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Schon seit meiner Kindheit habe ich die Natur geliebt. Draußen zu sein, in der 
frischen Luft, umgeben von Bergen und tiefen Wäldern. Habe viele Wochenenden 
im Zelt verbracht, unter off enem Himmel in der Hängematte, gut im Schlafsack 
eingepackt in einer Schneehöhle, oder auf dem Wasser im Kanu. Wenn der Freitag 
kam, war mein Rucksack schon gepackt, und ich konnte loslegen. Egal zu welcher 
Jahreszeit, egal was für ein Wetter, egal wie steil der Berg.
Wandern gehen mit Freunden, ums Lagerfeuer sitzen und Musik machen oder 
spannende Geschichten teilen, war eine gute Abwechslung zum Alltag. Auch 
alleine war ich gerne unterwegs; die innere Ruhe, die man fi ndet und die Stille, die 
man erlebt, ist mit nichts anderem vergleichbar.
Es ist eine Flucht aus der Realität. Diese Ruhe fi nde ich nirgendwo anders als in 
der freien Natur. Denken zu können, ganz in Ruhe, sich Sachen durch den Kopf 
gehen zu lassen, für die man sonst keine Zeit fi ndet. Grübeln. Lösungen fi nden 
auf schwierige Fragen. Als Mensch zu wachsen und für mich das Wichtigste: sich 
selbst auf irgendeine Art zu fi nden. Später entwickelte sich diese Wanderlust zu 
einer Reiselust, die fast zur Sucht wurde, neue Orte aufzusuchen, neue Dinge zu 
sehen, neue Menschen kennenzulernen, Kulturen und Kunst zu entdecken, Spra-
chen zu lernen und sich frei zu fühlen.
Eine Art von Fernweh entwickelte sich durch das Reisen; je mehr ich gesehen habe 
und gereist bin, desto mehr wollte ich weg. Aber nicht weil ich mein Zuhause nicht 
mochte. Meine Heimat ist, und war schon immer, sehr schön. Ich bin in einem 
Haus mit einem wunderschönen Garten aufgewachsen, hatte mein eigenes klei-
nes Paradies direkt vor der Haustür. Meine Familie hielt mich fest zuhause, was 
immer ein sehr schönes Gefühl war; ich konnte immer zurückkehren. Aber wenn 
ich weg war, hatte ich Heimweh, und wenn ich zuhause war, hatte ich Fernweh. 

»Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!«
Astrid Lindgren 1907 - 2002

Schwedische Autorin
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Ein Paradox, für das ich bis heute noch keine Lösung gefunden habe, außer dass 
ich jetzt vielleicht das Glück habe, mehrere Orte Heimat nennen zu können. Aber 
dazu später mehr.
Heimat ist ein spannendes Thema, das ich auch untersuchen werde. Irgendwie 
war das Loslegen und in die Ferne reisen für mich eine Notwendigkeit. Es gibt 
viele Gründe, warum ich dieses Gefühl, weg zu wollen, in mir trug, viele Erleb-
nisse, die es verstärkt haben und manche, die es gedämpft haben. Auf die werde 
ich hier nicht eingehen. Ich habe diese Sucht, und die wird, denke ich, nie wirklich 
verschwinden. Meine Neugier treibt mich vorwärts, und selbst wenn ich es nicht 
schaffe, hinaus in die Natur zu kommen, so oft wie ich es gerne würde, oder andere 
Städte und Länder zu besuchen, schaffe ich es mit meiner Wanderlust selbst in der 
Stadt, innere Ruhe zu finden. Durch das Spazieren, Gehen oder Wandern. Mich 
zu Fuß weiter fortzubewegen, frei denken zu können und schöne Erlebnisse zu 
sammeln. Egal, wie man es nennen möchte, es hilft mir in meinem Denkprozess, 
mich weiterzubewegen.
Ich muss keine Grenzen überqueren, um mich frei zu fühlen oder um Lösungen zu 
finden. Ich kann allein durch tiefes Durchatmen während eines Spaziergangs im 
Park das Gefühl erzeugen, dass ich ein bißchen glücklicher bin.
Viele Philosophen haben darüber geschrieben, wie sie, um Gedanken zu sammeln, 
ihre Zeit mit Wandern verbrachten. Um näher an die Natur zu kommen und eine 
Freiheit zu finden, die sonst nicht zu finden war. Spazieren, um zu denken und 
fühlen, statt ein Ziel zu erreichen – das ist das Fruchtbare am Gehen ohne Zeit-
druck. Unsere Welt hat wunderbare Natur, die, wie ich finde, man am besten zu 
Fuß erkunden kann. Reise und Ziel in Einem verbunden - daraus können wir sehr 
lange schöpfen. Von der Natur können wir sehr viel lernen, auch über uns selbst. 
Wie viel hält man aus, wann gerät man an seine eigenen Grenzen?
Die Natur kann natürlich auch unglaublich gefährlich sein; es gibt nicht nur Schö-
nes auf unserem blauen Planeten. Es gibt auch die Wut der Elemente, wilde Tiere 
in allen Formen und anderes. Wir müssen aber die Natur so nehmen wie sie ist. 
Denn sie ist gleichzeitig beeindruckend, schön und gefährlich. Wir sind nur die 
Bewohner dieses Planeten und können nichts kontrollieren. Wir müssen alles 
Gute genießen und alles Schlechte so nehmen, wie es kommt. Die Natur bietet so 
viel, und wir können es mit offenen Armen annehmen. Ich fühle mich dort wohl, 
wo man das Wilde finden kann - ob in den Bergen, am Meer oder im Wald.
Ich hoffe, dass ich andere dazu inspirieren kann, ihre Umgebung zu erforschen 

»Those who don‘t believe in magic will never find it.«
Roald Dahl 1916 - 1990

Walisischer Autor
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und zu untersuchen. Menschen dazu bringen, vielleicht ein bißchen philosophi-
scher zu denken und mit Neugier aus dem Haus zu gehen, um alles zu genießen, 
was die Natur uns bietet. Zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Erleben, was sich 
in Milliarden von Jahren entwickelt hat. Diese Perfektion im Zusammenspiel von 
Pfl anzenwelt und Tierwelt. Jeder kleine Mikroorganismus, der unser Leben auf 
der Erde möglich macht. Nimm es mit und schütze es, denn wir haben nur eine 
Erde. Lass dich inspirieren, mit auf eine Reise nehmen, und sei wild und frei in 
allem, was du unternimmst!
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In dieser Arbeit möchte ich die Wanderlust näher erforschen, das Denken, verbun-
den mit Fortbewegung, recherchieren, und vor allem auf eine Reise durch philo-
sophische Denkprozesse mitnehmen, die beim Wandern entstehen. Warum kann 
man sich beim Wandern so viel besser auf sich selbst konzentrieren und Gedan-
ken klarer deuten? Ich möchte kurze Spaziergänge durch philosophische Themen 
machen und spannende Traditonen und Rituale erforschen. Woher kommt die 
Tradition, wandern zu gehen, und wie hat es sich in die Richtung entwickelt, wie 
wir es heute kennen?
Dazu möchte ich auch die Heimat erforschen: Was macht einen Ort zur Heimat? 
Muss es ein bestimmter Ort sein? Können wir uns selber eine Heimat erzeugen? 
Und wieso haben wir Sehnsuchtsgefühle wie Heimweh, wenn wir weg sind, und 
Fernweh, wenn wir zuhause sind? Ist Heimweh etwas Negatives oder etwas Positi-
ves, und können wir es jemals stillen? Können wir unser Fernweh stillen, ohne zu 
verreisen? Wie können wir uns wieder der Natur annähern und uns von der Masse 
der Gesellschaft lösen? Und müssen wir es tun? Oder können wir gleichzeitig in 
beiden Welten leben? Wie finden wir unseren eigenen Weg in einer Gesellschaft, in 
der fast alles schon erkundet ist? Haben wir die Lust auf Abenteuer verloren? Oder 
können wir die Lust und Neugier auf neue Erlebnisse wiederfinden?
Welche Symbole kann man mit Wandern verbinden? Gibt es überall auf der Erde 
Traditionen, die eine Verbindung zum Gehen oder Wandern haben? Was bedeuten 
uns Rituale und Traditionen?
Nach dieser Recherche und dem Versuch, diese Fragen zu beantworten, werde ich 
meine Erkenntnisse in Schmuckentwürfe umsetzen. Mit Hilfe von handgeschrie-
bener Kalligrafie und Federzeichnungen möchte ich diese hervorheben und prä-
sentieren. Die handgeschriebenen kalligrafischen Arbeiten sollen den Schmuck 
unterstützen und die Arbeit schlüssig schließen.
Durch Inspiration aus der Natur und die gefundenen nostalgische Emotionen in 
den Hauptthemen in meiner Arbeit sollen 5 Schmuckstücke entworfen und prä-
sentiert werden. Jeweils zum den Themen: Wanderlust, Abenteuer, Heimat, Heim-
weh und Fernweh.

»Judge a man by his questions rather than by his answers.«
Voltaire 1694 - 1778, französischer Philosoph und Schriftsteller
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Erster Spaziergang

Manchmal würdest du am liebsten woanders sein. Da, wo es keinen Alltagsstress 
gibt und alles ruhiger und gelassener ist. Da, wo ein Lagerfeuer brennt und jemand 
auf einer Gitarre klimpert. Oder da, wo früh morgens die diesige Luft über dem 
Wasser aussieht wie Elfen, die in den ersten Sonnenstrahlen tanzen. Oder am 
Strand, wo der Wind weht und man barfuß im kühlen Sand laufen kann. Da, wo 
Gedanken frei sind und Inspiration an jeder Ecke wartet. Und wo du tief durchat-
men kannst. Da, wo alles wild und frei ist, da wärst du jetzt gerne.

»I can only meditate when I am walking.
When I stop, I cease to think; my mind only works with my legs.«

»Ich kann nur denken/meditieren während ich gehe. Wenn ich anhalte, höre ich auf 
zu denken; mein Geist funktioniert nur mit den Beinen zusammen.«

Jean-Jacques Rousseau

Menschen sind schon immer gegangen, hunderttausende von Jahren, gegan-
gen als Mittel zum Zweck. Aber bewusstes Gehen praktizieren wir erst seit einigen 
Jahrhunderten. Gehen als kultureller Akt. Gehen als Antrieb. Gehen als Kunst. Es 
wurde gesagt, dass Aristoteles während seiner Vorlesungen hin und her wanderte; 
seine Schule Lycium in Athen wurde beschrieben als ein Tempel für Apollo und 
die Musen, mit einem überdachten Säulengang, der den Tempel mit der Schule 
verband. Diese Kolonnade oder Gang gab den Schulen ihren Namen Peripatos von 
Pateo - griechisch für gehen. Das Wort Peripatetic beschreibt Jemand, der gewohn-
heitsmäßig und ausgiebig wandert.1 Denken und gehen wurde hier verknüpft.

