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Reisen, schreiben und 
skizzieren

Schreiben und skizzieren sind zwei Fassetten 
einer bestimmten Haltung zur Welt: Man ver-

lässt für eine Weile den gewohnten Tagesablauf 
und wendet sich den «kleinen Dingen» zu, die 
dem Auge im Flimmern des Alltags verborgen 
bleiben. Das Projekt hat zum Ziel, den Blick 
für die Welt hinter der Fassade zu schärfen 
und das Tagebuch und den Skizzenblock zu 
selbstverständlichen Begleitern zu machen. Die 
Schülerinnen und Schüler üben sich in der An-
schauung und lernen, ihre Beobachtungen mit 
Stift und Pinsel zu gestalten. Sie lassen sich in-
spirieren von Reiseberichten aus vergangenen 
Jahrhunderten und machen Bekanntschaft mit 
der Arbeit von Künstlern.

Das Herzstück des Kurses ist eine Reise nach 
Italien, die den Weg nachzeichnet, den Itali-

enfahrer in früheren Jahrhunderten genommen 
haben. Seit jeher fasziniert der Süden die Men-
schen aus dem Norden. In seiner Italienischen 
Reise beschrieb Goethe Italien als «gelobtes 
Land». Dem Schriftsteller folgten Tausende 
Bildungsreisende, später Millionen Touristen, 
getrieben von «Italiensehnsucht», auf der Jagd 
nach dem «Ort der Orte». 

Unsere Reise beginnt am Zürcher Hauptbahn-
hof, den man zwar schon unzählige Male 

durchquert hat, aber doch nicht wirklich kennt. 
Die erste Station der Reise liegt auf dem Gott-
hardmassiv. Die Umgebung ist unwirtlich, 
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mächtig; niemand bleibt hier lange; keine Stel-
le findet sich, an der man sich nicht Wind und 
Kälte ausgesetzt wäre. Scherben von zerschla-
genen Spiegeln gleich liegen grosse Steinplat-
ten verstreut über die grünbraunen Hänge. Die 
Natur ist von mächtigen Bauwerken durchsetzt, 
von Strassen, Staudämmen und Bunkern. 

Am nächsten Tag führt die Reise über Airolo, 
Bellinzona und Milano an die ligurische Küs-

te. Die Unterkunft in Moneglia liegt in einem 
Olivenhain über dem Meer, mit einem Ausblick 
für Künstler und Romantiker. Es entstehen Bil-
der mit fliessenden Blau- und Grüntönen, in de-
nen das Licht und Glitzern und die gegenseitige 
Spiegelung von Meer und Himmel eingefangen 
sind.

Starke Kontraste finden sich in Monterosso 
und Vernazza, in den Touristenmagneten der 

Cinque Terre. Am Hafen entleert sich der Strom 
von Menschen, die nach pittoresken Szenen 
und der Erfüllung von Erwartungen jagen. Mit 
dem Skizzenblock lässt sich Distanz wahren zu 
dieser Form des «Gereist-Werdens».

Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt 
war die Bereitschaft, unbekannte Wege zu 

beschreiten und den Wert der Beobachtung 
kennen zu lernen. Entstanden ist ein gemeinsa-
mes Reisetagebuch mit Skizzen und Texten, in 
denen nun viele kleine und unscheinbare Mo-
menten festgehalten sind.
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Vorbereitung

Die ersten Skizzen und Texte entstehen noch 
vor der Reise in Zürich. Die Schülerinnen und 

Schüler streifen durch Quartiere der Stadt, be-
obachten Menschen auf dem Weg zur Arbeit, 
und betrachten den Raum, den sie aus ihrer 
täglichen Erfahrung kennen, mit einem neuen 
Blick. Sie halten ihre Eindrücke, darunter viele 
Details, auf dem Papier fest und üben dabei den 
Umgang mit verschiedenen Zeichenstiften und 
Textformen.
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Urban Sketching

Am Mittwoch, 13. September vor der Pro-
jektwoche berichtet André Sandmann, 

ein bekannter Züricher Grafiker und Zeich-
ner, über die Geschichte und Bewegung der 
Urbansketcher. Er zeigt Beispiele aus sei-
ner langen Tätigkeit als Urbansketcher und 
führt in zwei spezifische Zeichentechniken 
ein, die wir am Hauptbahnhof ausprobieren 
und anschliessend gemeinsam betrachten. 
Die im Unterricht und von André Sandmann ge-
übten Zeichenmethoden werden anschliessend 
in der Projektwoche rege angewandt.
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Die Reisedestinationen

Montag, 2. Oktober 
(Zürich – Gotthard) 
Hauptbahnhof 
Reise mit Bahn und Postauto von Zürich 
auf den Gotthard 
Hospiz und Ausflug an den Lago di Lu-
cendro

Dienstag, 3. Oktober 
(Gotthard – Moneglia) 
Reise mit dem Postauto und der Bahn 
vom Gotthard über Airolo und Mailand 
nach Moneglia 
Erster Blick auf das Meer an der Küste 
von Genua 
Unterkunft im „Ulivo e il mare“

Mittwoch, 4. Oktober 
(Moneglia) 
Am Meer in Moneglia

Donnerstag, 5. Oktober 
(Cinque Terre) 
Ausflug mit der Bahn nach Monterosso 
und mit dem Schiff nach Vernazza

Freitag, 6. Oktober 
(Moneglia) 
In Moneglia

Samstag, 7. Oktober 
(Moneglia – Zürich) 
Reise mit der Bahn von Moneglia über 
Sestri Levante, Genua und Mailand zu-
rück nach Zürich.
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Die Reisenden

rechte Seite, oben von links: 
 
Olivia Eaton 
Melina Kälin 
Inanna Krimmer 
Eesha Janjua 
Simona Hegi 
Valerie Meiner 
Jenny Horlacher 
Laura Bernet 
Tobias Baur 
Vaiznauan Mahendran

unten von links:

Gioia Senese 
Genni Boazzo  
Aline Freund 
Josephine Schertenleib 
Zora Tanner 
Léonie Weber 
Jennifer Gerfin 
Dana Nacu 

Lehrpersonen: 
Deutsch, Christoph Wittmer 
BG, Mario Leimbacher

Gotthard

Der Gotthardpass war seit dem Mittelal-
ter 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 
Passstrasse 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. 

