

die Witterung auseinander fallen lassen, 
trotzdem stehen sie schon ewig an ihren 
Plätzen. Eine kalte Brise durchstreift 
meinen Strickpullover, der gleichzeitig 
von der Sonne erwärmt wird. M.L.

Der Himmel ist blau, durchzogen von 
einigen grauen Wolken. Reisende ins 

Tessin kommen hier vorbei, so wie wir an 
diesem Montag. S.A.

Ich warte auf das Postauto. Eine alte Frau 
verlässt das Lebensmittelgeschäft, packt 
ihre Einkäufe auf das Velo und fährt ab. 
K.R.

Die Berge sind stets mit Schnee be-
deckt. Der Nebel löst sich langsam 

auf. Wolkenlos ist der Himmel und viel 
Sonnenschein herrscht hier. Andermatt, 
bekannt für seine idyllische Landschaft, 
die touristenreichen Skigebiete und 
die Wellness-Oasen, liegt am Fuss des 
Oberalppasses. Ein „Klick“ hier und 
ein „Klick“ da: die Schweizer Bergwelt 
ist ständiges Objekt des Fotografierens. 
Vor zwei Stunden befanden wir uns noch 
im Alltagsstress, voller Eile, Hektik und 
Tumult und jetzt fühlt es sich plötzlich 
ruhig und friedlich an. L.T.

Eine Oase in den Bergen, wäre da nicht 
der Fortschritt, der mich auch hier 

einholt. Der Baulärm lässt einen nie 
in Ruhe. Aber die Luft angenehm kühl 

und rein. Auch über die Aussicht, die 
sich mir bietet, kann ich mich nicht be-
schweren. Doch schon kriechen die ers-
ten Nebelschwaden über die Berge und 
scheinen sich um uns zu versammeln. 
Ich sollte wohl die Sonnenstrahlen noch 
geniessen. S.J.



1918

Foto: C.W., rechte Seite links: B.T., rechts: M.L.

Gotthard

Der Gotthardpass war seit dem Mittel-
alter bis zum Bau des Autobahntunnels 
eine der wichtigen Nord-Süd-Verbin-
dungen über die Alpen. Er verbindet die 
Ortschaften Andermatt im Kanton Uri 
und Airolo im Kanton Tessin. Die Pass-
strasse überquert auf  der Gotthard-
Passhöhe (2‘106 Meter ü. M.) die Euro-
päische Hauptwasserscheide zwischen 
Rhein und Po. Sie wird flankiert von 
der Gotthardleitung und dem Bergsee 
„Lago della Piazza“. 

Und heute bin ich zum ersten Mal ganz 
oben. Ein kühler Wind – nicht leicht, 

draussen zu sein! Einige Häuser liegen 
an einem kleinen See. Ein Blau, das mir 
gefällt, mich beruhigt. B.H.

Die Kälte beginnt mich zu stören. Ei-
gentlich bin ich ein Mensch, der lie-

ber friert als schwitzt. Doch wenn man 
der Kälte nicht entkommen kann, wenn 
sie zum Dauerzustand wird, fällt sie so-
gar mir zur Last. Umso glücklicher bin 
ich, als ich die dicken Decken sehe, 
unter denen ich die Nacht verbringen 
werde. A.H.

Die Landschaft mag kahl sein, dennoch 
hat sie etwas Monumentales und Epi-

sches, nie Aufhörendes: Wie ein riesi-
ges Denkmal, das uns nicht vergessen 
lässt, welch gewaltige Kraft mit uns auf 
diesem Planeten lebt. D.M.

Der Wind peitscht gegen meine Oh-
ren, ein unerträglicher Schmerz. Ich 

schnüre meine Kapuze enger, so dass 
nur noch meine Nasenspitze und meine 
Augen sichtbar sind. Wir wandern von 
einer Wasserquelle zur nächsten. Spie-
gel des Himmels. Schäfchenwolken zie-
hen vorbei. I.A.

Hier spürt man die Gewalt des Windes. 
Es ist zu kalt, um die Umgebung zu 

begutachten. Was mir trotz der Unan-
nehmlichkeiten auffällt, ist der flüchtige 
weisse Schleier von Nebel, der sich um 
den San Gottardo wirbelt. H.Y.

Die Luft ist sehr dünn. Der Ort sieht 
fremd aus. Die vielen Felsen erinnern 

mich an Portugal. C.A.

Der Nebel zieht vorbei, es ist eisigkalt 
und trotzdem traumhaft schön. S.H.

Der leichte Wind streicht durch die 
Grashalme. Harmonie zwischen 

diesem Rauschen und dem Klang des 
Wassers des Stausees. Derselbe kühle 
Wind, der durch das Gras streift, führt 
unten im Tal riesige Wolken mit sich. 
Endlich losgelöst vom täglichen städti-
schen Lärm. M.L.

Still und kaum befahren liegt der Gott-
hard an einem kalten Dienstagmorgen 

in einer fast kahlen Steinwüste. Bedrü-
ckender Nebel liegt über der Ebene. 
Manchmal hört man ein Auto in der 

Ferne, bevor man die Scheinwerfer am 
Horizont aufblitzen sieht. Neben der 
Strasse ein kleiner See und das Hospiz, 
in dem wir die Nacht verbracht haben. 
Eine kleine Ansammlung von Häusern 
mitten im Nirgendwo. S.A.

Ich frage mich, wie die dünnen, zierli-
chen Pflanzen diesen Wind aushalten 
können. K.R.

Ich sehe nicht mehr weit. Ein starker 
Wind zieht um unsere Ohren, die Son-

ne ist verschwunden. Meine Hände sind 
klamm vor Kälte. Allmählich zittere ich 
am ganzen Körper. Wir versuchen uns 
warm zu halten. Vergeblich. Ich kann 
kaum mehr schreiben. J.G.

Früher fuhren hier zu jeder Jahreszeit 
Kutschen und später auch Autos hoch. 

Heute passieren nur noch wenige Rei-
sende den Gotthard. L.T.

Grün- und Grautöne wechseln sich ab. 
Alles ist gleich, nichts ändert sich. 

rechte Seite: D.M.
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Immer die Hoffnung, nach einer Ab-
biegung etwas anderes zu sehen. Nichts 
bewegt sich, nur die Pflanzen im Wind. 
Ich erwarte nicht, dass in dieser Gegend 
etwas lebt. S.J.

Bei genauerem Hinsehen entdeckt man 
Tiere, Pflanzen und Gestein. Dominant 

sind die Farben Grün, Grau und Blau. 
Ich weiss nicht, was alles dem Gotthard-
pass zugeschrieben wird. Ein kleines 
Dörfchen, ein See, Busse, die den Pass 
allstündlich überwinden, der Wind, die 
Wolken und vor allem die Kälte. Den-
noch bleibt mir der Gotthardpass in 
positiver Erinnerung – als unsere erste 
Station auf einer erfahrungsreichen Rei-
se. T.J.