Vielleicht war es auch früher bei den Menschen so, dass man sich zum Denken 
fortbewegte und sich von den anderen distanzierte. Dies können wir jetzt nicht 

»Wandern, ja wandern ist meine Lust.«
Joseph von Eichendorff  1788 - 1857, deutscher Lyriker und Schriftsteller
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nachvollziehen; zum Teil, weil es nicht aufgezeichnet wurde, und auch zum Teil, 
weil viele archäologische Funde auf mehrere Weisen gedeutet werden können. 
Wandern oder Gehen kann man nicht mit Reisen vergleichen, man kann aber 
beides kombinieren. Reisen kann man im Sitzen; im Bus, im Zug, im Auto oder 
im Flugzeug. Wandern, gehen oder man nennt es einfach Bewegung, ist etwas 
anderes, wenn es zum Reisen eingesetzt wird.

Manches Wanderlust kann nur durch Bewegung befriedigt werden. Gehen 
kann man auch im Kreis oder hin und her auf einer Stelle. Aber gehen und wei-
terbewegen ist fruchtbar, Reise und Ziel in einem. Beim Gehen kann der Körper 
und der Geist zusammenarbeiten, so dass denken fast ein rhythmischer Akt wird. 
Ob urban oder in der Natur, gehen oder wandern, und dabei zu denken oder phi-
losophieren, ist für manche Menschen eine Notwendigkeit. Alleine mit sich selbst 
sein, Einsamkeit am Körper spüren und eins mit der Stadt oder mit der Natur 
werden. Sterne am Nachthimmel beobachten, weite Felder überqueren, Wälder 
entdecken oder einfach durch unbekannte Straßen schlendern. Fortbewegung zu 
Fuß, aber ohne Zeitdruck und Ziel. Wandern, um sich zu erholen, die Natur inten-
siv zu erleben und zu entspannen. Stetig vorankommen, durch eigene Muskel-
kraft, über unbekannte Straßen und Wege. Ohne Freiheit fühlt sich der Wanderer 
schnell eingesperrt und eingeengt. Ob Wüstenhitze oder eisige Temperaturen - 
Wind und Wetter spielen für den echten Wanderer keine Rolle.

Woher kommt diese Lust zu wandern? Der Drang in die Ferne, einen Fuß vor 
den anderen zu setzen und die Welt fern der Heimat zu entdecken? Man nimmt 
an, dass die Zeit, in der bei manchen diese Wanderlust entsteht, die Periode in der 
Pubertät ist, wo man sich von den Eltern löst und versucht selbständig zu werden.3 
Da entsteht ein Drang zur Freiheit und Selbständigkeit, der nicht unbedingt von 
negativen Ereignissen herrührt, sondern auch von einer sehr engen Bindung zur 
Familie kommen kann. Manchmal ergibt es sich aber auch durch Lebenssituatio-
nen oder besondere Ereignisse in der Kindheit. Dieser Drang muss aber nicht ent-
stehen, und manche Menschen bleiben immer eng an die Heimat gebunden. Da, 
wo sie sich sicher fühlen, wollen sie bleiben. Andere suchen fremde Orte auf, weil 
sie aus der Beengung  der Welt ihrer Kindheit ausbrechen müssen. Vielleicht um 
sich selbst zu finden, oder aber auch um ihre Neugierde zu stillen, wie Zugvögel, 
die regelmäßig ihre Wanderungen benötigen.

Wanderlust ist ein mittelhochdeutsches Wort,4 das die Lust am Wandern 
beschreibt. Wie man die Welt fern der Heimat erschließen kann und der innere 

»Im Osten wird die Sonne groß, im Westen bricht die Welle am Strand.
Doch auch wo ich bin, in diesem Land, die Wanderlust lässt mich nicht los.«

Gerald Gould 1885 - 1936, amerikanischer Journalist, Essayist und Poet

Erster Spaziergang
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Instinkt, der dies antreibt. Dieser Drang, die Ferne zu entdecken, ist mit dem Wort 
Wanderlust in mehreren Sprachen als Fremdwort übernommen geworden. Dies 
deutet vielleicht darauf hin, dass es ein Instinkt ist, der sich stark in Deutschland 
verbreitet hat, oder dass zu dieser Zeit eine starke Neigung im deutschen Volk 
vorhanden war. Es entstand durch die Industrialisierung, als viel Bewegung im 
Land statt fand, und es dadurch zu einer Verödung vieler Dörfer und Siedlungen 
kam. Es ist durch viele Einflüsse gekommen; vielleicht am meisten nachvollzieh-
bar war in der Romantik die Beengung der deutschen Kleinstaaten und Flucht aus 
der Bürgerlichkeit und städtischer Zivilisation.5 Dadurch kam der Drang, wieder 
zurückzukehren zur Natur, nicht unbedingt des Abenteuers wegen, sondern mehr 
um Freiheit und auch Ruhe zu finden.

Die Gruppe des Wandervogels hat sich im Jahr 1896 in Steglitz in der Nähe von 
Berlin gegründet.6 Dies waran die Vorläufer für die Kanu- und Campingbewe-
gung und auch die deutsche Pfadfinderbewegung. Die Freikörperbewegung und 
die Reformpädagogik entstanden auch durch die Wandervögel. Der Begriff Wan-
dervogel wurde wahrscheinlich einem Gedicht des deutschen Schriftstellers Otto 
Rouquette entnommen. Ein sehr populärer Schriftsteller im 19. Jahrhundert, der 
viele Gedichte und Lieder veröffentlicht hat.9

»Ihr Wandervögel in der Luft,
Im Ätherglanz, im Sonnenduft

In blauen Himmelswellen,
Euch grüß‘ ich als Gesellen!

Ein Wandervogel bin ich auch
Mich trägt ein frischer Lebenshauch,

Und meines Sanges Gabe
Ist meine liebste Habe.«

-Otto Rouquette
 
Leider wurde ab dem 1. Weltkrieg der Begriff Wandervogel mit vielen der 

identifizierenden Merkmalen des Verbandes missbraucht. Die Nationalsozi-
alisten griffen die Ideale der Wandervögel auf, um die deutsche Jugend für die 
Feldzüge des Weltkrieges zu mobilisieren. Im Jahr 1907 gründete sich die deut-
sche Pfadfinderbewegung als Abspaltung der Wandervögel. Sie hatten andere 
Ziele und Satzungszwecke, und führten deshalb eine Neugründung durch. 

»Der Sinn des Reisens ist, an ein Ziel zu kommen,
der Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein.«

Theodor Heuss 1884 - 1963, deutscher Journalist, Politikwissenschaftler und von 1949 
bis 1959 der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland

Erster Spaziergang
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Sie wanderten, um die Natur zu erkunden und sich weiter fortzubewegen. 
Die Wandervögel hatten strenge Regeln, wie komplette Abstinenz von Alkohol 
und Nikotin, und bildeten eine sehr geschlossene Bewegung. Sie suchten aber 
auch Freiheit von ihren strengen Elternhäusern und Kameradschaft mit anderen 
gleichgesinnten Jugendlichen. Also kann man schon Ähnlichkeiten mit den Pfad-
findern finden, die aber zum Teil in ihren Verbänden mit ihren Mitgliedern libe-
raler waren. 

Nicht nur junge Menschen, die Freiheit und Kameradschaft suchen, gehen 
auf Wanderschaft,  sondern auch ganze Völker sind seit ewigen Zeiten gewan-
dert. Nomaden7 sind Menschen, die meist wegen klimatischer Bedingungen oder 
Tierhaltung eine nichtsesshafte Lebensweise führen. Oft an Orten, wo Ackerbau 
nicht möglich ist, wie z.B. auf Prärien,  der Tundra,  in Wüsten.8 Viele Berufe in 
vielen Kulturen sind nomadisch beeinflusst. Menschen, die sich nicht an einen 
Ort gebunden fühlen, oder die herumreisen um Ideen zu teilen, zu helfen oder 
Wahrheiten zu suchen.

Ist denken und philosophieren symbiotisch mit einem nomadischen Leben? 
Kann man treu zu einer Sache sein, die so immateriell ist wie Ideen? Spürt man 
den Unterschied zwischen Menschen, die Loyalität zu Ideen haben und Men-
schen, die an einem Ort festgebunden sind, mit gebundenen Gedanken und Mei-
nungen? Viele Nomaden leben wie sie leben wegen familiärer Traditionen oder 
heimischer Kultur. Sie sind noch sehr sozial und behalten Beziehungen zur Fami-
lie und Traditionen. Gaukler und Artisten bringen ihre Ideen und Kunst in die Welt, 
indem sie herumreisen und ihre Fähigkeiten teilen. Sie versuchen dadurch eine 
Masse von Menschen zu erreichen, die sie in der Heimat nicht erreichen können. 
Der Land- oder Stadtstreicher wird fast als asozial angesehen; ihm ist es egal, wie 
er aussieht, mit wem er in Kontakt bleibt und wo er gerade ist. Die Reise ist sein 
Ziel. Vagabondage ist fast eine seelische und soziale Störung, die oft bei einsamen 
Wanderern vorkommt. Der Globetrotter auf der anderen Seite wird als Erforscher 
gesehen. Er passt sich in Kleidung und Sitten an, um unauffällig durch die Welt 
zu reisen. Er wird durch Neugier getrieben. Andere Berufe sind auch nomadisch 
angehaucht; sie setzen Wanderlust voraus, wo man sich von der Gesellschaft für 
eine gewisse Zeit trennt, um Arbeit auszuführen. Ein Beispiel sind Seeleute, die 
dort hinmüssen, wo sich Arbeit finden lässt. Ein manchmal sehr einsamer Beruf.

Eine andere nomadisch geprägte Tradition ist die des Wandergesellens.9 Nach 
dem Abschluss seiner Gesellenprüfung kann sich der Handwerksgeselle auf 

»Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.«
Johann Wolfgang von Goethe 1749 – 1832, deutscher Dichter

Erster Spaziergang
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Wanderschaft begeben. Dies ist eine Tradition, die schon seit dem 12. Jahrhun-
dert betrieben wird. Die Gesellen werden von ihrem Meister frei gesprochen und 
können dann auf die Walz oder Tippelei gehen. Früher war dies die Voraussetzung 
dafür, dass der Geselle später auch seine Meisterprüfung ablegen konnte.

Die Wandergesellen10 müssen gewisse Regeln einhalten, wenn sie auf der Walz 
sind. Sie müssen unverheiratet, schuldenfrei und unter 30 Jahre alt sein. Sie sollen 
den Heimatort in 50 km Umkreis für drei Jahre und einen Tag meiden und für 
Unterkunft und Verpflegung kein Geld ausgeben. Später haben sich auch Ver-
bände der Wandergesellen gegründet, die auch Frauen aufnehmen.