Wir blicken auf einen Stausee, in welchem 
sich Berge und Himmel spiegeln. Als sich 

der Nebel lichtet und die ersten Sonnenstrahlen 
durch die Decke brechen, scheint der See zu 
erwachen und sosehr zu glänzen, als wollte er 
uns seine ganze Schönheit offenbaren. T.B.

Die kantigen Berggipfel, von grün, rot und 
orange leuchtenden Flechten überzogenen, 

scheinen so unnahbar und doch schön, obwohl 
sie in einer so rauen Landschaft entstanden 
sind. J.G.

Vermutlich werden wir Menschen schon bald 
wieder verschwunden sein. Doch die Natur 

wird überleben, sich durchkämpfen. So, wie sie 
es schon immer getan hat. J.G.

Die Finger sind kalt. Die Wolken ziehen sich am 
Himmel zusammen. Wir schiessen das letzte 

Gruppenfoto auf dem Gotthard. Der Wind zer-
zaust uns die Haare, der Nebel raubt uns die 
Sicht. Zeit zum Aufbrechen. L.W.
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Vergebens versuche ich, den schwarzen Stift 
in meinem Rucksack zu ertasten. Taub und 

ziellos wandern meine trockenen Finger durch 
seinen Innenraum. Rücksichtslos klatscht der 
Wind gegen meine Augen. V.M.

Der Nebel nimmt nur, er gibt nicht. Er ist ein 
Dieb von Form und Farbe, und so schnell er 

da ist, so rasch ist er auch wieder weg. Er hat 
etwas Einschüchterndes, und ist dennoch auf 
eine gewisse Weise einladend. Die Stille, die ihn 
begleitet, ist das verführerischste an ihm. V.M.

Auf der Fahrt mit dem Bus sind wir umgeben 
von Unordnung und Chaos. Die Steine liegen 

auf den Hügeln, als wären sie willkürlich ver-
schleudert worden. Wir fahren weiter – die cha-
otische Umgebung scheint sich nur langsam zu 
wandeln. V.M.

Wir steigen ein, fahren los. Immer weiter weg 
von jeder Zivilisation. V.Me.

Graue Wolken bedecken den Himmel. Sie las-
sen die Felder blass und farblos wirken. In 

den mit Gras bedeckten Hügeln entdeckt man 
ab und zu eine verlassene Militäranlage, die 
langsam vor sich hin zerfällt. Es scheint, als 
würden sie sich die Wiesen unendlich erstre-
cken und niemals zu Ende gehen.

Trostlos. Öde. Grimmig. V.Me.

Wir kommen an. Sofort spüre ich den eisigen 
Wind in meinem Gesicht, der meine Wangen 
erröten lässt. Ich ziehe meine Jacke enger um 
mich. V.Me.
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Ich sehe, wie sich die anderen plötzlich umdre-
hen und mit grossen Augen schauen. Ich folge 
ihren Blick, der auf einem Jungen mit Fahrrad 
hängen bleibt. Schweren Atems trampelt er die 
letzten Meter hoch. Es stellt sich heraus, dass 
er zu einer anderen Gruppe unserer Schule 
gehört. „Arme Siech!“, höre ich von irgendwo 
her. Ich stimme dem schweigend zu. Währen-
dem wir mit Zug und Bus hierhergekommen 
sind, mussten sie in dieser Kälte mit dem Fahr-
rad hochfahren. Ich bemitleide und bewundere 
sie dafür. V.Me.

Aussteigen. Einatmen. Man spürt den Unter-
schied – die Bergluft ist viel frischer. Mit dem 

Gepäck in Richtung Haus. Bekannte Gesichter, 
Schüler von der Enge. L.B.

Die Nebelschleier ziehen mit dem Wind zwi-
schen den Bergspitzen hindurch. Man ist 

hoch oben in den Wolken, ohne Sicht, vom nor-
malen Leben abgetrennt, und spürt und erkennt 
die mächtige Kraft der Natur. S.H.

Einsamkeit, das ist das Gefühl, welches auf die-
ser Höhe vorherrscht. Es scheint, als ob keine 

Menschenseele in dieser Umgebung anzutref-
fen wäre. Lediglich eine verlassene Strasse und 
ein paar Häuser erinnern daran, dass auch hier 
Menschen leben müssen. Hier oben, zwischen 
den hohen Bergen und weit weg vom Tal. D.N.

Der Nebel zieht vorbei und bedeckt die kargen 
Berge. Nur kurz lässt er den Blick frei auf die 

Landschaft dahinter. Die Stille wird für kurze 
Momente von einem Fahrzeug durchbrochen, 
das aber nicht lange an diesem einsamen Ort 
bleibt, sondern in Richtung Tal weiterfährt. D.N.

Auf dem Gotthard umgeben uns Berge, Seen 
und beschneite Spitzen. Die Kälte durchdringt 

unsere Kleider. Plötzlich scheint die Sonne 
durch den düsteren Nebel, der sich langsam 
vor uns wegbewegt. D.N.