Vor einigen Jahren fuhr ich auf dem 
Rücksitz des Motorrades meines Va-

ters über den Gotthard. Ebenfalls auf 
dem Weg in den Süden. Ein Ort der 
Geschichten und Mythen. Es ist unge-
wohnt kalt für September. Nach unse-
rem kleinen Ausflug zum Stausee essen 
wir gemeinsam zu Abend. Es gibt Rösti 
mit Käse, wobei es sich eher um Käse 
mit einigen Kartoffelstreifen handelte. 
Später spielen wir gemeinsam Panto-
mime, eine Beschäftigung, die ich vor 
Jahren zum letzten Mal ausgeübt hatte. 
Bei der Gutenachtzigarette ist alles still, 
man hört nur das Knirschen unter den 
Schuhen und das Klappern der Zähne 
der Mitraucher. Atmet man die kühle 
Bergluft ein, schmerzt es in der Lunge. 
H.L.

oben: M.L., rechte Seite: M.K.
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Nebel

In wenigen Augenblicken taucht er auf, 
und ebenso schnell ist er wieder ver-
schwunden. Der Nebel verkörpert das 
Unbekannte, Unheimliche. Nie kann man 
wissen, was sich dahinter versteckt hält. 
Und dennoch ist er wunderschön. B.H.

Nebel löst in mir ein Gefühl der Einsam-
keit aus. Eine dicke, graue Wand stellt 

sich zwischen mich und meine Umwelt. 
Alles dahinter wirkt diffus und unklar. 
Die Ungewissheit macht mir zu schaffen. 
Doch andererseits fürchte ich mich auch 
davor, was in der Sonne hinter dem Nebel 
plötzlich zum Vorschein kommt. Dahinter 
liegt eine klarere, lautere Welt, die einen 
mit ihren scharfen Linien und Kanten 
zerschneiden kann. So als würde man 
plötzlich aus einem Traum gerissen wer-
den. Ich finde seltsamerweise nicht nur 
Einsamkeit und Ungewissheit im Nebel, 
sondern auch Geborgenheit und Ruhe. 
A.H.

Der Geist eines Zuges wandert zwischen 
den Berggipfeln. Er ist durchsichtig. 

Paradox. Weisslich verfärbte Landschaft. 
Wie ein unscharfes Bild. I.A.

Er schleicht die Berggipfel hinauf und hi-
nunter. Nie löst er sich vom Boden. Wie 

eine schwere Decke, die bedrückende 
Stimmung aufkommen lässt. C.A.

Angetrieben vom Wind rast er durch das 
Tal, schiesst hinter einer Bergspitze 

hervor. In einer kleinen geschlossenen 

Bucht von Bergen ist eine Nebeldecke 
eingebettet. In jedem Blickwinkel ist er 
sichtbar, ich fühle mich, als ob er mich 
von jeder Seite beobachten würde. S.H.

Erstaunlich ist, wie ein sanfter und ruhi-
ger Wind solch enorme Luft- und Nebel-

massen bewegen kann. M.L.

Ich weiss nicht, woher der Nebel kommt 
und wohin er verschwindet. Er wandert 
von rechts nach links. Er erscheint hinter 
einem Berg und verschwindet hinter dem 
nächsten. K.R.

Wenn man sich über dem Nebelmeer 
befindet, wirkt die Decke idyllisch 

und sanft. Liegt der Nebel aber über ei-
nem, so dass keine Farben der Natur 
mehr zu erkennen sind, wirkt der Nebel 
schwer und düster. L.T.

Bedrückend liegt er über dem ganzen Tal 
und stiehlt uns das Sonnenlicht. Grau 

und schwer zieht er dahin. Er bringt Käl-
te und Trübsinn mit sich. Nur selten er-
blickt man noch den tiefblauen Himmel 
durch die Nebelschwaden. S.A.

Man ist taub und blind. Alles hat eine 
gespenstische Note. Man findet nicht 

mehr raus, und manch einen hat er schon 
in die Irre geführt. Der Nebel, angstein-
flössend und doch schön. S.J.

Stumm und schnell zieht er an uns vor-
über. Hüllt alles ein und scheint es zu 

verschlingen. Doch kaum hat man sich 
an ihn gewöhnt, hat sich der weisse Riese 
auch schon wieder verzogen. Kälte bringt 
er mit sich. Ungewissheit. Und mystisch 
verzaubert er unsere Landschaft immer 
wieder von neuem. M.K.

Ein dichter Nebel zieht durch das Gebir-
ge. Er wirkt erdrückend und mir wird 

langsam kalt. Als er noch unter uns lag, 
war er schön. Doch nun wird er immer rechte Seite: T.J.

dichter und mir immer kälter. Ich will nur 
noch zurück ins Haus. J.G.

Langsam oder schnell, je nach Wind, zieht 
er durch die Berggipfel. Sein weisses, 

schemenhaftes Aussehen bietet einen 
hellen Kontrast zu der sonst so düster 
wirkenden Berglandschaft. Gerät man in 
eine Nebelschwade, merkt man es erst gar 
nicht, bis es etwas nebelig und feucht um 
einen wird. T.J.
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Stausee

Der erste Blick ist wunderschön! Ein 
blauer See, der weit ins Tal reicht. Am 

Ende des Sichtfeldes beschreibt er eine 
Abbiegung ins Unbekannte. Das Wasser 
vom Wind leicht aufgewühlt. Kleine Wel-
len bilden sich. Die Farbe ist unheimlich. 
Man erkennt nicht, was sich in der Tie-
fe, unter der Oberfläche befindet. Hier 
oben herrscht eine beruhigende Stille. 
Im Hintergrund nur das Rascheln des 
hohen Grases, das sich im Wind bewegt. 
Es gibt hier nichts ausser der Natur und 
uns. B.H.

Ein blauer Fleck inmitten einer Land-
schaft, bestehend aus trockenem Grün 

und harten Tupfern grau. Die Berge end-
lich hoch, über ihnen ein unendliches 
Azurblau. A.H.

Diese riesige Wassermasse, ruhig gehal-
ten von monumentalen Betonkonstruk-

tionen, die einen ewigen Kampf gegen sie 
führen. Was, wenn der Beton nachgibt 
und die Kraft des Wassers freien Lauf 
nehmen könnte? D.M.

Riesige Masse, aufgehalten von einer ver-
hältnismässig winzigen Mauer. Sie wird 

unten dicker. Das hatten wir schon ein-
mal. In Physik glaube ich. Dort unten ist 
der Druck grösser. Beeindruckend, dies 
wirklich zu sehen. Wenn ich weiter nach 
unten schaue, wird mir taumlig. Nicht, 
dass ich Höhenangst hätte, doch die Beu-
gung der Mauer wirkt wie eine optische 
Täuschung. Meine Augen sind erschöpft. 

Die Kälte ist unerträglich hier oben. 
Kann weder schreiben, noch skizzie-

ren. Meine Hände wollen nicht mehr. 
I.A.

Das Wasser ist unruhig und dunkel, es 
macht mich nervös. Es windet stark 

und mir ist sehr kalt. Kein Ort, an dem 
ich länger bleiben würde. C.A.

Der Stausee liegt in einem kleinen Tal. 
Ringsum Berge, die ihn bewachen 

und eingrenzen. So liegt er da, wie ein 
Geheimnis der Höhen, zu dem es kaum 
jemanden verschlägt. Durch den Wind 
wird die Wasseroberfläche aufgewir-
belt, es entstehen kleine Wellen, deren 
Spitzen die Sonne reflektieren. Wie 
Schuppen liegen die Wellenkämme auf 
der kalten Flüssigkeit. Die Mauer, die 
ihn an einer Seite eingrenzt, passt nicht 
zu diesem unberührten Umfeld. T.J.

Die Natur wird von der Menschheit li-
mitiert. Das Wasser kann nicht dort-

hin fliessen, wo es möchte, weil eine 
Staumauer dies nicht zulässt. Nur der 
Aufprall der Wellen an die Mauer ist zu 
hören. Der Kampf des Sees um seine 
Freiheit. K.R.