Jedes Gewerbe hat eigene Kluften und Traditionen, die eingehalten werden 
müssen. Der Geselle trägt eventuell einen Wanderstock (einen Stenz: ein gewun-
dener Wanderstab) und jedes Gewerbe hat unterschiedliche Kluften. Manche 
tragen einen Zylinderhut oder einen Schlapphut. Die Hüte symbolisieren, dass der 
Wandergeselle frei ist. Viele tragen auch einen goldenen Ohrring zur Erkennung 
ihrer Zunft. Der wird dem Gesellen von seinen Arbeitskameraden mit Hammer 
und Nagel ins Ohr gesetzt. Bricht der Geselle die Regeln der Wanderschaft oder 
benimmt sich auf irgendeine Art kriminell oder falsch, wird der Ohrring herausge-
rissen. Daher kommt der Begriff Schlitzohr.11 Daran kann man schnell erkennen, ob 
der Wandergeselle ehrbar ist oder nicht. Meist wird ein Schlitzohr nicht mehr von 
seiner Zunft anerkannt. Der goldene Ohrring kann auch in schlechten Zeiten oder 
Not verkauft werden, oder als Gewähr für ein Begräbnis verwendet werden. Seine 
Ehrbarkeit12 hat der Geselle in der Form eines kleineren schwarzen Schlipses dabei, 
und es heißt, dass die Ehrbarkeit das Wichtigste ist, was der Wandergeselle bei sich 
trägt. Die Ehrbarkeit und Zugehörigkeit zum Gewerbe werden durch Tücher in 
unterschiedlichen Farben dargestellt. Auch bei der Kleidung oder der Uniform 
des Gesellen gibt es viele Merkmale. Die Hose aus Cordsamt muss am Hosenbein 
einen Schlag von 65 Zentimetern haben, und schwarze Schuhe oder Stiefel werden 
dazu getragen. Eines der wichtigsten Dinge, die ein Wandergeselle dabei hat, ist 
sein Charlottenburger, ein 88cm x 88cm großes Tuch, in dem er sein Werkzeug, 
Geld und Wechselkleidung bei sich trägt. Oftmals wird auch ein Wanderbuch oder 
Tagebuch mitgenommen, wo Orte und Arbeitsstellen gesammelt und auch Erfah-
rungen notiert werden. Vieles wird streng geheim gehalten, so dass keiner sich 
einfach als Wandergeselle ausgeben kann. Die Handwerkerlehre ist sehr wichtig 
und steht für Werte wie Fleiß, Hingabe und Treue. Auch Qualität, Vertrauen und 
Zuverlässigkeit spielen eine wichtige Rolle.

»Es gehört wohl zum Schönsten, was es gibt, sich ein Land zu erwandern.«
Erika Hubatschek 1917 – 2010, österreichische Fotografin und Volkskundlerin
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Durch mehrere Einfl üsse, wie die Industrialisierung und Gründung großer 
Manufakturen, haben viele Betriebe aufgehört, den Gesellen auf die Walz zu schi-
cken. Die Betriebe hatten Interesse daran, ihre Gesellen zu behalten und sie in 
den Fabriken und Manufakturen, wo sie gelernt hatten, weiter für die Produk-
tion und Entwicklung neuer Waren einzusetzen. Während der Weltkriege wurden 
viele junge Männer zum Militär eingezogen, und die Zahlen der Wandergesellen 
gingen stark zurück. Später kam wieder die Lust der jungen Gesellen, auf die Walz 
zu gehen, und heute kann man erneut Handwerkergesellen auf den Straßen beob-
achten, die diese Tradition wieder aufgegriff en haben.

Die Wandergesellen lernen, selbständig in der Welt unterwegs zu sein, um 
Hilfe zu bitten und mit wenigen Mitteln klarzukommen. Sie lernen Vertrauen und 
Vorbehalt zu haben und ihrem Bauchgefühl zu folgen. Sie sind drei Jahre unter-
wegs, manchmal alleine, manchmal in Gesellschaft anderer Wandergesellen. Das 
gibt viel Zeit zu denken und übers Leben zu philosophieren. Sie treff en viele Men-
schen auf ihrem Weg und erlernen ständig neue Fähigkeiten. Dies ändert einen 
Menschen, positiv oder negativ. Meist aber positiv. Sie kehren zurück und können 
stark in die Arbeitswelt starten, weil sie drei Jahre lang extrem viel Wissen und 
Erfahrung gesammelt haben.

Oft wird auch gesagt, dass der Wandergeselle für immer auf der Walz ist, 
zumindest im Herzen. Es zieht ihn immer wieder hinaus, ob ins Nachbardorf oder 
in andere Länder. Der Wandergeselle hat etwas erlebt, was nur andere Wander-
gesellen verstehen können. Der Wanderer, ob Geselle oder Nomade, lässt los und 
erforscht seine Umgebung. Er hat keine Eile, er sucht nach Erlebnissen, statt Ter-
minen nachzujagen. Was nicht in den Rucksack passt, bleibt zurück.

Früher wurde das Wandern und Gehen als Fortbewegungsart der unteren 
Schicht gesehen. Man ging zur Kirche und ging aufs Feld zum Arbeiten. Wohlha-
bende fuhren in einer Kutsche oder später auch mit dem Auto. Auch Religion hat 
Millionen von Menschen auf Wanderschaft gebracht. Im Mittelalter gingen viele 
Pilger auf religiöse Wanderschaft, und bis heute wandern Menschen, um religiöse 
Ziele zu erreichen, oder um ihrem Gott näher zu sein. Es gibt hunderte von Pil-
gerwegen in der ganzen Welt, die jedes Jahr hunderttausende Menschen gehen. 
Oftmals gehen auch nicht-religiöse Wanderer diese Routen, sie sind oft gut aus-
gebaut mit Übernachtungsmöglichkeiten und Einkaufmöglichkeiten unterwegs, 
dafür auch einfacher für Wanderer mit weniger Erfahrung zu gehen.

»Was ich nicht erlernt habe, das habe ich erwandert.«
Johann Wolfgang von Goethe 1749 – 1832, deutscher Dichter
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Später wandten sich auch Studenten dem Wandern zu. Sie sahen es als eine 
neue Freizeitbeschäftigung und entdeckten das Gehen, Wandern, oder modern 
ausgedrückt,  Trekking oder Outdoor, als Sportart für sich neu.

Heute noch wird ausgiebig gewandert - ob Jung oder Alt, Familien, Freun-
desgruppen, Menschen jeder sozialen Schicht. Manche wandern bekannte Pil-
gerwege, manche suchen sich Orte, an denen sonst keiner wandern geht, und 
andere suchen für sich das große Abenteuer. Zu Fuß auf dem fl achen Land, auf 
Schneeschuhen in winterlichen Landschaften oder auf Ski hoch in den Bergen. 
Man erwandert sich über die Jahre viel Wissen und viele schöne Erinnerungen. 
Viele Menschen können sich das Leben ohne die Erfahrungen aus der Natur gar 
nicht vorstellen.
Viele Menschen können sich das Leben ohne die Erfahrungen aus der Natur gar 
nicht vorstellen.
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Unsere Existenz wird oft als Reise bezeichnet, unsere Profession ist der »walk of 
life«, unsere Existenz ist der »walk of the earth« und mit vielen Fachkenntnissen ist 
man ein »walking encyclopedia«. »We move up in the world« wenn wir Erfolg haben 
oder »reach a fork in the road« wenn wir uns entscheiden müssen. Eine Person, die 
verloren ist ist »a lost soul« oder »has lost their sense of direction«. Wieso sind diese 
Begriff e synonym mit Eigenschaften des Wanderns oder sich fortzubewegen?

»Solvitur ambulando«, »It is solved by walking«, »Es wird durchs Wandern gelöst«. 
Vielleicht steckt das Wandern hinter mehr als wir wissen. Diese Phrase wird zitiert 
in Henry David Thoreau’s Buch »Walking«, das auch unter dem Namen »The 
Wild« bekannt ist, geschrieben zwischen 1851 und 1860. Henry David Thoreau1 
(1817-1862) war ein amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, der spazieren und 
wandern in der Natur als Notwendigkeit sah. Und sein Leben lang in der Natur 
spazieren ging um Gedanken zu sammeln, zu denken, zu observieren und um 
Glück zu fi nden in jeder neue Entdeckung entlang des Weges. Selbstfi ndung ist 
ein großer Teil der Wanderlust; Geborgenheit fi nden an Orten, die nicht Heimat 
sind. Die eigene Wahrnehmung stärken, und mit off enen Augen durch die Welt 
gehen. Durchs Wandern Ästhetik antrainieren, Kreativität üben, Religion und 
Sitten lernen, sich an andere Lebensweisen anpassen und sich dadurch selbst 
fi nden, neue Wege entdecken, Ideen sammeln und sich freier fühlen.

Immanuel Kant2 strukturierte sein Leben durch eine sehr präzise Routine. 
Jeden Tag stand er früh auf und machte einen Spaziergang. Er ging einen Pfad zu 
einem nahe gelegenen Fluss. Seine Nachbarn haben angeblich ihre Uhren nach 
Kant gestellt, wenn er vorbeiging. Jean-Jacques Rousseau ist auch spazieren gegan-
gen, während er sein letztes Werk geschrieben hat. (Rêveries du promeneur solitaire: 
Träumereien eines einsamen Spaziergängers). Mit 64 Jahren ist Rousseau auf lange 

«Er ging in den Wald, um die schwierige Kunst des Lebens zu üben»
Henry David Thoreau 1817 - 1862, amerikanischer Schriftsteller und Philosoph
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Spaziergänge in der Umgebung von Paris gegangen. Er erzählt von seinen Beob-
achtungen in der Natur, aber auch über seine Gedanken zum Leben, fast wie in 
einer Art von Meditation.

»Leuchtende Blumen, Glanz der Wiesen, kühle Schatten,
Bäche, Haine, üppiges Grün – kommt und läutert meine Phantasie,

die von all diesen Grässlichkeiten besudelt ist!«3

Jean-Jacques Rousseau

Ein neuer Weg erlaubt einem, das zu finden, was man gar nicht gesucht hat. 
Man gibt der Strecke einen Teil von sich selbst, und die Strecke gibt einen Teil 
zurück. Alte Wege können Erinnerungen und Assoziationen hervorrufen, und 
neue Wege können neue Gedanken und Ideen bringen. Die Welt erkunden und 
gleichzeitig den Geist erkunden.4

»Ich möchte zugunsten der Natur sprechen,
zugunsten absoluter Freiheit und Wildheit…«

Henry David Thoreau

Er (Thoreau) möchte, dass wir uns von der Masse der Gesellschaft befreien und 
wieder unsere Beziehung zur Natur herstellen. Etwas, das heute auch noch sehr 
aktuell ist. Walking ist ein transzendentales Essay, in dem Thoreau beschreibt, wie 
wir nicht ohne die Natur überleben können. Physisch, mental und spirituell. Wie 
wichtig die Natur für die Menschheit ist. Die Gesellschaft verschanzt uns, und wir 
werden fest eingewurzelt. Thoreau meint, dass wir durchs Wandern reflektieren 
können, lernen können wer wir wirklich sind, andere Teile des Ichs entdecken 
können, die durch die Gesellschaft verschwunden oder unterdrückt wurden. Dies 
funktioniert aber nur, wenn man Abstand zu der Masse der Gesellschaft nimmt. 
Thoreau möchte, dass wir wieder zurückkehren zu dem, was für uns natürlich ist, 
was von der Gesellschaft unterdrückt wurde. Zu rohen, wilden, ungebundenen 
Menschen. Er möchte, dass wir uns darüber bewusster werden und das in uns 
lebende Wilde entfesseln. Das Wilde ist ungezähmt, unzivilisiert und frei denkend. 