Ich zeichne den Staudamm. Der Wind ist wie eine 
Peitsche im Gesicht. Trotz Schal, Handschuhen 
und Mützen frieren wir. Man hört hier nur den 
Wind, ansonsten absolute Stille. Das Tal ist 
vom Nebel bedeckt. Alles erscheint näher, als 
es in Wirklichkeit ist. E.J.

Es ist eisig kalt, so kalt, dass ich das Gefühl 
habe, es bilde sich ein Eiszapfen auf meiner 

Nasenspitze. Hinzu kommt, dass man im Nebel 
kaum noch die Hand vor den Augen sieht. Auch 
meine Gedanken sind von Nebel umgeben. Die 
Müdigkeit übermannt mich. G.S.

Leer und karg. Keine Bäume, wenig Sträucher. 
Vor allem Steine, grosse und kleine, helle und 

dunkle. Ganz selten ein Haus, nichts Spezielles. 
Eine Tür in der Felswand, wo sie wohl hinführt? 
L.B.

Die Strasse verbindet Tal und Berg und führte 
zu den wenigen Häusern der einsamen Ge-

gend. Felsen und Seen, einige Strommasten 
und Leitungen prägen das Bild der menschen-
fernen Region, in welcher allein die Natur mit 
ihren Kräften herrscht. D.N.

Vor wenigen Stunden waren wir noch mitten in 
der Stadt, von Menschen umgeben. Jetzt sind 

wir auf dem Gotthard, und die Leere ist deutlich 
zu spüren. Als ob uns etwas fehlen würde, wie 
wenn uns etwas weggenommen worden wäre.  
Alles ist ungewohnt. Die Ruhe, die Menschen-
leere, auch die Aussicht wirkt fremd. Die Kälte, 
die wir nur in Wintermonaten kennen. All das 
spüren wir hier, allein in der Weite, in der Natur. 
D.N.
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Reise in den Süden

Alles ist schneeweiss. Wir hoffen, dass der 
Buschauffeur die Route in- und auswendig 

kennt. Sonst wird das eine kurze Projektwoche. 
V.Me.

Schon in Bellinzona musste ich mich geschla-
gen geben, denn ich hatte vergeblich gehofft, 

einzelne Wörter des Italienischen aufzuschnap-
pen. Dem schnellen Fluss dieser schönen Spra-
che war nicht beizukommen. V.M.

Die Häuser werden kleiner und bunter. Wir sind 
in Italien, als die ersten Zugverspätungen an-

gekündigt werden. L.W.

Der Zug rast der Schiene entlang. Alle Blicke 
folgen seiner Bewegung. V.M.

Alles wirkt viel lebendiger und freundlicher, je 
weiter wir in den Süden fahren. Schön ist es 

hier! V.Me.

Ich schaue aus dem Fenster und beobachte die 
vorbeiziehenden Häuser. Während der Fahr rüt-
telt der Zug so stark, dass mir das Schreiben 
schwerfällt. E.J.

Ich blicke aus dem Fenster und sehe, wie sich 
die Landschaft, die Häuser, Strassen und die 
Bäume verändern, während wir immer weiter 
in den Süden fahren. E.J.

Dutzende von Zügen haben wir in den sechs Ta-
gen gewechselt. Einige kamen zu spät, wäh-

rend wir andere verpassten. Wir rollten Koffer 
durch Bahnhöfe. Verschiedenen Städten, den 
Bergen und dem Meer sind wir begegnet. D.N.

Aus dem Fenster blickend, nehme ich die 
bunten Häuser wahr, an denen der Putz brö-

ckelt. Es kommt mir vor, als ob ich den Duft 
der Oliven- und Zitronenbäume riechen könnte. 
Die Sonne scheint und lässt die Farben leuch-
ten. Stunden vergehen, und die Bilder fliegen 
an uns vorbei. Um einen einzelnen Moment 
festzuhalten, ist Konzentration gefordert – ein 
Blinzeln, und der Moment ist fixiert wie beim 
Knipsen mit der Kamera. G.B.

Die Umgebung wird farbig und charismatisch. 
Die Nadelbäume verschwinden, doch es 

bleibt grün. Sie werden von Palmen und Wein-
reben ersetzt. Wir ziehen Jacken und Pullover 
aus. G.S.

Die Luft wird wärmer, das Klima tropischer. Die 
Kleider, die Art und Weise, wie man mit uns 

spricht – alles verändert sich. Zugverspätungen 
stören hier keinen. Für mich ist klar: Wenn wir 
ankommen, brauche ich zuerst einen richtig ita-
lienischen Kaffee. Z.T.

Während unserer Reise erlebten wir schon 
viele Veränderungen – von der Stadt aufs 

Land, vom Tal zu Berg und von der Kälte in die 
Wärme. Und nun überqueren wir die Landes-
grenze und tauchen in die italienische Gelas-
senheit ein. Die Menschen sind auf der Strasse, 
die Wäsche hängt vor den Fenstern. Alt und 
Jung, jeder lacht und ist laut. Raus aus der 
Ordnung gelangen wir in die Freiheit Italiens. 
Die Häuser werden bunter. Alles farbiger. Auch 
die Fahrgäste lachen sorglos. D.N.
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Milano Centrale

Drängeln, schubsen, alles muss schnell gehen. 
Die Sachen packen und aus dem Zug steigen. 

Gegen den Strom der Menschen ankämpfen. 
Meine Blicke wandern, suchen nach bekannten 
Gesichtern. Angst steigt auf. Bleib ich allein 
zurück? Ein vertrautes Gesicht. Der hektische 
Bahnhof wird auf schnellstem Weg verlassen. 
L.W.