Zurückgehalten von einer Wand aus 
Beton, die nicht in die Landschaft 

passt. Der See selber liegt verborgen, 
umgeben von felsigen Hängen. Zwei 
Fischer versuchen hier ihr Glück und 
trotzen der beissenden Kälte. S.A.

Er schwappt ungestört in seinem Be-
cken. Ich sehe, wo sein alter Lauf 

entlangführte. Gezähmt und doch eine 
Schönheit geblieben! Daran ändert 
auch sein graues Gefängnis nichts. 
Die Vorstellung, ihn daraus zu befrei-
en, lässt mich erschaudern. Was diese 
aufgestaute Wut anrichten würde? S.J.

Ruhig liegt er da. Ohne viel Bewegung 
in seinem Wasser. Nur der Wind 

lässt die kleinen Wellen Schaumkro-
nen tragen. Er ist ein Gegensatz zu 
den sich ständig bewegenden Wolken 
und scheint so unendlich wie die Ber-
ge. M.K.
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Vom Berg ins Tal

Im einen Ohr höre ich das Brummen 
des Busses. Im anderen ertönen im-
mer wieder die gleichen drei Songs von 
„Radiohead“. Die Musik stimmt mich 
melancholisch. Es sind keine Gesprä-
che zu hören, keine Stimmen. Ich spüre 
leichten Druck in den Ohren und denke 
nach. A.H.

Kurve um Kurve, tiefer und tiefer 
schlängelt sich der Bus in das Tal hin-

ab. Nun kann man wieder Bäume sehen, 
und der Nebel lichtet sich. Unten ist es 
noch kalt, doch der eisige Wind peitscht 
uns nicht mehr so hart entgegen. D.M.

Wie ist es möglich, dass der Bus solche 
Kurven fährt? Zum Glück sitze ich 

nicht vorne, ich könnte mich nicht ent-
spannen. Was sich der Busfahrer wohl 
denkt? Kann mir eigentlich egal sein. 
Habe gerade was anderes zu tun. Fotos 
machen. Schreiben. Vielleicht skizziere 
ich noch was. Wer weiss. Vielleicht bin 
ich aber doch zu faul, um meinen gan-
zen Kram herauszuholen. Habe sowie-
so nicht viel Platz auf meinem Sitz. Ein 
Blick aus dem Fenster genügt. Je weiter 
wir nach unten fahren, desto schlechter 
wird das Wetter. Ich muss meine Musik 
lauter drehen. I.A.

Steile Abhänge. Viele Kurven. Immer 
weiter in die Nebeldecke. Ich freue 

mich auf wärmere Temperaturen. Von 
Sträuchern zu vereinzelten Bäumen zu 
dichtem Wald. C.A.

Hin und wieder kreuzen wir eine Ne-
belschwade. Dann wird unsere Sicht 

kurz frei und wir erhaschen einen Blick 
auf Airolo. Die Umgebung öffnet sich. 
Der Druck in den Ohren hält an. Erst 
unten vergeht er. Es ist wärmer als auf 
dem Pass. Wir schauen zurück auf die 
Bergspitzen, durch die wir uns vor kur-
zem geschlängelt haben. Unser erster 
Abschnitt der Reise endet mit diesem 
letzten Blick. T.J.

Den Berg hinunter in Richtung Süden, 
mit der Hoffnung, dass wir die Käl-

te hinter uns lassen. Der Nebel hängt 
zwischen den Bergen, genau da, wo wir 
hinfahren. Es ergreift mich das Gefühl, 
dass wir fliegen, da ausser Weiss nichts 
zu sehen ist. Manchmal erscheint es so, 
als ende die Strasse dort, wo sie hinter 
einem Felsen verschwindet. S.H.

Der Verlauf von unberührter Natur zu 
bebauten Tälern, die Baumgrenze ist 

erreicht, die Berghänge sind mit dich-
ten Wäldern bewachsen. Kleine Mo-
mente der Unaufmerksamkeit haben 
die Bergspitzen ganz in der Nebeldecke 
verschwinden lassen. M.L.

Einmal fliegen Vögel, die an der Stras-
se sitzen, aufgeregt davon, ein anderes 

Mal muhen Kühe an der Strassensei-
te. Weit unten sieht man winzig kleine 
Häuschen, die zusammen Airolo bilden. 
S.A.

oben: B.H.

Eng sind die Kurven, die Strassen sch-
mal und die Abhänge beängstigend 

steil. Eindrückliche Brücken und Via-
dukte. L.T.

Zu Beginn eine karge Landschaft. We-
nig wächst und gedeiht hier. Eine wei-

te Steinwüste, gespickt mit vereinzelten 
Strommasten. Je tiefer wir fahren, desto 
abwechslungsreicher wird es. Weniger 
Geröll und Grau, mehr Fauna und Grün, 
Bäume. Und nun auch endlich die ers-

ten Tiere. Wir nähern uns Airolo. Die 
Zivilisation heisst uns wieder willkom-
men. Es ist mir eine angenehme Ab-
wechslung zur öden Landschaft auf dem 
Gotthard. Dennoch weiss ich, dass ich 
die Stille und Abgeschiedenheit bald 
wieder vermissen werde. S.J.

Auf der Passhöhe fühlte ich mich fri-
scher. Man besass einen weiten Blick, 

trotz einiger Nebelschwaden, man konn-
te richtig durchatmen. H.L.
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Vom Norden in den Süden 

Und nun heisst es nur noch „Uscita“. 
Wir sind im italienischen Teil der 

Schweiz und reisen weiter in den war-
men Süden, wie die Vögel. Die Sonne 
scheint, auch sind die Pflanzen noch 
grün. D.M.

Ich beobachte die Landschaft, obwohl 
sich lange nichts verändert. Doch da, 
die Wolkendecke bekommt Risse! Die 
Häuser wirken lebhafter, bekommen 
mehr Farbe. „Hallo Italien!“ I.A.

Die Häuser stehen immer näher beiei-
nander. Wärme ist spürbar. Die Land-

schaft verändert sich. C.A.

Die Felder leuchten nicht mehr saftig 
grün, sondern sind von der Sonne 

ausgetrocknet. Die unendlich langen 
Kornfelder erinnern mich an meine Ita-
lienischlektüre: „Io non ho paura“. J.G.

Manche Häuser sind nicht fertig ge-
baut. Viele Bewohner lassen ihre 

Wäsche auf dem Balkon an einer Wä-
scheleine trocknen. K.R.

Die Schweiz lassen wir hinter uns. Das 
Bild von Italien im Kopf. Meer, Son-

nenstrahlen und ein guter Cappuccino. 
Die Strassen werden breiter und die 
Autos kleiner. Die Scheiben des ita-
lienischen Zuges sind schmutzig. Mit 
Vorfreude auf das Meer reist die Klas-
se quer durch die nördlichen Provinzen 
Italiens. L.T.

Je weiter wir in den Süden fahren, des-
to wärmer wird es auch. Schicht für 

Schicht entledigt sich jeder seiner Klei-
der. T.J.

Zugfahren

Für mich ist es die unangenehmste Art 
zu reisen. Das lange Sitzen! Man war-

tet darauf, endlich wieder umsteigen 
und sich die Beine vertreten zu können. 
Aber man nimmt die Natur wahr. Da 
man nicht viel tun kann, blickt man aus 
dem Fenster. B.H.

Die Landschaft zieht an uns vorbei. 
Seen, Flüsse, steile Felswände, Wie-

sen, Kühe und Pferde, kleine Häuser 
und Wälder. Aus einem anderen Abteil 
hört man Gelächter. Einige zeichnen, 
andere schreiben, essen, unterhalten 
sich. A.H.