»All good things are wild and free« – »Alle guten Dinge sind wild und frei.«5

Henry David Thoreau

»Das Zufällige, das Unbeschirmte in der Natur,
erlaubt dir das zu finden, was du nicht weißt, dass du suchst.«

Rebecca Solnit 1961 - heute, amerikanische Schriftstellerin
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Er will aber nicht, dass wir blinde Anhänger werden, sondern dass wir nicht 
gebunden sind von der Gesellschaft. Er will, dass wir uns selbst formen. 

Jane Austen schrieb in »Pride and Prejudice« über Elizabeth Bennet, die durchs 
Gehen ihre Gedanken sammelte. Zu der Zeit war spazieren gehen ein Zeitvertreib 
für Frauen. Elizabeth Bennet ging aber viele Kilometer und auch bei schlechtem 
Wetter; sie wurde als höchst außergewöhnlich angesehen.

»The distance is nothing when one has a motive; only three miles.«
»Die Entfernung ist nichts, wenn man ein Motiv hat; nur drei Meilen.«

Jane Austen

Sie entwickelte eine Sensibilität für natürliche Schönheit in der Natur. Sie führt 
im Buch viele Gespräche, während sie spazieren ging, an vielen unterschiedlichen 
Orten und zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte. Alleine zu gehen, um 
zu denken, zu zweit zu gehen, um wichtige Dinge zu klären. Oder aber auch um 
sich Freiheit zu schaffen. Einen klaren Kopf zu bekommen. Am Anfang mit ihrer 
Schwester, am Ende mit ihrem Freier. Sie schafft eine Art von Intimität durchs 
Spazieren und Konversieren.

Rebecca Solnit schreibt in ihrem Buch »Wanderlust. A history of walking.«
»Walking articulates both physical and mental freedom.«6

»Gehen artikuliert sowohl körperliche als auch geistige Freiheit.«

Dies beschreibt genau das, was Thoreau uns mit seinen Essays sagen will. 
Heute wird leider oft die Zeit im Alltag, die zwischen Terminen entsteht, reduziert 
auf Stress und als überflüssige Zeit gesehen, die mit Kopfhörern und Telefonaten 
gefüllt wird. Statt bewusst diese Auszeit zu genießen und wahrzunehmen als Pause 
im Alltag. Ständige Unterhaltung und kaum eine Sekunde Zeit, um einmal einsam 
zu sein, Stille zu genießen und auch einmal draußen zu sein – frische Luft wird auch 
nicht mehr so geschätzt wie früher. Thoreau’s Angst, dass wir uns in der Gesellschaft 
verlieren, ist in vielen Leben zur Wahrheit geworden. Alles geht so schnell – Lärm, 
Action im Alltag und auch in der Freizeit, kaum noch Ruhe... Kaum Zeit um nach-
zudenken, was man eigentlich selbst möchte. Vieles wird uns vorgeschrieben, oft 
wählen wir unseren Weg nicht mehr selbst, und lassen uns von der Gesellschaft leiten. 
In Richtungen, die wir selbst vielleicht gar nicht gehen wollen.

»Es gehört zum Begriff des Spazierengehens,
daß man keinen ernsthaften Zweck damit verbindet.«

Wilhelm von Humboldt 1767 - 1835, deutscher Gelehrter und Staatsmann

Erster Spaziergang
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Es  gibt aber auch Kulturen auf der Welt, wo das Gehen oder Wandern eine 
sehr große Rolle spielt. Eine davon sind die Ureinwohner Australiens. Ein soge-
nannter Walkabout, oder Umhergehen, bezeichnet das Wandern oder Gehen des  
australischen Ureinwohners Aborigines. Es wird erzählt, dass die Ureinwohner 
ihren traditionellen Liedern, die von Generation zu Generation weitergegeben 
wurden, folgten. Es waren Traumpfade, die eine unsichtbare, mythische Land-
karte Australiens beschrieben. Es gibt viele heilige Orte in Australien, wohin die 
Ureinwohner pilgerten, die in diesen Erzählungen und Geschichten beschrieben 
werden, die es heute noch gibt. Uluru in der Mitte der australischen Wüste ist so 
ein Ort. Ein 350 Meter hoher Inselberg aus Sandstein. Er gilt bei den Aborigines als 
ein heiliger Berg. Viele Mythen und Sagen drehen sich um den Berg, der unzählige 
spezielle Formationen und Höhlen hat.

Der Walkabout bedeutet im englischen walk – gehen und about – umher. 
Also Umherziehen. Mit dreizehn sollten die jungen Aborigines ihre Initiation 
machen und ihren eigenen Traumpfaden folgen. Sie sollten ihren Pfad finden und 
folgen und dabei dichter an die Natur kommen. Natur und Wirklichkeit mit dem 
Abbild vom Lied verbinden. Die Aborigines erhalten auch heute noch ihre Iden-
tität als Ureinwohner dadurch, dass sie, selbst wenn sie sesshaft sind, ihre Walka-
bouts machen, um Sagen und Geschichten weiterzugeben. Sie folgen ihren Ahnen 
in dem, was schon vor tausenden Jahren in Australien gemacht wurde. Sie leben 
vom Land, aber seitdem deren Land weggenommen wurde und zum Teil auch 
zerstört wurde, haben sie ihre Heimat verloren. Aber dadurch, dass ihre Walka-
bouts sozusagen ein Weg ist, die Heimat wiederzufinden und sich wieder mit der 
eigenen Kultur und Geschichte auseinanderzusetzen, ist deren Traumpfad ihre 
Heimat. Weil die Heimatverbundenheit mit den heiligen Orten eines Traumpfa-
des sehr stark ist, kann er als spirituelle Heimat gesehen werden. Sie werden mit 
der Wanderlust großgezogen. Es wird ihnen beigebracht, Fernweh zu haben. Um 
sich zu finden, muss man wandern. Die Natur erleben, davon leben können und 
einem spirituellen Weg folgen. Es ist ein sehr schöner Gedanke, dass jeder seinen 
Weg finden muss. Es ist wie in jeder anderen Kultur auch, aber der Weg, den die 
Aboriginies durch die Natur folgen, ist insgesamt schöner gestaltet als der, den 
wir in der modernen Welt durch unseren stressigen, städischen Dschungel folgen.

 
 
 

»Auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt.«
Laozi 6. Jahrhundert  v. Chr., chinesischer Philosoph
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Thoreau versucht uns zu sagen, dass wir uns selber finden sollen, dass jeder seinen 
eigenen Weg gehen und nicht immer  dem folgen soll, was von der Gesellschaft 
vorgeschrieben wird. Dies haben die Ureinwohner Australiens seit Tausenden von 
Jahren ihren Kindern beigebracht. Durch den europäischen Einfluss ist die austra-
lische Kultur der Aborigines zum Teil verloren gegangen, doch langsam versuchen 
die Menschen, Teile der Kultur wieder herzustellen. Davon können wir sehr viel 
lernen. Wir können alle versuchen, unseren Traumpfad zu finden, dichter an die 
Natur zu kommen und versuchen, gemeinsam zu leben. Nicht jeder kann oder will 
pilgern gehen oder wild in der Natur leben. Aber in Symbiose mit der Natur leben, 
wäre durchaus möglich. Und positiv nicht nur für die Natur, sondern auch für uns.

Erster Spaziergang
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Du stehst am Rand, der Gurt ist gesichert, das Seil in der Hand. Es geht 30 Meter 
steil hinab. Das Härteste ist, von der Senkrechten in die Waagrechte zu kommen. 
Tief durchatmen! Du lehnst dich langsam nach hinten. Irgendwann stehst du 
waagrecht von der Wand ab und kannst vorsichtig loslegen. Das Seil fühlt sich 
rau an, die Karabiner werden langsam warm, die Knie fühlen sich weich an, es ist 
weit nach unten. Irgendwie hast du Spaß, aber gleichzeitig auch Angst, der Adren-
alin-Kick schlägt ein in dem Moment, in dem du nach unten schaust. Jetzt ist alles 
egal, und du beugst deine Knie und stößt von der Bergwand ab, Seil kurz loslassen, 
du fl iegst! Eigentlich fällst du.. Aber nur ein paar Meter nach unten, dann treff en 
deine Beine wieder die Wand, und du bist wieder sicher. Jetzt nochmal, und noch-
mal, bis du unten bist. Es ist wie Schweben!

Abenteuer »Mit einem außergewöhnlichen, erregenden Geschehen verbundene gefahr-
volle Situation, die jemand zu bestehen hat. Mittelhochdeutsch ābentiure, āventiure: 

altfranzösisch aventure, über das Vulgärlateinische zu lateinisch advenire, Advent1.
Eine risikoreiche Unternehmung, die sich vom Alltag stark unterscheidet.

Etwas zu unternehmen oder erleben außerhalb des gewohnten Umfeldes. Etwas Wag-
halsiges zu unternehmen, etwas Gefährliches oder aber auch etwas Ungewohntes oder 
Unbekanntes.« Adrenalin zu spüren, etwas Spannendes und Neues zu erleben, gefähr-

lich oder auch nicht.2

Das Abenteuer ist heute wie damals ein sehr umfassendes Thema. Früher 
wurden Sagen und Mythen erzählt, ob in der griechischen, römischen, keltischen 
oder nordischen Mythologie. Spannende Erzählungen über Helden, mythologi-
sche Figuren, Fabelwesen oder Götter. Bis heute werden Geschichten erzählt, ob in 

Zweiter Spaziergang

»Manchmal braucht man nur ein kleines Abenteuer, um die Welt
wieder in neue Bahnen zu lenken.«

Unbekannt
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Buchform oder durch Filme und Serien. Wir sind fasziniert von den Geschichten 
von anderen, die etwas Spannendes erlebt haben oder etwas Schwieriges erreicht 
haben. Die Mythen haben auch nichts von ihrer Faszination verloren. Fast jedes 
Volk hat seine eigenen Geschichten und Sagen. Meistens spiegeln sich die Werte 
der Gesellschaft wider, woher sie stammen. Unerklärliche Ereignisse oder Natur-
gewalten wurden verständlich gemacht. Oder aber auch starke Emotionen. Wie 
zum Beispiel: Liebe, Hass, Eifersucht und Leidenschaft.