Am meisten aber liebe ich die Zeitlosigkeit, die 
hier herrscht, mit den elektronischen Fahr-

plänen, die laufend wechseln, und den Zügen 
die zu- und abfahren. Man könnte jederzeit 
hierherkommen, und im Grunde bliebe alles 
gleich. Man würde den Bahnhof Milano Centra-
le immer genauso vorfinden, wie er jetzt ist und 
immer war. T.B.

In Milano sehe ich viele Wohnungen, auf deren 
Balkone Kleider oder Decken trocknen. Die 
meisten Häuser sind braun oder orange. Dicht 
daneben stehen grosse Bäume. E.J.

Chaos und Hektik – in der Menschenmasse 
Mailands fühlt man sich verloren. Leute ver-

schiedenster Herkunft treffen hier aufeinander, 
und jeder stürmt in seine eigene Richtung. 
Koffer und Taschen fallen auf den dreckigen 
Boden, Menschen stossen aneinander, und im 
Hintergrund ertönen unverständliche Ansagen. 
Müde versuchen wir uns durch die Menge zu 
drängen, um zu unserem Gleis zu gelangen. 
D.N.

Durchsage im Zug, italienisch, unverständlich. 
Dann: «Milano Centrale». Noch einmal um-

steigen. Die Reise scheint endlos, das Ziel un-

endlich weit entfernt. Aber dennoch ein Stück 
näher. L.B.

Aussteigen. Kaum Zeit, den schönen Bahnhof 
zu betrachten. Schnell mit dem Koffer zum 

nächsten Gleis, zum nächsten Zug. Überall 
Menschen, viel zu viele. Immer im Weg. Fotos 
schiessen, verwirrt den nächsten Zug suchen. 
Touristen wie wir. L.B.

Wir haben es eilig und versuchen, so gut es 
geht, uns in der Menschenmenge nicht aus 

den Augen zu verlieren. Für einen Augenblick 
fürchte ich, den Anschluss an die Gruppe zu 
verpassen. Da sticht eine rosa Tasche aus der 
Menge heraus. Ich quetsche mich durch die 
Leute, schliesse mich den anderen wieder an 
und seufze erleichtert. V.M.
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Ligurische Küste

Ligurien (italienisch: Liguria) ist eine Küsten-
region in Nordwestitalien, die im Westen an 

Frankreich, im Norden ans Piemont, im Osten 
an die Emilia-Romagna und die Toskana und 
im Süden an das Ligurische Meer grenzt. Sie 
wird in die Riviera di Ponente und in die Riviera 
di Levante unterteilt. Heute ist Ligurien durch 
den Tourismus, das Olivenöl und den Wein be-
kannt. Hauptstadt Liguriens ist Genua. Andere 
bekannte Städte sind San Remo, La Spezia, 
Ventimiglia, Alassio, Imperia, Rapallo, Portofi-
no und Savona.
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Der Weg 

Der Tag ist nun bald vorbei, aber wir alle wis-
sen, dass das Schlimmste noch vor uns liegt: 

der steile, lange Weg zu unseren Häusern, Bet-
ten und Duschen. Unförmige Treppenstufen, 
Wurzeln und Erde. An was soll ich denken? Für 
das Sprechen fehlt mir der Sauerstoff. Man hört 
die Mitkämpfer atmen. Oder ist mein Atem so 
laut, dass ich nur noch ihn höre? Was denken 
wohl die anderen, um sich abzulenken? Ges-
tern haben wir es auch bis nach oben geschafft, 
so wird es auch heute gelingen! Oh, wie schön 
es jetzt wäre, schon im Bett zu liegen! Beina-
he ausgerutscht. Aggression strömt durch 
meinen Körper und gibt mir die Kraft, diesen 
teuflischen Weg zu überwinden. Die Aussicht 
von hier oben ist wunderschön! Einmal mehr 
geschafft! Wir freuen uns, obgleich wir wissen, 
dass uns morgen das Gleiche noch einmal blü-
hen wird. S.H.

Steil – der Weg zu den Häusern. Schweiss und 
Tränen, Qual. L.B.
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Moneglia

Vor wenigen Minuten verschwand die Sonne 
hinter den Hügeln. Nun ist der Mond am Him-

mel zu sehen. Obwohl das Licht in den Gassen 
fehlt, glänzt das kleine Dörfchen mit seinem 
Charme, seiner Ruhe und Friedlichkeit. Ver-
streut liegen die Häuser zwischen den Hügeln 
und Olivenhainen Liguriens. Die Wellen treffen 
auf die Küste von Moneglia. Wir trotzen der 
Müdigkeit und machen uns auf den Weg zu un-
serer Unterkunft. D.N.

Als wir endlich in Moneglia einfahren, ist die 
Müdigkeit rasch vergessen. Die Neugier über-

nimmt die Oberhand. Aber trotz der wiederge-
wonnenen Energie sind wir vom Aufstieg nicht 
begeistert. So kämpfen wir uns durch den letz-
ten Teil unserer Reise und kommen schliess-
lich müde, aber glücklich an. J.G.

Ich erinnere mich, wie wir am ersten Tag ins Dorf 
wanderten. Der Weg schien nie enden zu wol-
len. Die Sonne stand hoch am Himmel. Ein ge-
waltiger Unterschied zum kalten Gotthard. V.M.

Die Stille wird ab und zu von einem vorbeifah-
renden Auto unterbrochen. Wir gehen zum 

Meer. Links und rechts kleine Läden und Cafés. 
Die Einwohner schauen neugierig. Touristen? 
Ja. V.M.