Gepäck verstaut, Sitzplatz eingenom-
men, ein Schokoladenstück verzehrt 

und dann weiterlesen im Buch. Alle 
Schüler sind damit beschäftigt, ihre 
Aufträge zu erfüllen: Texte schreiben, 
skizzieren, zeichnen … Wir vertreiben 
uns die Zeit, während die Landschaft an 
uns vorbeirast, oder nein, umgekehrt, 
wir an ihr vorbeirasen. D.M.

Ich halte es nicht lange aus. Fühl mich 
so leer. Immer am gleichen Ort. Die 
Kopfstützen nehmen mir jegliche Bewe-
gungsfreiheit. Ich habe keine Ahnung, 
was ich tun soll. Wie kann ich die Zeit 
am besten totschlagen. Etwas schlafen 
vielleicht. Unmöglich. Ich habe heute 
viel zu wenig gemacht. Notiz an mich 
selbst: „Nie wieder so viel mitnehmen!“ 
I.A.

Die Zeit vergeht schnell beim Skizzie-
ren. Jedoch spüre ich, dass ich schon 

lange sitze. C.A.

Wenn ich im Zug sitze, habe ich das 
Gefühl, dass die Welt an mir vor-

beirast. Es ist mir nicht möglich, alles 
wahrzunehmen, aufzuschreiben oder zu 
fotografieren. S.H.

Wie man die Landschaft im Fenster 
vorbeiziehen sieht und sich dabei 

mit Leuten unterhält oder das Gesehene 
reflektiert. S.A.

Porträts: C.A.
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Die Stunden ziehen dahin. Alles ver-
schwimmt zu einem Strudel aus Ein-

drücken, die mein Gehirn nicht aufneh-
men kann. Die Landschaft verändert 
sich im Sekundentakt. Irgendwann 
ertrage ich denn Ausblick nicht mehr. 
Meine Augenlieder werden schwer und 
schliessen sich. S.J.

Das schnelle Vorbeiziehen der Land-
schaft und das gleichmässige Rütteln 

des Zuges machen mich schläfrig. J.G.

Grüne Wiesenränder, eine Brücke, 
darunter ein kristallklarer, eisblauer 

Fluss. Staudamm, Kieselbachbett. All 
das zieht an uns vorüber. Autos stehen 
am Rand, daneben ein Platz mit einem 
kaputten Volleyballnetz. M.K.

Milano Centrale

Wie in der Schweiz! Wir müssen rasch 
umsteigen, und wir sind nicht allei-

ne. Man kann sich nicht auf den Bahn-
hof konzentrieren, muss vollkommen 
wach sein, damit man nicht in einen 
anderen Menschen prallt. B.H.

Kaum in Milano angekommen, ertönen 
die ersten Warnmeldungen durch die 

Lautsprechanlagen. Gehetze. Gerangel. 
Wir eilen zu unserem Perron. I.A.

Die riesigen Bögen der Halle spannen 
sich über die Gleise und stützen das 

enorme Dach, das die Reisenden vor 
Unwettern schützen soll. S.A.

Schade, dass wir nicht länger in Milano 
bleiben können! Ein schöner Bahnhof, 

und er beherbergt so viele Reisende, 
kurz bevor sie in ihre Züge steigen, weit 
in die Welt hinaus oder nach Roma Ter-
mini. Ich war schon einmal hier, erinne-
re mich an die Skulpturen, an italieni-
sche Kunst. D.M.

links: T.F., Porträts: C.A., unten: I.A., rechts: S.A., ganz rechts: B.H.
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Der erste Blick aufs Meer

Wir warten gespannt, bis wir das Meer 
sehen können. Wir wollen den ers-

ten Anblick nicht verpassen! S.H.

Bald ist es so weit! Der seit Tagen er-
sehnte Blick aufs Mittelmeer. Endlich! 

Das Meer erstreckt sich bis zum Ho-
rizont und darüber hinaus. Die Sonne 
versetzt die Wasseroberfläche in einen 
glitzernden Zustand. In der Weite ent-
decke ich ein einsames Schiff, das in 
den Horizont hinein fährt. B.H.

Glitzernd und in der Sonne strahlend 
– so erstreckt es sich vor uns. Die 

Wellen reflektieren das Licht und glän-
zen darin. Für mich kein neuer Anblick, 
aber dennoch jedes Mal wieder schön. 
S.A.

Ich kenne das Meer, ich sah es schon eini-
ge Male, und doch verschlägt es mir im-
mer für ein paar Sekunden die Stimme. 
Es zeigt mir, wie klein und unbedeutend 
ich doch bin! Ein Wimpernschlag ge-
genüber dieser zeitlosen Masse an Was-
ser! In der Weite ist ein Schiff zu sehen, 
umgeben vom ewigen Blau. Doch was 
schreibe ich? Man soll selbst hinfahren 
und es sich selber ansehen! D.M.

Ich sah das Meer hinter den Häusern für 
ein paar Sekunden. Danach verschwand 
es zwischenzeitlich hinter Bäumen und 
Tunnels. Aber nichts konnte mich auf-
halten, die Sicht auf das Meer zu ge-
niessen. K.R.

Durch die schmutzigen Scheiben des 
Zuges sieht alles nur halb so präch-

tig aus. Dennoch besitzt das Meer eine 
gewaltige Ausstrahlung. Die Weite, die 
Farben. Alles passt zusammen und er-
gibt ein Bild, das man einen ganzen Tag 
ansehen möchte. Schon tausendmal ge-
zeichnet und doch nie langweilig! S.J.

Ligurische Küste

Ligurien (italienisch: Liguria) ist eine 
Küstenregion in Nordwestitalien, die 

im Westen an Frankreich, im Norden 
ans Piemont, im Osten an die Emilia-
Romagna und die Toskana und im Sü-
den an das Ligurische Meer grenzt. Sie 
wird in die „Riviera di Ponente“ und 
in die „Riviera di Levante“ unterteilt. 
Heute ist Ligurien durch den Touris-
mus, sein Olivenöl und seinen Wein be-
kannt. Hauptstadt Liguriens ist Genua. 
Andere bekannte Städte sind San Remo, 
La Spezia, Ventimiglia, Alassio, Impe-
ria, Rapallo, Portofino und Savona.

Porträts: C.A., unten:T.F. rechte Seite:  C.A.
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Moneglia

Die Häuser aneinandergereiht in vielen 
kleinen Gassen. Die Menschen schei-

nen sich zu kennen. Sie sind freundlich 
und gesprächig. Moneglia besitzt eine 
kleine Bucht. Es ist wunderschön hier und 
man fühlt sich geborgen. C.A.

Ein Städtchen am Meer. Verträumt, wie 
man es in Italien erwartet. Gassen, ge-

füllt mit kleinen Ständen. Alles erscheint 
einem so gewöhnlich und abgedroschen. 
Wie aus einem Reisemagazin. Trotzdem 
hat es seinen eigenen Charme – mit dem 
Strand, der durch eine Strasse abgeschnit-
ten ist, und einer Befestigungsanlage am 
Hang. S.J.

Am frühen Nachmittag ist diese Ort-
schaft die Ruhe in sich. Die Strassen 

sind ausgestorben, die Läden geschlossen. 
Die Siesta wird hinausgezögert. Hin und 
wieder schlendert ein Einheimischer oder 
eine Gruppe von Schweizern vorbei, wäh-
rend ich meine Gedanken auf diese Seite 
festhalte. Die Stille wird vom Läuten der 
Kirchenglocke unterbrochen. Das Leben 
hat hier für einige Stunden pausiert. M.L.