Große Gefühle, wie auch in der Renaissance, wo ein Liebespaar sich durch 
ein Labyrinth wiederfinden musste. Die Frau musste in der Mitte stehen und der 
Mann schnellstmöglich den Weg zu ihr finden. Labyrinthe sind auch eine Meta-
pher für Reisen; sie stellen den Weg dar, den man gehen muss, um ans Ziel zu 
kommen. Sie symbolisieren den schwierigen und verschlungenen Lebensweg des 
Menschen. Meist ging man von einem Kreis aus, der mit geschlungenen Wegen 
versehen war; mit einem Weg, dem man bis zum Ziel folgt. Manchmal scheint 
es, als ob man am weitesten entfernt ist vom Ziel, und dann kommt man an. Das 
Labyrinth schlingt sich vor einem her und man muss sich seinen Weg suchen um 
anzukommen, dies ist auch eine Metapher fürs Abenteuer.

Im Englischen ist der Unterschied zwischen Labyrinth (Maze) und Irrgarten 
(Labyrinth) der, dass der Irrgarten viele mögliche Routen hat und das Labyrinth 
nur einen möglichen Weg besitzt. Also ist das Labyrinth wie eine symbolische 
Reise oder eine Art Karte, der man folgen kann. Und der Irrgarten hingegen stellt 
die Wahlmöglichkeiten dar, die man im Leben hat: welcher Weg ist der richtige? 
Das Gehen durchs Labyrinth ist wie das Gehen durchs Leben. Man folgt dem Weg 
mit den Füßen und auch mit den Augen.

Die Komplexität unseres Lebens wird dargestellt. Beim Abenteuer sich selbst 
finden. Sich vollkommen auf sich selbst verlassen müssen, auf sich alleine gestellt 
sein. Jedes Problem, jede Aufgabe muss alleine gelöst werden. Dies führt im Nach-
hinein zu einem extremen Erfolgsgefühl. Meistens muss man mental sehr stark 
sein, um sich in Gefahrensituationen zu wagen. Der Kopf muss hundert Prozent 
dabei und klar sein.

In manchen Fällen gerät man auch ungeplant in Situationen, die unkontrol-
lierbar oder gefährlich sein können, und da hilft uns unserer Körper automatisch 
weiter. Mit Adrenalin, einem Stresshormon im Körper, das in Stresssituationen im 
Blut ausgeschüttet wird. Der Blutdruck erhöht sich, wie auch die Herzfrequenz. 
Deswegen bekommt man in gewissen Stresssituationen ein High oder einen 

»Symbolic structures such as labyrinths call
attention to the nature of all paths, all journeys« 

Rebecca Solnit 1961 - heute, amerikanische Schriftstellerin
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Adrenalin-Kick. Dies wird ein Adrenalinstoß genannt, und er wird von Sportlern 
genutzt, um mehr leisten zu können.

Unsere Vorfahren mussten in vielen Situationen kämpfen oder fliehen und 
mussten sich darauf verlassen, dass sie genug Energie hatten, um schnell zu han-
deln. Adrenalin ermöglicht es dem Körper, an Energiereserven heranzukommen 
um schnell zu reagieren und die Kraft zu haben, die man braucht. Wir benötigen 
extrem viel Kraft, um Adrenalin wieder abzubauen, und Bewegung oder Sport hilft 
in dieser Situation. Wir bewegen uns nicht mehr so viel wie unsere Vorfahren und 
sind deswegen auch öfter erschöpft und ermüdet nach einem Adrenalinstoß, als 
sie damals waren.3

Es gibt viele Menschen, die fast süchtig sind nach dem Adrenalin-Kick. Der 
Kick kann sich anfühlen wie eine Art von Rausch. Und wenn man soweit ist, ist 
alles wirklich egal, man muss dieses Gefühl wieder erleben! Egal wie! Der Körper 
gewöhnt sich an des häufige Adrenalin, und wir müssen ständig den Körper her-
ausfordern, um diesen Kick wieder zu erleben.

Man muss sich aber nicht unbedingt in gefährliche Situationen bringen,  um 
ein Abenteuer zu erleben. Es genügt, Dinge auszuprobieren, die man noch nie 
gemacht hat oder vor denen man Angst hat. Es gibt sogar Spiele, die einem vorge-
ben, neue Orte aufzusuchen und eine Art von Schatzsuche mitzumachen.

Ein Beispiel dafür ist das Geocaching.4 Hier bekommt man GPS-Koordina-
ten, wo ein Schatz, meist in Form einer Dose, versteckt ist. Den findet man mit 
Hilfe unterschiedlicher Tipps oder Rätsel, die man lösen muss. In der Dose sind 
dann meistens ein Log-Buch und kleine Objekte wie Spielfiguren oder Münzen. 
Wenn der Cache gefunden ist, darf man sich in dem Buch eintragen, ein Objekt 
mitnehmen und ein neues hineinlegen. Dann wird der Cache für den nächsten 
Finder wieder da hinterlassen, wo er gefunden wurde. Geocaching gibt es in jedem 
Schwierigkeitsgrad, und zum Teil braucht man auch Spezialausrüstung, wie Klet-
ter- oder Taucherausrüstung, um den Cache zu finden. Also kann jeder mitma-
chen, der nur einmal seine Umgebung erforschen oder spazieren gehen möchten, 
bis hin zu denen, die ein richtig spannendes Abenteuer erleben wollen. So kann 
man mit Hilfe eines GPS-Gerätes und ein bisschen Geduld und Abenteuerlust 
unterschiedliche Länder, Städte oder einfach die Heimat erforschen. Man kann 
sich herausfordern lassen, etwas Neues auszuprobieren, die Familie  auf Schnit-
zeljagd mitzunehmen oder selbst spannende Caches zu verstecken. Jeder kann ein 
kleines Abenteuer erleben, wenn er es wirklich möchte. Es ist auch eine schöne 

»Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler.« 
Johann Wolfgang von Goethe 1749 – 1832, deutscher Dichter
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Art, mit Freunden zusammen etwas zu unternehmen, das wenig Geld kostet und 
wo man sich draußen aufh alten muss.

Abenteuer können auch Situationen sein, wo man sich auf sich selbst verlas-
sen muss. Beim Wandern muss man sich für eine bestimmte Zeit mit Essen selbst 
versorgen, oder beim Segeln muss das, was man auf dem Boot hat, für die Zeit 
auf dem off enen Wasser reichen. Abenteuer sind gut für die Seele, egal in welcher 
Form sie kommen. Etwas Unerwartetes und Spannendes zu erleben, tut uns gut. 
Es ist jedoch sehr individuell, was jeder Einzelne als Abenteuer ansieht.
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Eine Sehnsucht nach dem, was einem bekannt und vertraut ist. Der Begriff  Heim-
weh »das: (Bildungssprachlich) vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von 
unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer 
vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik o. Ä. 
man wieder belebt [krankmachendes] Heimweh neulateinisch nostalgia = Heimweh, 
zu griechisch nóstos = Rückkehr (in die Heimat) und álgos = Schmerz; die heutige 
Bedeutung wohl beeinfl usst von gleichbedeutend englisch »nostalgia.«

Der Drang, nach Hause zu kehren oder aber auch eine Sehnsucht nach vergan-
genen Gegenständen oder Praktiken, kann sich auch auf andere Zeiten beziehen, 
die selber nicht erlebt sind. (Kollektive Nostalgie) »Große Sehnsucht nach der fernen 
Heimat oder einem dort wohnenden geliebten Menschen, bei dem man sich geborgen 
fühlte.« Herkunft: Ursprünglich medizinischer Fachausdruck in der Schweiz.1 
Sehnsucht nach Zuhause, dem Ort, aus dem man kommt, zuhause sein, Heimat zu 
haben, riechen, schmecken, fühlen. Es zieht einen nach Hause, in die Heimat, wo 
man sich sicher fühlt. Das Wort Heimwehe kam erstmals 1688 in Basel von Dok-
torand Johannes Hofer (1662-1752) in seiner Arbeit »Dissertato Medica de Nostal-
gia« vor. Er schrieb über die Nostalgie, und in seiner Arbeit wird es als »ein krank 
machendes Heimweh« bezeichnet.  Es wurde »Morbus helveticus« genannt und als 
tödliche Krankheit angesehen, da man meinte, dass es zu schweren Depressio-
nen, bis hin zu Wahnsinn führen konnte. Erst später wurde das Wort Nostalgie 
vom Wort Heimweh getrennt und benutzt, wie wir es heute kennen. Nostalgie: 
»eine wehmütige Hinwendung zu vergangenen Zeiten.«2 Es wurde auch »Schweizer 
Krankheit« genannt, da viele schweizer Soldaten so großes Heimweh hatten, dass 
sie die Lust am Kämpfen verloren. Jetzt wissen wir, dass Heimweh nicht tödlich 
ist. Es gibt in unserer schnellen Welt nicht mehr so viel Platz dafür wie früher, 
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»Gäbe es kein Fernweh, bliebe uns die
schmerzliche Erfahrung des Heimwehs erspart.«

Kurt Haberstich 1948 - heute, schweizer Buchautor und Aphoristiker
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jedoch fühlen Millionen Menschen es jeden Tag. Heimweh zeigt sich in Wehmut, 
Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Man vermisst sein Zuhause, und egal ob 
Kind oder Erwachsener, kennen die meisten das Gefühl, Heimweh zu haben. 
Neue Lebensumstände führen häufig Einsamkeit und Heimweh mit sich. Es erge-
ben sich gemischte Gefühle; auf der einen Seite ist man froh, selbständig unter-
wegs zu sein, auf der anderen Seite belastet es uns, fern zu sein von den Orten 
oder den Menschen, die wir lieb haben. Manchmal ist es auch ein Kulturschock, 
woanders anzukommen, alles ist anders als man es von Zuhause kennt. Es gibt so 
viele neue Dinge, an die man sich gewöhnen muss, und man sehnt sich nach der 
Geborgenheit der Heimat. Es belastet einen seelisch und körperlich, weit weg zu 
sein von dort, wo man Sicherheit und Geborgenheit fühlt. Meist trifft es einen 
abends, wenn Körper und Kopf müde sind, oder wenn man etwas sieht, hört oder 
riecht, das einen an Zuhause erinnert. Heute ist die Welt so klein geworden, und 
wir bewegen uns sehr schnell, und die Menschheit hasst und liebt Veränderungen 
gleichzeitig.

Der Mensch ist nicht unbedingt dafür gemacht, sich weit von der Heimat 
zu bewegen. Heimweh kann so stark sein, dass es Liebeskummer oder starker 
Trauer gleicht. Meistens geht das Heimweh nach einiger Zeit vorbei, indem man 
sich mit seiner neuen Umgebung beschäftigt und sich da eine Heimat schafft, wo 
man gerade ist. Durch Freundschaften, Partnerschaften, Arbeit oder anderes, was 
Sicherheit gibt. Menschen reagieren auch unterschiedlich auf Heimweh. Manche 
werden nervös, andere fast deprimiert, oder sie bekommen Bauchschmerzen. Sie 
sehnen sich so sehr nach bekannten Orten und der Sicherheit der Heimat, nach 
Bindung zur Familie oder Freunden. Bei Kindern und Jugendlichen kann es sogar 
positiv sein, Heimweh zu überstehen. Es erzeugt, selbst nach Verzweiflung und 
Tränen, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, Heimweh zu spüren und damit 
umzugehen. Bei manchen geht es aber nie vorbei, und eine einzige Lösung bleibt: 
in die Heimat zurückzukehren. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, selbst an den 
tollsten Orten kann der Mensch Heimweh fühlen. Wir suchen nach unserer ver-
trauten Umgebung. Egal, wo wir gerade sind. Es braucht Mut, sich in die Welt 
hinauszuwagen und Heimweh zu haben. Das Vertraute zu verlassen, auch nur für 
kurze Zeit. Aber verlassen wir unsere sichere Umgebung, können wir so viel schaf-
fen, Neues erleben und vieles lernen. Wir müssen uns nur trauen und lernen, egal 
ob Kind oder Erwachsener, dass es gesund sein kann, Heimweh zu fühlen. Wir 
werden dadurch stärker und schätzen nach der Heimkehr auch die Heimat mehr.