Jetzt im Zentrum Moneglias. Wir spazieren 
durch die Gassen, begegnen Erwachsenen, 

die ihren Einkauf erledigen. Die Kinder und 
Jugendlichen sitzen nun wohl in der Schule. 
Wir machen es uns vor einer kleinen Bäckerei 
bequem und versuchen, die Fassade des Ge-
bäudes gegenüber mit Bleistift aufs Papier zu 
bringen. V.M.
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Der Duft frisch gebackener Brote erfüllt meine 
Nase. Mein Magen meldet sich. Rasch skiz-

ziere ich die letzten Striche und lege meinen 
Zeichenblock beiseite. V.M.

Wir lehnen uns zurück, geniessen die Sonne 
und hören den Gesprächen der Einheimi-

schen zu, ohne etwas zu verstehen. Aber das 
ist egal. Es klingt gut! Moneglia ist schön! V.M

In eine Gasse abbiegen, vorbei an Cafés. Je wei-
ter du gehst, desto stärker fühlst du dich in der 
verschlafenen Magie gefangen, welche Mone-
glia ausmacht. Du nimmst Platz an einem klei-
nen Tisch im Café «Antonio» und bestellst einen 
schwarzen Kaffee. Während du auf ihn wartest, 
wirfst du einen Blick zurück in die Gasse, aus 
der du gekommen bist. Fast niemand ist zu se-
hen, und du fühlst einen inneren Frieden, den 
du in der Welt noch nie wahrgenommen hast. 
In diesem verwunschenen, kleinen Städtchen, 
in dem die Wäsche auf den Balkonen trocknet 
und das Brot jeden Morgen frisch im Steinofen 
gebacken wird, willst du mit Sicherheit einmal 
leben. Du nimmst einen Schluck von deinem 
Kaffee und schaust hoch zum blauen, schmalen 
Streifen von Himmel, der zwischen den hoch-
ragenden Häusern sichtbar ist. Und du weisst, 
dass deine Probleme dich hier niemals finden 
könnten. T.B.

Frische Luft. Endlich sind wir angekommen. 
Endlich können wir den stickigen Zug verlas-

sen. L.W.  

Im Café «Centrale» unter den Einheimischen sit-
zen, den heissgeliebten Kaffee schlürfen. Nach 
Inspiration und Klischees suchen, obwohl sie 
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direkt vor der Nase liegen. L.W. 

Wenn man ältere Leute sieht, kann man sich 
sicher sein, dass es Einheimische sind. Am 

Morgen unterwegs mit einem Plastiksack und 
den Einkäufen für den Tag. Aber ich will Mone-
glia nicht in die Schublade des „Rentner-Kaffs“ 
stecken, möchte es eher als ruhiges Dorf be-
schreiben. Es ist Nach-Saison und die Kaffees 
und der schöne Strand sind nicht überfüllt. In 
einem Restaurant haben sie wohl genug von 
den Touristen, die immer das Gleiche essen 
wollen. Auf einem grossen Zettel steht „Keine 
Pizza!». Daraus lässt sich erahnen, wie es hier 
im Sommer zu- und hergeht. S.H.

Ich sehe eine Gruppe von älteren Damen. Sie re-
den und lachen. Das Dorf scheint ziemlich klein 
zu sein. Die meisten Leute kennen sich. E.J.

Die Temperatur ist angenehm warm und alle 
haben gute Laune, die von einem wunder-

baren Mittagessen gesteigert wird. Bei einer 
Focaccia für einen Euro und siebzig Cent und 
einem Kaffee für zwei Euro kann man sich nicht 
beklagen. Wir sichten einige «Artgenossen» 
mit ihrem «Mami, wart uf mich» oder «Lueg, 
jetzt mümmer da entlang». Auch neben der 
Saison und in einem unbekannten Dörflein wird 
man die Schweizer nicht los. J.G.

Ich sehe viele Farben: Rosa, Orange, Braun, Grau 
und Gelb. In den engen Gassen kleine Läden, 
Pizzerien oder Bäckereien. Es riecht nach fri-
schem Brot. Die Sonne scheint zwar, aber eine 
leichte Brise erfrischt uns. E.J.

Moneglia, ein kleines italienisches Dörfchen, 
das so verträumt ist, als ob die Zeit stehen 

geblieben wäre. Die Menschen führen in den 
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engen Gassen zwischen den farbigen Häusern 
lachend und sorgenfrei Gespräche. Hinter jeder 
Ecke verbirgt sich ein kleiner Gemüsestand, 
eine Bäckerei mit Spezialitäten oder ein La-
den mit duftenden Früchten der Region. An 
den Kassen stehen ältere Damen und reden 
mit ihren Kunden, als ob sie diese seit Jahren 
kennten. Sie nehmen sich so viel Zeit, wie sie 
brauchen. Nichts steht der Lebensfreude im 
Weg. D.N.

Ein kleiner Junge, vermutlich in seinem vierten 
Lebensjahr, verkörpert das Dörfchen Mone-

glia: naiv und nichtsahnend vom Rest der Welt, 
aber verspielt und neugierig. Viele Obst- und 
Gemüsegeschäfte sind zum Bersten voll; man 
muss stehenbleiben und den Kopf recken, um 
alles zu entdecken. Fiats und Vespas stehen 
neben Palmen. Doch war Moneglia immer so? 
G.S.

Die Farben der Häuser und Früchte verleihen 
dem Dorf eine mediterrane Atmosphäre. Nur 

ein Gebäude aus schmalen, grauen Ziegelstei-
nen fällt durch sein Aussehen auf – es gibt 
den Anschein einer Burg. Die Farben sind hier 
entwichen, und es passt nicht zur restlichen 
Umgebung, doch es besitzt etwas Mystisches. 
Diese Mauern scheinen seit langer Zeit an ih-
rem Platz zu stehen, im so unscheinbaren Ort 
Moneglia. G.S.