Schmale Gässchen mit gelb-roten Häu-
sern. Hier und dort Fisch- und Gemü-

seläden, kleine, enge Supermärkte und 
Restaurants. Hinter der alten Steinbrücke 
liegen Einheimische am Meer und lassen 
sich bräunen, Senioren treffen sich in ei-
nem Café, und ab und zu fahren Autos auf 
der von Palmen gesäumten Strasse. Es ist 
nicht viel los. J.G.

So wie man sich den Ursprung Italiens 
vorstellt: Alte Häuser, in den Farben 

Orange, Braun und Gelb, Restaurants 
mit dem Duft von Kaffee, vermischt mit 
dem Geruch des Meers. Mit einem Grin-
sen und schnellen Schritten kommt der 
gutgelaunte Kellner auf uns zu. L.T.

Das Städtchen ist lebhaft, und gleich-
zeitig fühlt man sich geborgen hier. 

Die Einwohner sind auf Motorrädern 
unterwegs und schlängeln sich durch 
die Strassen. T.J.

Der ganze Ort riecht nach Meeresluft, 
sodass ich mich wie in den Ferien 

fühle. I.A.

Die alte Bahnlinie trennt die Stadt vom 
Meer. Wo früher ein Zug fuhr, sind 

nun Autos unterwegs. S.A.

In den kleinen Strassen finden sich Lä-
den, die hinter ihren Tresen die Schätze 
der Ernte lagern: Oliven, Früchte, Käse, 
Schinken, Wurst … Das Dorf besitzt 
neben seinen kleinen Gassen auch eine 
beeindruckende Barock-Kirche, die 
dem heiligen St. Georg, dem Drachen-
töter, gewidmet ist. D.M.

Merkwürdigerweise haben die meisten 
Cafés und Restaurants über Mittag 

geschlossen. K.R.

Ein kleines Städtchen am Meer. Offen-
bar kennen sich alle. Sie bleiben ste- oben und unten: S.J., rechts: M.K., ganz rechts: M.L.
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hen und führen kurze Gespräche, neh-
men sich Zeit füreinander. Man geniesst 
hier das Leben. Auch am Strand hat 
man seine Ruhe. Der perfekte Ort, um 
zu zeichnen. Vor einem öffnet sich das 
weite Meer. B.H.

Foto oben: M.K.,  unten: D.M., rechts: T.J., 
ganz rechts: H.Y.. 

Auf dem Weg von unseren Häuschen 
ins Zentrum hat man einen grossarti-

gen Blick in die Bucht. H.L.
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Aufstieg

Mit unserem letzten Geld und einer Lis-
te von Lebensmitteln im Kopf bum-

meln wir durch die Strassen von Moneglia 
und suchen nach Läden, die uns mit dem 
versorgen können, was wir brauchen: 
Prosciutto, Focaccia, Käse, Schokolade 
und Chips. Nach unserer erfolgreichen 
Jagd machen wir uns zufrieden auf den 
Heimweg, der festen Überzeugung, nun 
wirklich alles gesehen zu haben. A.H.

Schon als uns von ihm berichtet wur-
de, machte sich Widerwillen unter uns 

Schülern breit. Doch niemand von uns 
hatte geahnt, wie steil und anstrengend 
er wirklich sein würde. Der erste Aufstieg 
war der mühsamste. Alle kämpften sich 
jammernd den Hang hinauf, ohne Ende, 
höher und höher. Bei jedem Haus, das 
in unser Sichtfeld trat, hörte man wie-
der klagen: „Ist das unsere Unterkunft?“ 
Endlich erreichten wir unser Ziel mit 
dem erschreckenden Wissen, diese An-
strengung morgen noch einmal durchste-
hen zu müssen. Wir begannen zu zählen, 
wie viele Male der Hang noch zu erklim-
men war. Eine gute Seite hatte der Auf-
stieg aber doch: die wunderbare Aussicht 
über das Meer und Moneglia. T.J.

Der Weg zur Unterkunft ist ein Gang 
durch die Hölle, der sich jedoch aus-

zahlt. Oben angekommen, kann ich aber 
die Aussicht zuerst kaum geniessen, da 
ich noch lange nach Luft ringen muss. 
H.Y.

rechte Seite: L.T.
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Das Meer

Unaufhörliches Blau! Endlich das Meer 
erreicht. Zu dieser Jahreszeit hat es 

nur noch wenige Badegäste am Strand. 
Der Sand sauber und feinkörnig. I.A.

Die Sonne scheint auf meine noch 
nassen Beine. Das Meer glitzert. Ich 

stecke meine Zehen in den Sand und 
geniesse den wohl letzten Sommertag 
dieses Jahres. A.H.

Ich starre in die unendliche Weite des 
Meers, hinter den Horizont in den leeren 
Himmel. Die Wellen schimmern silbern. 
H.Y.

Ein starkes Dunkelblau. Nie ist es ruhig, 
ständig in Bewegung, wie die Lebewe-

sen. Ich vermisse das Meer, sobald ich 
es verlasse. C.A.

Die Sonne spiegelt sich im ruhigen 
Wasser. Wir liegen auf dem feinen 

Sand und hören dem Rauschen der klei-
nen Wellen zu. T.J.

Mit der Zehenspitze tauche ich ins 
Meer ein und stelle fest, dass es wär-

mer aussieht, als es ist. Wir legen uns in 
den Sand, schliessen die Augen und hö-
ren dem leisen Plätschern des Wassers 
zu. J.G.

Dass ich das Meer dieses Jahr noch 
einmal sehen würde, hätte ich nicht 

gedacht. Obwohl wir mit langen Hosen 
und einem dicken Schal am Strand sit-

zen, erinnert es mich an den Sommer. 
Die südliche Luft, die etwas schwüler ist 
und nach Salz und Pinien riecht, bringt 
einem das Gefühl der heissen Monate 
zurück. Der Klang der Wellen und der 
wolkenlose Himmel beruhigen mich und 
lassen meine alltäglichen Sorgen für ei-
nen kurzen Moment verschwinden. L.T.

Das Rauschen des Meeres übertönt die 
Strasse. Während ein warmer Winds-

toss Sand auf mein Papier trägt, entde-
cke ich in der Weite zwei Segelschiffe. 
In diesem Moment wünsche ich mir, mit-
segeln zu können. Erinnerungen an die 
zahllosen Sommer in Sardinien. M.L.

Die Leute bräunen sich in der Sonne, 
aber fast niemand badet. Verständ-

lich, denn um diese Jahreszeit ist das 
Wasser nicht mehr angenehm warm. Die 
Bucht wird durch Steine eingegrenzt. 
Am Horizont endet eine grüne Hügel-
kette im tiefblauen Meer. S.A.

Wie im Sommer: Sonne, grüne Bäu-
me und helles, klares Wasser. Wenn 

wir doch ein wenig länger hier bleiben 
könnten. D.M.

Objekt von Sehnsucht und Fernweh. 
Am Meer, mit dem Wind im Haar und 

dem Blick ins Unbekannte, sind alle 
Sorgen kleiner. Wir lernen es in allen 
Facetten kennen, baden, sehen es vom 
Zug aus, haben es grau und wild unter 
uns, als wir auf dem Schiff sind. H.L. links: M.K., rechte Seite: S.A.
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Monterosso

Schon der erste Blick vom Bahnhof aus 
ist einzigartig. Später schlendert man 

durch verwinkelte Gassen. S.J.