»Der verborgene Sinn allen Reisens ist es, Heimweh zu haben.«
Erich Kästner 1899 – 1974, deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
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In einer so globalisierten Welt wie der, in der wir leben, bedeutet Heimat etwas 
anderes als vor hundert Jahren? Zitat aus Simone Eggerts Buch »Heimat. Wie wir 
unseren Sehnsuchtsort immer neu erfi nden.«

»Ist Heimat ein Ort? Ist es der Ort, an dem wir geboren sind?
Oder der Ort, an dem wir gerade leben?

Ist Heimat ein Geruch, eine Sprache oder eine bestimmte Person?
Lebt sie in der bloßen Erinnerung oder formen wir sie im

täglichen Leben ständig neu?
Und wann wird das Fremde zur Heimat?«1

Dies beschreibt eigentlich genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Was 
ist eigentlich Heimat? Die Welt hat sich innerhalb der vergangenen 200 Jahren 
drastisch verändert und gewandelt, viel mehr ist für uns in greifb arer Nähe. Zum 
Beispiel andere Länder, Kulturen und Sprachen. Wir können alles erreichen, wir 
sind mobiler und schneller als früher. Vernetzt durchs Internet haben wir gleich 
die Informationen, die wir brauchen, wir können innerhalb von Sekunden mit 
Menschen auf der anderen Seite der Erde kommunizieren. Da stellt sich die Frage, 
ob Heimat noch Bestand hat? Ist der Begriff  veraltet und nicht mehr interessant 
für uns? Wenn wir von zuhause wegziehen, um zu studieren, reisen oder arbeiten, 
geben wir die Sicherheit von zuhause ab und fangen einen neuen Lebensabschnitt 
an. Wir sind unsicher und allein und müssen uns erst einmal orientieren. Man 
muss von der Kindheit Abschied nehmen und sich selbst fi nden. Man sucht einen 
Ort, wo man sich geborgen fühlt; dorthin kann man sich zurückziehen und voll-
kommen sicher fühlen.

Vierter Spaziergang
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Was passiert aber, wenn man seine Heimat verliert? Ist es möglich, das Gefühl 
von Heimat woanders wieder neu aufzubauen? Können wir uns so orientieren, 
dass wir Zugehörigkeit zu einem Ort finden, zu dem wir keine Verbindung haben? 
Immer wieder im Leben wird uns die Frage gestellt: Wo gehören wir hin? Man muss 
sich im Laufe des Lebens oft entscheiden, wo für einen die persönliche Heimat ist. 
Manche bleiben ein Leben lang im selben Dorf oder der Stadt, wo die Familie lebt, 
wo man selber aufgewachsen ist. Viele ziehen weg und kommen später im Leben 
wieder, andere bleiben weg und finden und erfinden ihre Heimat neu.

Es ist nicht möglich zu sagen, ob eine Definition von Heimat richtiger ist als 
eine andere. Zugehörigkeit zu einem Ort kann einen Ort zur Heimat machen, ob 
es Erbstücke sind, die man mitnimmt, Familie und Freunde, oder die Region, in 
der man lebt - jeder muss für sich erschließen, was es zur Heimat macht. Irgend-
wie ist es in uns vorprogrammiert, ob man sich mit dem Ort, in dem man lebt, ver-
bunden fühlt oder nicht. Für manche kann durch tief gewachsene Wurzeln eine 
große Verbundenheit entstehen, oder durch Geschichte und Erinnerungen.

Heimat ist immer ein Gegenbegriff zur Fremde. Ob es Besitz von Haus und Hof 
bedeutet, oder das Land, in dem man geboren ist. Es gibt viele deutsche Sprich-
wörter, die von Heimat handeln. Im Schwäbischen sagt man: »Der Älteste kriegt 
die Heimat.« Damit ist gemeint: er übernimmt den Hof, wenn er heiratet. Weshalb 
die Geschwister »ihrer Heimat zur Leiche gingen.«2 Arbeiter oder Tagelöhner auf 
dem alten Hof konnten ihre Heimat mit der Hofübernahme verlieren und dabei 
heimatlos werden. Aber kann man eigentlich heimatlos sein? Selbst wenn man in 
dem Sinne kein Dach über dem Kopf hat, besitzt man ja immer noch eine Heimat, 
in dem Land oder der Stadt, wo man lebt. Oder man sucht sich eine Parkbank auf 
der Strasse, oder ein Zelt, oder etwas anderes, was man sich zur Heimat macht. 
Oder nicht?

Etwas anderes ist es, heimatvertrieben zu sein. Wenn man gezwungen ist, seine 
Heimat wegen Krieg, politischer oder religiöser Verfolgung zu verlassen. Flücht-
linge, die in einem neuen Land ankommen und sich erst einmal in einer anderen 
Kultur eine neue Heimat schaffen und mit einer neuen Sprache umgehen müssen.

»In der Fremde erfährt man, was die Heimat wert ist, und liebt sie dann um so mehr.« 
Ernst Wichert 1831 - 1902 deutscher Schriftsteller und Jurist
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Hermann Bausinger (Tübinger Kulturwissenschaftler) schrieb über das Thema

»Heimat – um nur weniges anzudeuten – ganz überwiegend als eine Form der inneren 
Einstellung verstanden und weithin an Erinnerungen festgemacht wird…

Aber auch, als ein Eindruck von Lebensqualität, an äußere Bedingungen gebunden 
werden kann; Heimat kann begründet werden in der Tradition und den Traditionen, 
kann aber auch als Ergebnis gegenwärtiger Aneignungen und Auseinandersetzungen 

verstanden werden.«3

Er (Bausinger) schreibt weiter von einem nicht feststehenden Begriff und 
leitet einen zu mehreren Möglichkeiten, was Heimat ist und sein kann. Es hängt 
stark von der eigenen Wahrnehmung ab, was als Heimat gesehen werden kann. 
Heimat kann auch durch Flucht entstehen, Flucht vor dem Wetter, vor politischen 
Umständen oder anderem, was einen stark beeinflusst. 

Vergangenheit spielt manchmal, aber nicht immer, eine Rolle in der Sichtweise 
über die Heimat. Heimat verändert sich auch ständig im Leben, zum Beispiel mit 
dem Alter. Wir suchen Sehnsuchtsorte auf und können sie durch positive Erleb-
nisse zur Heimat machen.

Historisch (11. Jahrhundert – Kluges etymologisches Lexikon) bedeutet das Wort 
Heimat etwa so viel wie Stammsitz. Bezogen auf eine Gegend oder Region. In 
Deutschland gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen Norden und Süden. Im 
Norden ist die Ost- oder Nordsee Heimat, im Süden sind es die tiefen Wälder oder 
die Berge. Durch die großen Unterschiede in Landschaft und Beschäftigung haben 
sich auch unzählige Dialekte4 entwickelt. So ist es in den meisten Ländern, und 
meist können sich die Menschen aber noch gut verständigen. In Deutschland gibt 
es aber extrem viele unterschiedliche Dialekte, die zum Teil so ureigen sind, dass 
die Menschen sich fast nicht mehr mit anderen aus anderen Orten verständigen 
können. Es gibt Dialekte, die in einer größeren Umgebung gesprochen werden, 
aber auch Dialekte, die nur in einem Radius von 25-30 Kilometern gesprochen 
werden. Ein Dialekt ist auch Heimat. Für viele ist das Hören ihrer eigenen Mund-
art etwas sehr schönes, das Heimatgefühle weckt. Vielleicht ist Heimat auch ein 
Begriff, der sich ständig ändert. Jetzt ist Heimat vielleicht ein bestimmter Geruch. 
Hausgemachte Marmelade oder der frisch gemähte Rasen. Es kann aber auch ein 
Objekt sein, das es zur Heimat macht. Ein handgemachtes Möbelstück, ein geerb-
tes Schmuckstück oder eine gestrickte Decke. 

„Uni bene, ibi patria - Wo es dir gut geht, dort ist die Heimat.“
Pacuvius 220 - 130 v. Chr., römischer Tragödiendichter
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Heimat ist auch ein Prozess, der sich durchs Leben schlingt. Wir schaffen uns 
mit den Mitteln, die wir haben, eine Heimat. Egal ob es ein Zelt oder ein Haus 
ist, oder etwas anderes. Eine neue Heimat mit jemandem erschaffen, wenn man 
zusammenzieht. Zwei unterschiedliche Vorstellungen von Heimat zu einem 
neuen Bild der gemeinsamen Heimat zusammenfügen.

In der Romantik wurden auch Bilder, gelöst von der reellen Heimat, geschaf-
fen. Bilder von Wäldern, Bergen, rauschenden Bächen, blühenden Wiesen, 
Jagdszenen und anderem, was fast klischeehaft an einen perfekten Ort erinnern 
sollte. Wo man sich zuhause fühlen konnte. Fast jeder kennt Caspar David Fried-
richs Gemälde aus der Romantik: »Der Wanderer über dem Nebelmeer« von 1818. 
Einen Blick über die wilde Natur, so weit weg, aber auch so nah. Er verknüpft die 
reale und die seelische Welt in einem Bild.5 Diese Art von Bildern entstanden in 
der Zeit, als man sich durch Kunst wegträumen wollte. Es entstanden viele solcher 
Werke während der Industrialisierung, als der Alltag sich sehr schnell und sehr 
drastisch veränderte. Als die Menschen anfingen, Sehnsuchtsorte aufzusuchen. 
Viele zogen auch aus den dörflichen Heimatorten weg, um in den Städten Arbeit 
zu finden. Da man auf engem Raum leben musste, wurden durch Kunst und Lite-
ratur neue Orte für Heimatträume geschaffen. Hier entstand auch so etwas wie 
ein durchgehendes ideales Heimatbild, das sich durch jede Klasse und Schicht zog.

Heimat wurde fast ein Klischee; Schönheit und problemloser Alltag wurde 
zum Thema, alles Negative wurde ausgeblendet. Eine Phantasiewelt geschaffen 
durch Sehnsucht nach anderen Orten. Durch Fernweh haben sich die Menschen 
Idealbilder der Heimat geschaffen. Egal ob die Idealbilder unerreichbar waren oder 
auch gar nicht der Wahrheit entsprachen, war es ein Wunsch, dort hinzukommen 
und es für sich Heimat nennen zu können. Selbst wenn es auch nie in Erfüllung 
ging, war es ein Traum, der ganze Gesellschaften durchs Leben gebracht hat.