Vor unserem Haus der lange Tisch, an dem wir 
essen. Selbst gekochte Speisen. Jede Gruppe 

steuert ihren Teil bei: Saucen, Teigwaren, Salat 
oder Dessert. Es schmeckte viel besser als er-
wartet. L.B.

Ein Dörfchen mit Charme. So würde ich Mo-
neglia auf den ersten Blick beschreiben, doch 

da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Direkt 
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am Meer, mit seinen vielen engen Gassen und 
kleine Geschäften wie Bäckereien, die alles 
anbieten, was das süsse Herz begehrt, lockt 
Moneglia uns an. Während wir im Dorf her-
umschlendern und einen Platz zum Verweilen 
suchen, fällt uns auf, wie gemütlich es alle neh-
men. Eine ganz andere Atmosphäre als die bei 
uns in Zürich. Die Frau an der Kasse wägt die 
Orangen und rechnet von Hand aus, wie viel 
sie kosten, während die anderen in der langen 
Schlange warten. Aber das scheint niemanden 
zu stören. Die Einheimischen beginnen zu re-
den und verwickeln auch die Kassiererin ins 
Gespräch, während ich meine Orange bezahle. 
Z.T.

Wir setzen uns auf den Boden inmitten des 
Dörfchens und beginnen, die farbigen Gas-

sen zu zeichnen. Lange Zeit beobachten uns 
zwei Sanitäterinnen, die anscheinend nichts 
zu tun haben. Später reden sie mit Passanten. 
Ihre Sprache hört sich wie Musik an. Z.T.
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Das Meer

Drei Züge haben wir schon verpasst! Wir seh-
nen uns nach dem Ziel der Reise. Der Blick 

wandert aus dem Fenster, den vorbeiziehen-
den Häusern nach und erhascht einen blauen 
Fleck. War es das schon? Das Meer?  Der Zug 
rauscht durch den nächsten Tunnel. Dann Blau. 
Endloses Blau. Endlich sind wir da! Die Augen 
blicken in die Weite. Bis an den Horizont. L.W.

Alle sind müde und erschöpft von der langen 
Reise, und dann plötzlich wieder hellwach: 

das Meer! Für einen kurzen Augenblick sind 
alle begeistert. Dann fallen wir wieder zurück in 
den Halbschlaf, wir werden ja in den nächsten 
Tagen noch genug vom Meer sehen. L.B.

Doch als wir dann den ersten Blick aufs Meer 
erhaschen, hält sich die Freude in Grenzen. 

Das lange Warten und die vielen Zugverspätun-
gen haben uns ermüdet. J.G.

Alle sind ganz still. Es war ein anstrengender 
Tag. Wir schauen aus dem Fenster und be-

staunen schweigend die vorbeiziehende Land-
schaft. Das Meer! Doch keiner ist wirklich be-
geistert. Wir sind alle erschöpft. V.M.

Wir sind schon den ganzen Tag lang Zug ge-
fahren. Müde schliesse ich die Augen. Als 

ich sie wieder öffne, fällt mein Blick auf das 
Fenster auf der anderen Seite des Zuges. Ich 
sehe das Meer. Ich spüre die Vorfreude auf das 
Baden und den Strand. E.J. 

Mein Vater, mit dem Meer aufgewachsen, freu-
te sich jeweils sehr, Kopf voran in das grosse 

Nichts tauchen zu können. Ich jedoch konnte 
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Als ich ein kleines Kind war, erschien mir das 
Meer als kaltes, endloses Nichts. Der Ge-

danke liess mich schaudern: Das Meer konnte 
mich aufzuschlucken, zu einem Teil des Nichts 
werden lassen. V.M.

Ich seufze. Weiss nicht, was ich jetzt noch tun 
soll, und schaue ins offene Meer hinaus. Ich 
kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum 
ersten Mal das Meer erblickt habe. Ist zu lange 
her. War es vielleicht in Mexiko? Wahrschein-
lich. Meine Mutter, Schwester und ich liefen 
zusammen dem Strand entlang und sammelten 
den ganzen Tag lang Muscheln. Hier gibt es kei-
ne Muscheln. V.M.

Obwohl die Sonne bereits hinter den Hügeln 
verschwunden ist, begeben wir uns noch ein-

mal ins Wasser. Das Meer ist weder kalt noch 
warm. Die Wellen tragen uns hoch und lassen 
uns wieder fallen. Wir werden zum Strand ge-
spült und wieder ins Meer gezogen. Ich fühle 
mich wie ein Kind und erinnere mich, wie ich 
früher mit den Wellen gespielt habe. Stunden-
lang unter Wellen durchtauchen, über Wellen 
springen, mich gegen Wellen klatschen lassen 
oder vor ihnen davon schwimmen. S.H.

Das blaue Wasser liegt ruhig da und bewegt 
sich doch. Jede einzelne Welle trägt dazu bei, 

dass das Meer glitzert und Schattenflecken be-
sitzt. Ein Mensch ist wie eine Welle, das Meer 
wie eine Flut aus Menschen. Jede Welle ist an-
ders, und kein Mensch ist gleich. Die einen Wel-
len tauchen ab und sind verloren, die anderen 
hinterlassen ihre Spuren. Die einen brechen, 
die anderen verschwinden, als wäre nichts ge-
wesen. Die einen sind gewaltig und zerstören, 

nur aus der Ferne zuschauen. Doch mit der 
Zeit traute ich mich immer näher. Die Tatsache, 
dass mein Vater unversehrt wieder zum Strand 
zurückkam, schien mir Kraft zu verleihen. Diese 
Erinnerungen schweifen im Zug an mir vorbei. 
Die Abendsonne wirft ihr schwindendes Licht 
auf das Wasser. V.M.