Überall Touristen, die mit der Kamera 
die Aussicht festhalten. J.G.

Die Treppen und Gassen bieten viele 
Motive für uns Zeichner. T.J.

Man kann sich gar nicht vorstellen, 
dass es hier, inmitten all der Touris-

ten, auch Einheimische gibt. S.H.

Das Dorf schmiegt sich an die Hügel. 
Gepflasterte Wege durchqueren es 

und verleihen ihm das italienische Aus-
sehen. S.A.

Die Touristen klappern die Stände 
nach passenden Mitbringsel ab. Die 

Einwohner sind froh um die Ströme der 
Neugierigen. Lebhafte Strassen. M.K.

Unsere Haare nehmen uns die Sicht, 
da der Wind wieder stark weht. Er 

ist auch hier unser ständiger Begleiter. 
Monterosso entspricht meinem inneren 
Bild der Cinque Terre. L.T.

Man verliert rasch das Zeitgefühl, 
wenn man durch die kleinen Gassen 

schlendert. B.H.

rechte Seite: L.T.
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Schifffahrt

Ich zögere einen Moment, bevor ich den 
ersten Schritt auf die wacklige Schiffs-
Brücke wage. Ich spüre, wie sie unter 
mir schwankt. Während der Fahrt kann 
ich kaum etwas sehen, so stark bläst mir 
der Wind die Haare vor die Augen. A.H.

Die laute Stimme des Schiffmotors, 
das rauschende Meer, einzelne Ge-

sprächsfetzen. Die Fenster verdreckt 
vom Salzwasser. Eine dumpfe Stimme 
ertönt durch die Lautsprecher: „Next 
Stop, Riomaggiore!“ H.Y.

Das Wasser wird wenige Meter unter 
uns vom Motor aufgewirbelt. Weisse 

Schaumkronen tanzen in einem wilden 
Salsa über die Meeresoberfläche. T.J.

Oben ist es, wie erwartet, bitter kalt. 
Wir kuscheln uns zusammen. So ist 

es erträglich. Nun kann ich auch die 
Aussicht geniessen. Dieses Licht zeigt 
einen anderen Blick auf die Welt. Es hat 
sich doch gelohnt, rauf zu kommen. S.J.

Mit einer langen weissen Spur im Was-
ser verlassen wir Monterosso. Die 

farbigen Häuser entfernen sich immer 
weiter, ich binde die Kapuze enger. Die 
Seiten des Notizblocks flattern wild im 
Wind. Aus den Lautsprechern ist eine 
männliche Stimme zu hören, ich kann 
von seinen Worten jedoch nur „Monte-
rosso“ und „Vernazza“ verstehen. Kurz 
darauf der erste Halt. M.L.

Jetzt sieht man, dass Monterosso wirk-
lich klein ist. Ein bunter Fleck an ei-

nem grossen Hügel. Unser nächster 
Stopp ist Riomaggiore, wieder ein Farb-
tupfer im weiten Grün. J.G.

Auf dem Schiff der Cinque Terre ent-
lang. Der Wind begleitet uns auch 

auf dieser Strecke. Ein paar Regentrop-
fen fallen. S.H.

Hinter uns schäumt das Fahrtwasser 
auf. Im Innern des Schiffes sitzen die 

Passagiere geduldig an ihren Plätzen 
und begutachten die Landschaft, wäh-
rend sie auf die Ankunft warten. S.A.

Wir sitzen im Heck des Schiffes, hö-
ren, wie das Wasser unaufhörlich 

sprudelt und schäumt. Haare flattern im 
Wind, und ab und zu spritzt uns ein we-
nig Wasser ins Gesicht. Ich liebe Boots-
fahrten: Als kleines Kind stellte ich mir 
immer vor, in die Unendlichkeit des 
Ozeans zu reisen. D.M.

Das Boot führt uns durch die rauen 
Wellen und an den steilen Felsen vor-

bei. In dumpfen Grau- und Grüntönen 
erscheinen die Klippen. M.K.

Alle Dörfer sind auf Fels gebaut. Da-
zwischen sieht man kein einziges 

Häuschen. Ich glaube, man erreicht die 
nächste Ortschaft nur mit dem Schiff. 
K.R.

rechts: B.H., Foto links: M.K., oben H.Y.
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Noch nie war ich auf dem Meer bei sol-
chem Wetter. Alles grau, umso hefti-

ger der Gegensatz zu den leuchtenden 
Fassaden der Dörfer der Cinque Terre. 
Der Wind peitschte, wir verbringen die 
ganze Fahrt auf dem Deck. H.L.

oben: M.L, rechte Seite:  T.F.

Der Motor schüttelt das Schiff. Es ist 
keine ruhige Fahrt. Der Wind macht 

die See unruhig. B.H.
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Touristen

Bewaffnet mit Kameras und Selfie-Sticks, 
das Bargeld in den Taschen bereit, ge-

gen Souvenirs eingetauscht zu werden 
– so überrollen sie Grossstädte, Strände 
und Dörfer. Aus der ganzen Welt reisen 
sie an, um etwas zu finden, das sie dem 
Alltag entfliehen lässt. Um ehrlich zu 
sein: Wir gehören auch zu ihnen. A.H.

Die Touristen füllen die Gassen mit neu-
gierigen Blicken. Viele Sprachen sind 

zu hören. C.A.

Sie sind überall. Laut. Nervig. Und doch 
sind wir selbst ein Teil davon. Mit ihren 

grossen, teuren Fotoapparaten knipsen 
sie auf alles, was sich bewegt. Obwohl 
wir zu ihnen zählen, stören sie uns. Sie 
füllen die Bars und Transportmittel. Sie 
passen nicht zum Erscheinungsbild. T.J.

Sie verfolgen uns den ganzen Tag. Wir 
hören Deutsch, Französisch und Eng-

lisch. Die Italiener gehen unter in die-
sem Strom von Touristen. S.J.

Hektisch, die Fotoapparate und Porte-
monnaies in der Hand. S.H.

Ob Deutsche, Engländer, Schweizer, 
Japaner oder Italiener, alle verfolgen 

dasselbe Ziel: neue Orte zu besuchen 
und davon hoffentlich begeistert zu sein. 
I.A.

Sie drängen sich durch die engen Gassen, 
in kleinen Läden und Cafés. Von über-

all her kommen sie, um sich dann hier 
in der Masse zu verlieren. Ununterbro-
chen werden Fotos geschossen, nie neh-
men sie sich die Zeit, den Ort wirklich zu 
betrachten. Manche irren planlos durch 
die Stadt, andere folgen einem Führer. 
Aber alle eilen, als ob sie tausend andere 
Dinge geplant hätten. Warum sie reisen, 
wenn sie keine Zeit haben sich wirklich 
umzusehen, ist ein Rätsel. S.A.

Schablonenhaft assoziiere ich den Begriff 
mit Negativem. Vielleicht zu Unrecht? 

Oder ist sie berechtigt, diese Ablehnung 
gegenüber „fremdem Verkehr“. H.Y.

Alles wollen sie sehen, nichts darf ih-
nen entgehen. Mit dem Ziel, jede Ecke 

abgeklappert zu haben, rasen sie durch 
die Städtchen. Die modernen Touristen 
bilden einen Kontrast zu den alten Gäss-
chen. Die Gesichter hinter den Kameras 
und den Reiseführern versteckt, laufen 
sie von Attraktion zu Attraktion und neh-
men dabei die Details ihrer Umgebung 
gar nicht wahr. Doch auch wir sind ein 
Teil von ihnen, die einen mehr, die ande-
ren weniger. M.K.