Heimat. Es ist etwas sehr Öffentliches, aber auch etwas sehr Privates. Wir 
können aber auch viele Parallelen ziehen zwischen mehreren Heimaten. Was als 
Heimat wahrgenommen wird, ist in den meisten Ländern und Kulturen sehr ähn-
lich. Meistens geht es um Herzensangelegenheiten. Familie, Freunde, Umkreis, 
Traditionen, Zugehörigkeit, Sprache, Dialekt, Verbindung und Beziehungen. Ruhe 
und Frieden spielen auch eine große Rolle, Sicherheit ist extrem wichtig.

Wir sind alle verschieden und werden dadurch auch eine sehr unterschiedli-
che Definition von Heimat haben. Vielleicht ist es auch möglich, mehrere Orte 
Heimat zu nennen? Wenn man sich an mehreren Orte wohl fühlt und sich auch 

»Gehe in die Welt, um zu erfahren, was Heimat ist.«
Dr. Carl Peter Fröhling 1933 - heute, deutscher

Germanist, Philosoph und Aphoristiker
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nicht nach woanders sehnt. Dann ist es vielleicht wirklich eine Heimat.  
Oder wenn man sich an einem Ort zuhause fühlt, aber trotzdem Heimweh 

hat nach einem anderen Ort. Dann kann es sein, dass man das Glück hat, mehrere 
Heimaten tatsächlich zu haben. Heimat kann etwas Materielles oder Ideelles sein, 
es ist aber eigentlich egal, was es ist. Jeder für sich sucht sie und fi ndet sie.
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Du stehst am Ufer, die Natur wartet auf dich. Deine Sachen sind gut verstaut 
und festgespannt. Das Kanu gleitet langsam ins Wasser und macht kleine, leise 
Wellen auf der Wasseroberfl äche. Du bewegst dich schnell nach vorne, und bist 
dabei sehr leise, die Welt steht neben dir still. Und du, du bewegst dich nach vorne. 
Raus, raus in die Natur, weg von störenden Geräuschen und Menschenmassen. Es 
dauert nicht lange, dann bist du ganz alleine auf dem Wasser, und du lehnst dich 
zurück ins Kanu. Kein Lärm, keine Autos, die vorbeisausen, und langsam, langsam, 
langsam hörst du die Vögel zwitschern und die Insekten summen. Dann bist du 
endlich angekommen, dort, wo alles Ruhe ist. 

Es gibt für viele Menschen kaum ein schöneres Gefühl, als die Natur auf sich 
wirken zu lassen - ob es nun ruhige Gewässer, stille Wälder, monumentale Berge, 
stürmisches Meer oder Wasserfälle sind. Aber nicht alle Menschen haben Fern-
weh, viele sind und bleiben emotional ein Leben lang fest an die Heimat gebun-
den. Es bedeutet nicht, dass sie nicht verreisen, sie fühlen nur nicht die Sehnsucht 
danach, woanders zu sein, wenn sie zuhause sind. Im Gegensatz zu Heimweh, ist 
Fernweh eine menschliche Sehnsucht: »eine Suche nach anderen Orten, ein Drang, 
weg von zu Hause zu sein, zu jeder Jahreszeit woanders zu sein. Neue Ziele, neue Aben-
teuer suchen, neue Orte entdecken.« Sehnsucht: »inniges, schmerzliches Verlangen nach 
jemandem, etwas Entbehrtem, Fernem.« Herkunft: Mittelhochdeutsch »Sehnsuht«1 
»Alles Vertraute zu verlassen und sich die Welt zu erschließen.« Fernweh steht in der 
deutschen Sprache in Bezug zu Begriff en wie Wanderlust und Heimweh. Diese 
Begriff e fi nden nicht immer genaue Äquivalente in anderen Kulturen und stehen 
in Bezug zu den Menschen. Tiere können Wandertrieb haben, oder Zugunruhe, 
aber Wanderlust, Fernweh und Heimweh beschreiben menschliche Gefühle. Man 
träumt am Tag von den Orten, an denen man in dem Moment am liebsten sein 
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»I‘m Restless. Things are calling me away.
My hair is being pulled by the stars again.«

Anais Nin 1903 - 1977, französische (spanisch/kubanische) Autorin
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möchte. Wenn man bei der Arbeit ist, will man am liebsten am Strand sitzen oder 
an anderen schönen Orten sein. Man träumt von Stille, wenn es laut ist und von 
Familie und Freunden, wenn man einsam ist. Im Sommer, wenn es fast zu heiß 
wird, wünscht man sich den Winter, und im Winter sehnt man sich nach der Hitze 
der Sonne im Sommer. Und so vergeht die Zeit. Fernweh zu haben bedeutet, dass 
die Sehnsucht nach woanders immer da ist. Es ist einfach menschlich, Sehnsucht 
und Wünsche zu haben und zu träumen. Ob Sehnsucht nach Menschen oder 
etwas anderem - bei vielen ist auch immer das Fernweh da. Der Drang, woanders 
zu sein, ist stark und verschwindet auch nicht so leicht. Man kann ihn nur stillen, 
indem man tatsächlich reisen geht, immer und immer wieder, auch kurze Touren 
können helfen. Wenn man einmal Fernweh erlebt hat, lässt es einen meistens 
nicht mehr los. Viele Philosophen, aber auch Forscher beschäftigen sich mit dem 
Thema Sehnsucht. In dem Kurzbericht2 über Sucht und Sehnsucht von 2012 wird 
es sehr schön beschrieben.

»Jede Sehnsucht ist eine Suche. Wo Leere ist, herrscht Sehnsucht. Wer Mangel empfindet, 
sehnt sich nach Erfüllung. Das weiß auch der Bergsteiger, der beim Abstieg ins Tal schon 
an den nächsten Gipfel denkt. Es ist nicht der Berg, der ihn reizt, sondern das Gefühl der 
Gefahr, das über sich, die eigene Existenz, hinauswachsen. Die Griechen nannte es die 
Epithymia, ein intensiv gefühltes Verlangen. Thymós bedeutet eigentlich Sturm, Bewe-
gung, Lebenskraft. Desiderium, der lateinische Begriff, meint einen brennenden Wunsch 
und ist von sidus, dem Gestirn, abgeleitet. Die römischen Philosophen sprechen von 
einem fast qualvoll erlebten Begehren nach etwas, das genauso wenig greifbar ist wie die 

Sterne. Man kann den Blick auf sie richten, ergreifen kann man sie nicht.«2

Es ist ein Wunsch ohne die Aussicht auf Erfüllung. Weiter wird beschrieben: 
»Der sensible Mensch leidet nicht aus diesem oder jenem Grunde, sondern ganz allein, 
weil nichts auf der Welt seine Sehnsucht stillen kann. Die menschliche Realität ist von 
Natur aus unglückliches Bewusstsein ohne mögliche Überschreitung des Unglückszu-
stands. Der Mensch ist ein Drama.« Erklärt Jean Paul Sartre und weist den Weg von 
der Sehnsucht in die Sucht. Sehnsucht, so definiert Kant, ist der leere Wunsch, die 
Zeit zwischen dem Begehren und Erwerben des Begehrten vernichten zu können. 
Sie verhält sich konträr zur Hoffnung, denn wenn Hoffnung enttäuscht oder über 
lange Zeit nicht erfüllt wird, stellt sich die Sehnsucht ein. Wird sie drängend, kann 
sie umschlagen in Sucht.3 Eine Faszination all dessen, das geheimnisvoll und außer 

»Solvitur Ambulando.« »It is solved by walking.«
»Es wird durchs Wandern gelöst.«

Henry David Thoreau 1817 - 1862, amerikanischer Autor und Philosoph
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Reichweite ist. Fast ein schmerzliches Verlangen; wir suchen Dinge, die uns fehlen, 
und manchmal auch Dinge, die wir nicht haben können. Ein Teufelskreis schließt 
sich, es kann zur Sucht werden, dort hinzukommen oder das zu bekommen, was 
man nicht hat. Fernweh ist träumen von Orten, an denen man noch nicht war. 
Orte, die man auf Bildern gesehen hat oder Orte in Erzählungen von anderen. 
Es kann ein Gefühl sein die Welt zu verbessern, sein Leben zu verbessern oder 
vervollständigen zu wollen. Fernweh lässt einen träumen, so lange man auch das 
Fernweh stillt.  Fernweh bedeutet, mehr von der Welt sehen zu wollen, Wünsche 
zu erfüllen. Vielleicht ist es auch die Suche danach, endlich irgendwo anzukom-
men. Egal wo man ankommen soll, es ist die Suche nach Freiheit und Abenteuer. 
Aber auch eine Flucht aus dem Alltag zu schaffen. Und vielleicht das Allerwich-
tigste: bei sich selbst anzukommen.4

Aber zurück zum Gedanken darüber, wie man Fernweh wirklich stillen kann. 
Wie kann man mit Fernweh leben, ohne ständig ins Flugzeug zu steigen und zu 
verreisen? Irgendwann ist es nicht mehr möglich, alles fallen zu lassen und einfach 
zu verschwinden. Man hat einen Job, eine Familie oder andere Verpflichtungen, 
das einen an einem bestimmten Ort festhält. Irgendwann muss man woanders 
nach Erlebnissen suchen, die das Fernweh und die innere Unruhe stillen können. 
Vielleicht reicht es, immer wieder am Wochenende in die Natur zu gehen, spa-
zieren, wandern oder ähnliches zu unternehmen. Eigentlich ist das Fernweh ja 
nur ein Sehnen nach dem, was man gerade nicht hat, eine Art von Tagträumen zu 
verwirklichen. Also müssen wir uns Dinge vornehmen, die wir sonst nicht machen 
würden. Kurze Ausflüge machen, oder einfach nach Neuem im Alltag suchen. Die 
Neugier stillen durch neue Erlebnisse. Es kann auch funktionieren, ein neues 
Hobby anzufangen oder spontaner zu werden und häufig mit anderen Pläne zu 
machen. Mehrere kleine Abenteuer erleben. Sich mit anderen treffen, die auch 
dieses Gefühl in sich tragen und Geschichten teilen. Durch Erzählungen halten 
sich auch die Erinnerungen lebendig. Wenn man sich aber nach einem bestimm-
ten Ort sehnt, kann es helfen, diesen Ort mit nach Hause zu nehmen. Sei es durch 
bestimmtes Essen oder Getränke, Duft oder anderes, was Erinnerungen hervor-
heben kann.5 Bringe den Ort zu dir, statt dorthin zu fahren. Mache das Beste aus 
jedem Tag. Lese Bücher über andere Orte, lass dich inspirieren, woanders hinzu-
fahren, aber gehe nicht in der Sehnsucht, woanders zu sein, verloren. Fernweh 
ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, ein Antrieb für Neugier im Alltag. Etwas 
positives, das uns inspiriert und vorwärts treiben kann, wenn wir es zulassen.