Als wir die Hälfte des steilen Aufstiegs hinter 
uns hatten und erstmals einen Blick über das 

ganze Tal werfen konnten, realisierten wir, wie 
nah das Meer war. Dunkel und ruhig lag es am 
Fusse des Abhangs und erstreckte sich bis an 
den Horizont. Nun sitzen wir wenige Meter ent-
fernt davon und spüren den feinen Sand zwi-
schen den Zehen. J.G. 

Sand zwischen den Zehen, Sonne auf der Haut 
– das typische Bild des Meeres, auch hier in 

Moneglia. Aber es gehört viel mehr dazu: krei-
schende Möwen und rauschende Wellen zum 
Beispiel, welche uns auch bei geschlossenen 
Augen sagen, dass wir uns am Wasser befin-
den. Das dunkle Meer liegt an den Füssen der 
Berge, auf welchem farbenfrohe Häuser liegen. 
Die fröhlichen Kinder laufen barfuss über den 
warmen Sand, lachend und strahlend. Vor eini-
ger Zeit war ich noch ein Kind, das glücklich im 
warmen Meer planschte, mit Sonnencreme auf 
der Nase und Schwimmflügeln an den Armen. 
Mein Vater trug mich auf seinen Schultern ins 
Wasser. Nicht nur Erinnerungen kommen hier 
am Strand auf, sondern auch das Gefühl von 
Freiheit. Nirgends kann man so ungehindert 
zum Horizont blicken, während sich die Sonne 
versteckt. Unsere Augen sehen nur den Him-
mel und das Wasser. D.N.
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die anderen sind so klein, dass man sie kaum 
bemerkt. Sie haben die unterschiedlichsten 
Töne, aber eigentlich sind sie alle gleich: Jede 
Welle besteht aus farblosem Wasser. Und alle 
enden gleich – im Verschwinden und Brechen. 
Eine einzige Welle macht kein Meer, so wie ein 
einziger Mensch keine Menschheit macht, und 
dennoch bewirkt die Welle etwas und trägt zu 
einem Ganzen bei. Kein Mensch ist also un-
bedeutend, denn jeder setzt eine Bewegung in 
Gang. G.B.

Hitze trifft auf Kühle. Das Salzwasser wäscht 
den Schweiss ab. Die Schwimmer wirbeln 

den Sand auf, und die Fische suchen das Weite 

in den Tiefen des Meeres. An der Küste hum-
pelt eine junge Dame mit Gipsbein zu ihrem Ba-
detuch. Kinder spielen nackt im Sand. Andere 
sitzen in langen Hosen auf Liegestühlen. Das 
Telefon wird eingepackt und die Sonnenbrille 
hervorgeholt. Das Rauschen der Wellen wirkt 
beruhigend. Es riecht nach Salz und Sonnen-
creme. Auch die Lippen schmecken salzig. Klei-
ne Wunden brennen. G.S.

Es braucht einige Willenskraft, sich zu über-
winden und in die kalten Wogen hineinzulau-

fen. Doch einmal drin, ist es fast schon warm. 
Schlimmer ist es, wenn man wieder raus muss. 
J.G.
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Das blaugraue und türkisfarbene Wasser zieht 
magisch an. Die leichte Brise und der warme 

Sand unter den Füssen – nachdem man fast 
verfroren war auf dem Gotthard, ist das eine 
neue Welt. Ein Sprung ins kalte Wasser. Meine 
Lippen sind salzig – ein Gefühl das ich schon 
so lange nicht mehr hatte. Es macht schon 
glücklich, das Meer. Wir entscheiden uns, raus 
zu den Steinen zu schwimmen, um einen Blick 
auf Moneglia werfen zu können. Z.T.

Das Rauschen des Meeres ist auf eine unver-
gleichliche Art und Weise beruhigend; die 

Wellen scheinen es den Bewohner gleichzutun: 
Sie sind ohne Eile. V.M. 

Ich habe es vermisst, lasse mich weitertreiben, 
die Stimmen verstummen allmählich, scheinen 
nicht mehr zu sein als eine Erinnerung. Nur 
noch das Meer und ich. V.M.

Meine Füsse schaukeln im Wasser. Die Sonne 
dringt durch die geschlossenen Lider. Ich 

atme den feinen Geruch von Salz tief in mich 
hinein. Ich höre die Wellen hinter mir, wie sie 
den Sand hinauf gleiten. Ein Lächeln huscht mir 
über das Gesicht. Wie habe ich es vermisst, in 
die Weite zu sehen, meinen Gedanken freien 
Lauf zu lassen und den Moment zu geniessen! 
Endlich bin ich raus aus dem Zürcher Alltag und 
kann die italienische Wärme geniessen! L.W. 
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Monterosso und Vernaz-
za, Touristen

Fotos knipsen, durch die Gassen schlendern 
und Spezialitäten kosten. Mir begegnen viele 

Asiaten und Schweizer. Sie sind in Reisegrup-
pen unterwegs. Eine Frau und ihre Freundin-
nen posieren für das perfekte Bild mit Meer im 
Hintergrund, als ob sie nur deshalb hier wären. 
Verhalten sich Touristen immer so? Fotos 
schiessen von Orten, die sie im Internet gefun-
den haben? Dem kleinen, hübschen Gässchen, 
in dem wir uns aufhalten, wird keine Aufmerk-
samkeit geschenkt – als wäre es nicht Teil des 
Ganzen. Z.T.