Im Zug auf dem Weg nach Monterrosso 
treffen wir auf viele Touristen. Eine Eng-
länderin sitzt neben mir im Abteil. Sie 
erzählt von ihrer Wanderung am frühen 
Morgen, von den Ferien in Frankreich 
und Italien. K.R.

Die Sorgen des modernen Touristen

Kommen die Ferien, so ist er bereit 
Mit Hebel und Stange und Knopf und 
Klammer  
– ja er ist der Hammer 
Er löst Probleme für jedermann 
Der gute Fotos nicht machen kann 
Ist die Aussicht schön wie dein Haar 
so willst du es teilen 
musst eilen 
mit Filtern dran feilen 
an Likes aufgeilen 
Doch dein Arm ist zu kurz 
Was willst du jetzt machen? 
Es ist nicht zum Lachen 
Willst halten Report 
Von dir und dem Ort 
Da kommt in den Sinn 
Dieses nützliche Ding 
Du montierst es 
Fixierst es 
Dann macht es Klick 
Problem gelöst: der Selfiestick 
J.C.

Jeder war schon einmal Tourist, und je-
der hat sich schon mal über Touristen 

beschwert. J.G.

Wir alle beschweren uns darüber, dass 
es überall Touristen gibt, doch selber 

gehören wir auch dazu. Wer gerne reist, 
ist auch gerne ein Tourist. Wir mögen sie 
nicht, weil sie das Idealbild der Reise-
destination zerstören. Aber wir müssen 
uns eingestehen: Sobald wir ein anderes 
Land bereisen oder unsere Identitätskar-
te vorweisen, sind auch wir Touristen. 
L.T.

Touristen schwärmen in grossen Grup-
pen an öffentlichen Orten aus, die 

Fotokamera immer bereit für „das Bild 
dieser Ferien“. Es scheint, als würden sie 
die Welt lieber durch das Objektiv sehen 
als mit den Augen. Früher, als man die 
Fotos noch entwickeln musste, konnte 
man die Bilder wenigstens in den Hän-
den halten. Heute landen sie auf Compu-
tern und werden nie wieder angesehen, 
sie sind einfach nur da. M.L.

Ein Tourist weiss genau, was er sehen 
möchte, und plant alles. Er ist an seiner 

praktischen Reisekleidung zu erkennen, 
ausgestattet für alle Fälle. Ich möchte 
mich auf Reisen den Einwohnern anpas-
sen, versuchen, mich mit ihnen anzu-
freunden, um das Land kennen zu lernen 
und nicht nur die Sehenswürdigkeiten. 
B.H.

Man erkennt sie sofort. An ihren hilf-
losen Blicken, an ihren Rucksäcken 

mit Reiseliteratur und an ihren Socken in 
den Sandalen. Sie verstopfen die Gassen, 
tauchen in Rudeln auf. H.L.
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Wind

Wir sitzen in Monterosso am Strand. 
Ich greife in den Sand und lasse 

Kieselsteine zwischen meinen Fingern 
durchrinnen. Der Wind bläst mir die 
Haare in wilden Strähnen ins Gesicht. 
Ich blicke rüber zu Joana, der es genau-
so ergeht, und schneide eine Grimasse. 
A.H.

Uns ist der Wind auf dieser Reise nie 
von der Seite gewichen. Ein lästiger 

Begleiter. Er verursacht die spürbare 
Kälte. C.A.

Kalt, schneidend und ohne Erbarmen. 
In allen Sinnen macht er sich be-

merkbar. Wir sehen, wie er das Wasser 
aufwirbelt, den Mädchen die Haare ver-
weht und die Bäume biegt. Wir hören 
ein stetiges Rauschen. Wir fühlen ihn 
auf unserer Haut, über die er kalt und 
schnell hinwegweht. Er trägt den Ge-
ruch des Treibstoffes und des Meeres 
heran. T.J.

Der Wind verfolgt uns über den Gott-
hardpass bis nach Italien. Keinen Tag 

bleibt er uns erspart, er ist Teil unserer 
Reise. S.H.

Der Wind hat etwas Unbeschreibliches, 
Seltsames, Mystisches und doch so 

Wundervolles an sich. Ich schaue in die 

Wolken: Bald wird es regnen! Als wir 
im Café sitzen, weht er etwas stärker als 
sonst, und die ganze Welt um uns ist ein 
wenig vom Winde verweht. D.M.

Er verwandelt sich von sanften Wind-
stössen und leichten Brisen im Eiltem-

po zu heftigen Sturmböen. Man kann 
sich nicht vor ihm verstecken; er findet 
einen hinter jeder Ecke und lauert hin-
ter jeder Mauer. M.K.

Am frühen Morgen hört man den Wind 
heulen und die Blätter der Bäume 

rauschen. L.T.

Im Sommer wäre er wohl ein Freund, heu-
te aber ist er ein Feind. M.L.

Auf dem Gotthard schlägt einem die 
kalte Luft ins Gesicht. Am Meer kühlt 

eine frische Brise die Haut und gleicht 
die brennende Sonne aus. Man erkennt 
ihn in den vorbeiziehenden Wolken und 
im sich aufbäumenden Meer. S.A.

rechte Seite: H.L.
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Riomaggiore

Zu fünft sitzen wir im Café. Von oben 
rieselt Popmusik aus dem Jahr 2002 

auf uns. Wer auch immer diesen Laden 
eingerichtet hat: er hat seinen persön-
lichen Stil noch nicht entdeckt! Eine 
Mischung aus traditionell italienisch, 
düster und Rock-Feeling, zerstört von 
der grausamen Popmusik. Unser „Café 
Freddo“ wird in einem Cocktailglas ser-
viert! A.H.

Steile Wege führen hinauf zur Kirche. 
Von hier aus hat man einen fantasti-

schen Ausblick auf das Dorf und das 
Meer. C.A.

Als sich das Dorf vor mir in die Höhe 
türmt, staune ich für einen Augen-

blick. Wie man nur auf die Idee kommt, 
hier zu bauen? S.J.

Wir machten es uns in einem der 
zahlreichen Cafés gemütlich und 

bestellten eine heisse Schokolade, ganz 
nach italienscher Art, wie wir sie in der 
Schweiz nie bekommen würden. J.G.

Süss, süsser, Riomaggiore! Dicht an-
einander stehende, farbige Häuser 

schmücken das Dorf. Sobald etwas Er-
staunen erregt, sind auch Touristen da. 
Der Wind hat nachgelassen, und wäh-
rend ich im Café diesen Text schreibe, 
bestelle ich mir einen zweiten Cappuc-
cino nach italienischer Art. L.T.

oben: C.A., rechts:  K.R. , ganz rechts: C.A.

Es nieselt leicht, als wir durch die Gas-
sen von Riomaggiore schlendern. Ich 

wünsche mir, dass die Sonne für einen 
kurzen Augenblick durch die Wolken 
drückt. Die Farben der Häuser würden 
intensiver wirken, das Meer würde zu 
glitzern beginnen. Auf jedem der Häus-
chen findet man eine Dachterrasse. 
Ich stelle mir vor, wie die Familien am 
Abend ihre Köstlichkeiten nach draus-
sen tragen und ausgedehnt tafeln, wie 
sie mit den Nachbarn scherzen. Ein 
grosses gemeinsames Abendessen über 
den Dächern von Riomaggiore! So stel-
le ich mir den Sommer hier vor. Würde 
doch nur die Sonne für einen kurzen Au-
genblick scheinen! H.L.

Die bunten Häuser liegen eng beiei-
nander. Wir finden eine kleine, sch-

male Treppe, die steil hinunter führt. 
Wir wissen nicht, wohin sie uns bringen 
wird, aber wir können uns hier nicht 
verlaufen. K.R.

Bei der Ankunft bestätigt sich der Ein-
druck, den man vom Schiff aus gewann: 

An der steilen Hauptstrasse liegen bun-
te und scheinbar zufällig gesetzte Häu-
ser, eng aneinander gereiht. M.L.

So einen Ort habe ich noch nie zuvor ge-
sehen. Man ist umgeben von farbigen 

Häusern. Wir erklimmen den höchsten 
Punkt des Dörfchens, einen alten Turm. 
B.H.
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La Spezia

Als wir in La Spezia aussteigen, regnet 
es in Strömen. Alle zücken ihre Re-

genschirme, werden aber dennoch nass. 
J.G.

Das Wetter meinte es die ganze Woche 
nicht sehr gut mit uns. In La Spezia 

musste das Programm geändert werden: 
ein Museumsbesuch war die Alternati-
ve. Danach landeten wir auf Empfeh-
lung von Einheimischen in einer Piz-
zeria– ein unvergessliches Mittagessen! 
S.H.

Nie werde ich vergessen, wie wir in La 
Spezia durchnässt wurden. Noch nie 

bin ich durch eine italienische Stadt ge-
rannt, während es sosehr schüttete, auf 
der Suche nach einem Unterstand. Wir 
waren alle tropfnass! Am Bahnhof um-
zingeln uns Männer, die uns unbedingt 
einen Regenschirm verkaufen wollen. 
Aber nass waren wir alle schon. H.L.
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Schluss

Was in diesen Tagen oft zu hören ist 
(mit wehmütigem Unterton): „Wie 

rasch die Zeit doch vergeht.“  Sucht 
man Trost in der Literatur, trifft man 
rasch auf Ernüchterung: Anton Čechov 
in einem Brief: „Im Januar werde ich 30 
Jahre alt. Eine Gemeinheit.“ Und auch 
wenn man im alten „Du“ zur „Zeit“ 
blättert, findet sich wenig Erbauendes: 
„Wir rennen der Zeit hinterher, die ih-
rerseits uns davon rennt“, schreibt Die-
ter Bachmann. „Im Idealfall ist sie da, 
ohne dass wir es merken.“  Noch deut-
licher Jeremy Rifkin: „Jede neue Tech-
nologie, die uns objektiv Zeit gewinnen 
lässt, beschleunigt unseren Rhythmus 
und den Fluss unserer Tätigkeit.“ Das 
war 1987. 

Warum wird uns die zyklische Zeit in 
der individuellen Wahrnehmung zur 

linearen? Der Schriftsteller Robert Mu-
sil stiftet Verwirrung: „Der Zug der Zeit 
ist ein Zug, der seine Schienen vor sich 
her rollt.“  Der Regisseur Michelangelo 
Antonioni sagt kategorisch: „Die Ver-
gangenheit interessiert mich nicht – ich 
habe keine Alternative als die Zukunft.“ 
Martin Heidegger schreibt: „Die Zeit 
gibt sich als ununterbrochene Abfolge 
der Jetzt. Jedes Jetzt ist auch schon ein 
Soeben beziehungsweise Sofort.“ Und 
Augustinus, der Kirchenvater: „Zu-
künftiges und Vergangenes sind nicht; 
die Behauptung, es gebe drei Zeiten, 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
trifft nicht im strengen Sinne zu. Es gibt 

drei Zeiten, die Gegenwart von Vergan-
genem, die Gegenwart von Gegenwär-
tigem und die Gegenwart von Zukünf-
tigem.“ Alleinige Wirklichkeit hat also 
die Gegenwart, die als Anschauung er-
fasst wird. Darüber hinaus geht Nabo-
kov: „Die Wiege schaukelt über einem 
Abgrund, und der normale Menschen-
verstand sagt uns, dass unser Leben 
nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei 
Ewigkeiten des Dunkels ist. Obschon 
die beiden eineiige Zwillinge sind, be-
trachtet man in der Regel den Abgrund 
vor der Geburt mit grösserer Gelassen-
heit als jenen anderen, dem man (mit 
etwa viereinhalbtausend Herzschlägen 
in der Stunde) entgegeneilt.“

Der Schriftsteller Gerhard Meier zwing 
die Zeit in den Stillstand: „Mit drei-

, vier-, fünfundsechzig Jahren geht man 
einen Fluss entlang, samstags, deklariert 
diesen als einen nordamerikanischen, 
empfindet dessen Grau-, Orange-, Gelb-
töne als indianische Töne, halluziniert 
ein Kanu darauf, mit dem letzten Mo-
hikaner darin, gekrönt mit zwei, drei 
bunten Federn.“ Wer es schafft, in der 
Anschauung des Gegenwärtigen zu ver-
weilen, dem verwandelt sich auch ein 
nebliger Novembertag zum Kunstwerk 
(noch einmal Gerhard Meier): „Wenn 
die Blätter dahin treiben, auf den Flüs-
sen im November; passieren sie jene 
Ellipsen, die von den Bogenbrücken, 
zusammen mit ihren Spiegelbildern ge-
bildet werden. Auch die Schatten der 
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Bogenbrücken gilt es zu passieren. Die-
ses Dahingleiten, diese Staffage sind 
Details der Novemberoper.“

Poesie vermag viel: So wie Ingeborg 
Bachmann in ihrem Gedicht behaup-

tet: „Böhmen liegt am Meer“ und damit 
die Wirklichkeit überwindet, könnte mit 
gleichem Recht gesagt werden: „die 
Enge liegt am Meer“. Wenn wir einen 
Hafenkran auf unserer Plattform hätten, 
wenn auf unserer „Brücke“ der melan-
cholische Ton des Schiffhorns erklingen 
würde – die Wolken, die wir aus unse-
ren Fenstern erblicken, bildeten eine 
andere Weite, wir wären das Schiff in 
einer Zeit des Kauf- und Arbeitsrau-
sches, eine Insel der Zeit für Bildung 
und Anschauung. In Konkurrenz mit 
dem lauten Grundrauschen in den me-
dialen Foren ist es nicht einfach, einen 
Raum der Aufmerksamkeit zu schaffen. 
Das Erkennen ist aber auf Konzentrati-
on und Beschränkung angewiesen. Eine 
gewisse Kargheit ist notwendig, wenn es 
um Tiefe und nicht um belangloses Sur-
fen über die Wellen des Wissens gehen 
soll.

„Wer geht, der sieht im Durchschnitt 
anthropologisch und kosmisch 

mehr, als wer fährt“, sagte der Schrift-
steller und Gelehrte Johann Gottfried 
Seume im frühen 19. Jahrhundert, als 
er langsames Reisen propagierte und 
sich von der Geschwindigkeit von Pferd 
und Wagen distanzierte: „Ich bin der 

Meinung, dass alles besser gehen wür-
de, wenn man mehr ginge.“ Dasselbe 
kann für das Lernen gesagt werden: Das 
Gelände der Bildung will nicht überflo-
gen, sondern durchwandert werden. Wir 
brauchen Zeit für die Entwicklung der 
eigenen Anschauung und der Bereit-
schaft, den Moment des Erkennens zu 
packen – wie einen Moment des Glücks. 
Mit dem Schreiben und Skizzieren – als 
gleichermassen menschlicher und bil-
dender Geste – wird dies möglich: die 
Zeit zu vergessen und dabei festzuhal-
ten.
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