Touristen, weit weg von zu Hause. Ausbruch 
aus dem Alltag. Die Reise ins vermeintliche 

Paradies. Mit sich bringen sie einen Hunger, 
der nur von Unerwartetem und Unvorherseh-
barem gesättigt werden könnte. Und mit dem 
Hunger Kameras, die das Erlebte festhalten 
sollen. Sie saugen alles in sich auf von dieser 
Landschaft, um dann sehnsüchtig wieder nach 
Hause zu finden, weil sie sich vom Fremden zu 
viel versprochen haben. T.B.

„Unbedingt viele Fotos machen. Löschen kann 
man immer. Steh’ noch einmal vor das Meer 
oder nein, lieber vor diesen Markt.“ So stelle 
ich mir die Gedanken der Touristen vor, wenn 
ich sie hier herumschwirren sehe. S.H.

Kaum jemand findet sich in diesem Chaos 
zurecht, denn wir sind alle Fremde hier. Ah-

nungslose Fremde, welche den steilen Trep-
penstufen Vernazzas folgen. Nach Ruhe su-
chend, erreichen wir eine Stelle über dem Dorf 
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und können nun frei über die Festung der Stadt 
und die Menschenmasse blicken, über das wei-
te Meer bis hin zu dem Schiffen am Horizont. 
Auf meinem Schoss liegt mein Zeichenheft, in 
welchem all die Momente unserer Reise fest-
gehalten sind. Die Seiten wiederspiegeln die 
Farben Liguriens. D.N.

Die Ortschaft trägt Pastelltöne. Keine reinen 
Farben, denn die Häuser sind schon seit Jahr-

zehnten nicht mehr gestrichen worden. Auch 
die Schriften sind nicht zu entziffern. Die Farbe 
auf Wand und Türe ist längst abgekratzt. D.N.

Nur Touristen, wo auch immer ich hin schaue. 
Kaum Einheimische. Sie kommen von überall 

auf der Welt, treffen aufeinander und wollen die 
italienische Kultur kennenlernen. Ich fühle mich 
nicht wie eine Touristin. E.J.

Wenn man zeichnet, fängt man neugierige Bli-
cke von Touristen ein. Auch Einheimische 

recken ihre Hälse. Ob jemand von hier ist, er-
kennt man an der Gangart und am Gesichtsaus-
druck. Touristen wissen nicht, wohin sie gehen 
sollen. Die Dörfer Vernazza und Monterosso 
werden mit Menschen aus aller Welt überflu-
tet und verlieren ihr italienisches Herz dennoch 
nicht. G.B.

Eine junge Frau streicht soeben das Eis von 
ihrer „Bucket List“. Sie tritt aus einer Gelate-

ria, in der Hand hält sie eine riesige Waffel mit 
verschiedenfarbigen Kugeln. Gleich daneben 
befindet sich eine Pizzeria. Auch ich gebe mich 
der Verführung hin und bezahle für eine Pizza 
Prosciutto. Schliesslich bin auch ich nur zu 
Besuch hier und somit eine gewöhnliche Tou-

ristin, trotz meinen italienischen Wurzeln. G.S.

Der Blick und die Kamera sind nach oben ge-
richtet. Zu den bunten Häusern und kleinen 

Gässchen. Ich kann es ihnen nicht übelneh-
men. Es ist wirklich schön hier! Die hohen, 
farbigen Gebäude. Die winzigen, steilen Gas-
sen. Fast wie in einem Märchen. Doch dieser 
Lärm verdrängt das Schöne und Harmonische. 
Raubt der traumhaften Umgebung meine Auf-
merksamkeit. Von überall ertönen sie, diese 
fremden Sprachen: Deutsch, Englisch, Hollän-
disch. Sind wir noch in Italien? Ich kann kaum 
stehen bleiben, um die Kirche von aussen zu 
bewundern. Von allen Seiten drängen sie mich 
weg. V.M.

Italienisch, Spanisch, Englisch. Alle Sprachen 
wild durcheinander. Die Asiaten knipsen mit ih-
ren I-Pads und wedeln mit ihren Selfie-Sticks. 
Auf der Piazza schreiben sie ihre Postkarten. 
L.W.
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Schluss

«Wer geht, der sieht im Durchschnitt 
anthropologisch und kosmisch 

mehr, als wer fährt», schrieb der Ge-
lehrte Johann Gottfried Seume im frü-
hen 19. Jahrhundert. Er distanzierte 
sich von Pferd und Wagen und betonte 
den Wert von langsamen Reisen: „Ich 
bin der Meinung, dass alles besser ge-
hen würde, wenn man mehr ginge.“ Der 
Gedanke kann auf das Lernen übertra-
gen werden. Das Erkennen ist auf Kon-
zentration und Beschränkung angewie-
sen. Das «Gelände der Bildung» will 
nicht überflogen, sondern durchwandert 
werden. Die Entwicklung von eigener 
Anschauungskraft und von Bereitschaft, 
den Moment des Erkennens zu packen – 
wie einen Moment des Glücks – braucht 
Zeit. Im Schreiben und Skizzieren kann 
man die Zeit vergessen und sie gleich-
zeitig – in einer bildenden Geste – fest-
halten. 
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Ausstellungsbesuch an 
der ETH

Am Mittwoch, 20. Dezember besuchen wir eine 
Ausstellung über die geschichte des Zeichen-

unterrichtes an der ETH.

„Zeichenunterricht. Von der 
Künstlerausbildung zur ästheti-
schen Erziehung seit 1500.“

Einzelne der ausgestellten Zeichnungen und 
Drucke werden als Vorlagen für Übungen in 

der traditionellen Schraffurtechnik verwendet.
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