»Fernweh ist leichter zu stillen als Heimweh«
Klaus Klages 1938 - heute, Gebrauchsphilosoph,

Satiriker und Aphorismenschreiber
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Mit Wind in den Haaren gehst du langsam am Wasser entlang, deine Zehen sinken 
mit jedem Schritt ein bißchen in den kühlen Sand hinein. Die Wellen jagen ständig 
und immer wieder nach deinen Füßen. Du atmest tief ein und spürst dieses ganz 
Frische und Unverwechselbare, das der Wind am Meer bietet. Das Meer überwäl-
tigt dich fast mit seiner enormen Weite. Du bist so winzig als Mensch im Vergleich 
zum Meer. Die Luft duftet nach Salz und Seetang, und du fühlst dich auf einmal 
unendlich frei.

Die buddhistische Weisheit »Der Weg ist das Ziel« beschreibt die Verbindung 
zwischen Gehen und Leben. Wir müssen die Augen weiter aufmachen und nicht 
vergessen, die Dinge am Wegrand mitzunehmen, zu beobachten und zu sehen. 
Nur der Weg bringt dir neue Erfahrungen und Einsichten; das Ziel lebt davon, dass 
du den Weg vorher gegangen bist. Umwege, kleine Zwischenziele und Abzweigun-
gen bringen dich alle auf neue Pfade, zu neuen Orten und zu neuen Begegnun-
gen. Nicht ohne Grund heißt es unser Lebensweg. Und den müssen wir alle gehen. 
Also nimm alles, was du fi nden kannst, mit auf die Reise, die dein Leben ist! Lass 
dich überraschen, freue dich und lass dich vielleicht auch schockieren! Es gehören 
Schweiß, Tränen und Mühsal dazu, aber es ist es wirklich wert! Nur dadurch hat 
auch das angestrebte Ziel eine Bedeutung. Genieße auch jeden Teil dieser Reise, 
weil das Leben fl üchtig ist und in dieser Form nicht wiederkommt.

Jeder Mensch trägt andere Sehnsüchte in sich. Man kann sich nicht mit 
jemand anderem vergleichen, man kann nur den Weg fi nden, der sich für einen 
richtig anfühlt. Ob dein Weg in der Wüste Sahara liegt oder sich direkt vor deiner 
Haustür entfaltet, es ist dein individueller Weg, den du gehen und dabei dein Ziel 
fi nden musst. Achill Moser schreibt in seinem Buch »Zu Fuß hält die Seele Schritt« 
darüber, wie man mit seinem individuellen Weg umgeht.
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»Das hier sind meine Phantasien,
durch sie versuche ich nicht die Dinge zu erkennen, sondern mich selbst.«

Michel De Montaigne 1533 - 1592, französischer Jurist, Politiker,
Philosoph und Begründer der Essayistik
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»Alles Erhellende ergibt sich meist von selbst.
Das ist die Kunst dort zu sein, wo man ist.«1

Achill Moser

Vielleicht wirkt es nicht auf den ersten Blick so, als ob Gehen oder Wandern 
viel mit Denken zu tun hat. Wenn man aber länger alleine unterwegs ist, ändert 
sich irgendwann die Konzentration von der Außenwelt auf die Innenwelt. Die 
stressigen Alltagsgedanken kommen wieder und müssen zur Seite gelegt werden. 
Um Ruhe und Gelassenheit zu finden, muss man sich auf das Wichtige konzen-
trieren. Dabei hilft es, sich weiter fortzubewegen; metaphorisch lässt man dann 
die Gedanken zu Hause liegen. Es ist vergleichbar mit Meditation – nur sitzt man 
nicht still, sondern bewegt sich und füllt den Körper und alle Sinne mit neuen 
Eindrücken, neuer Inspiration, Gerüchen, neuem Geschmack und was sonst noch 
alles dazugehört. Durch Schweigen beim alleine Wandern, wendet man sich sehr 
schnell ans Innere und wird gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Kathrin Zitas Buch »Die Kunst, alleine zu reisen; und bei sich selbst anzukom-
men« behandelt Themen, die damit verbunden sind, alleine unterwegs zu sein: 
Einsamkeit und Selbstzweifel, Selbstvertrauen, und wo man es findet, und stär-
kende Reiseziele, und wie man dorthin kommt. Es ist ein schönes Beispiel dafür, 
dass es in unserer Welt möglich ist, auch aus der Masse der Gesellschaft auszu-
brechen, zu sagen »ich bin dann mal weg«, und auch nicht nur als Mann, sondern 
vielleicht auch als Frau alleine unterwegs zu sein. Sich zu trauen, selbstbewusst in 
die Welt hinein zu gehen und einfach mit Erfolgsgefühl alles zu entdecken, was 
man auf dem Weg findet. Hier und jetzt wird viel wichtiger als morgen und über-
morgen. Die Arbeit kann ruhen, bis man wieder nach Hause kehrt; der Rhythmus, 
den deine Füße und dein Atem erzeugen, bewegt die Gedanken im Kopf, bis der 
Gedankenhorizont erweitert ist.

Gedankengänge ist ein sehr passendes Wort, das genau das beschreibt: zu gehen 
und zu denken, miteinander verbunden. Beim gehen werden einem schnell andere 
Dinge bewusst. Wie Wälder sich vom Wind formen lassen, wie Ameisen Straßen 
bauen oder wie Wasser den Sand zur Seite spült. Kleine Details werden groß und 
wichtig, und man hat Mitleid, wenn es der Natur oder den Tieren schlecht geht. 
Der Mensch bekommt wieder eine Verbindung zur Natur. Es entsteht eine Art von 
Beziehung, die bei vielen Menschen, aber nicht allen, durchs städtische Leben ver-
loren gegangen ist, die sehr gesund auf den Menschen wirkt. Es tut uns gut,  in der 

»Es kommt nicht darauf an, was das eigentliche Ziel des Lebens ist, sondern darauf,
was Sie mit der Zeit dazwischen - der Reise - anfangen.«

Satish Kumar 1936 - heute, Redakteur und
ehemaliger Indischer Wandermönch
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Natur zu sein, und wir müssen dafür auch der Natur gut tun. Es kann uns absolute 
Freiheit bringen, draußen zu sein, wenn wir es annehmen.

Beim alleine wandern ist es natürlich, auch über die Heimat zu philosophie-
ren. Familie und Freunde werden vermisst, das eigene Bett vielleicht, oder auch 
bestimmtes Essen. Mit wunden Füßen kommt die Sehnsucht nach Zuhause. 
Heimweh ist ganz natürlich und ist auch ein sehr gesundes Gefühl beim Reisen. 
Du kannst deinen Weg, dein Abenteuer und dein Ziel viel mehr schätzen, wenn du 
wieder Zuhause ankommst und deine Erfahrungen dich ein Stück weitergebracht 
haben. Die Erfahrungen fl ießen dann über in Fernweh, und der Kreis schließt sich.
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»Make a radical change in your lifestyle and begin to boldly do things which you may 
previously never have thought of doing, or been too hesitant to attempt. So many people 
live within unhappy circumstances and yet will not take the initiative to change their 
situation because they are conditioned to a life of security, conformity, and conserva-
tion, all of which may appear to give one peace of mind, but in reality nothing is more 
damaging to the adventurous spirit within a man than a secure future. The very basic 
core of a man‘s living spirit is his passion for adventure. The joy of life comes from our 
encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to have an end-
lessly changing horizon, for each day to have a new and diff erent sun. If you want to get 
more out of life, you must lose your inclination for monotonous security and adopt a 
helter-skelter style of life that will at fi rst appear to you to be crazy. But once you become 

accustomed to such a life you will see its full meaning and its incredible beauty.«
Jon Krakauer »Into the Wild«1

Wie fi nden wir den richtigen Weg und was ist eigentlich richtig? Wie machen wir 
uns ein gutes Bild von unserer Welt? Indem wir unsere eigene Geographie schaff en 
oder indem wir unseren Alltag ändern? Vielleicht ist es nicht bei jedem so, aber bei 
vielen ist es Tatsache, dass sie nicht zufrieden sind oder eben nicht richtig glücklich 
in ihrer Situation. Krakauer schreibt, dass wir unseren Horizont erforschen sollen, 
die Neugier lebendig halten und Sachen machen, die wir noch nie gemacht haben. 
Etwas Neues ausprobieren, versuchen anderen zu helfen und dadurch selbst 
unseren Weg fi nden. Seit Tausenden von Jahren zeichnen wir Karten von Wegen, 
Orten und Ländern, und wir malen Bilder, die unsere Landschaften beschreiben. 
Wir vermessen unsere Welt, in Kilometern, Höhenunterschieden und Stunden, 
die es dauert, von A nach B zu kommen. Wir sind eine Gesellschaft der Information 

Siebter Spaziergang

»Der Weg ist das Ziel.«
Konfuzius vermutlich 551 v. Chr. – 479 v. Chr.

chinesischer Philosoph
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geworden. Das Internet weiß alles, wir meinen alles wissen zu können und jede 
Frage zu beantworten. Bei Google Maps können wir ohne Aufwand nachschauen, 
wie ein Land von oben aussieht, wo eine Stadt liegt oder wie lange es dauert, mit 
dem Auto dorthin zu fahren. Wir buchen innerhalb weniger Minuten Flüge zur 
anderen Seite der Welt. Wir kennen jedes Land und deren Grenzen. Unsere Land-
karten sind komplett und vollständig. Wir wissen alles! Zumindest denken wir, 
dass wir alles wissen. Wir können alles kaufen, was wir begehren. Wissenschaft 
und Forschung schreiten stetig voran. Wir entdecken und finden Antworten auf 
das meiste. Vieles ist seit Jahrzehnten schon erforscht und bewiesen. Es wird zwar 
immer noch bestritten, ob man eine dreidimensionale Kugel zweidimensional auf 
einer Karte darstellen kann oder nicht, aber wir haben es geschafft, die ganze Welt 
zu verbinden und aufzuzeichnen; nicht viel auf unserem Planeten ist unentdeckt 
(außer vielleicht die spannende Welt unter den Meeren). Wir haben den Mond 
erreicht und unser Universum kartographiert.

Wie findet man in so einer Welt, die schon entdeckt und erforscht ist, wieder 
die Lust und Neugier, auf die Suche nach Neuem zu gehen? Jon Krakauer sagt in 
seinem Buch »Into the Wild«, dass es in uns vorprogrammiert ist, neugierig zu sein, 
dass wir entdecken wollen, neue Erlebnisse suchen und nur durch Freiheit wirk-
lich glücklich sein können. Also muss jeder für sich herausfinden, wie er glück-
lich wird und was er in seinem Leben machen möchte. Manche brauchen es auf 
Reisen zu gehen, Abenteurer, Wanderer, Entdecker, Philosophen oder einfach du 
oder ich. Andere finden ihre Antworten direkt vor der Haustür. Man muss nicht 
unbedingt ausgiebig wandern gehen,  es ist eine Art von Hobby, und jeder muss 
für sich wissen ob er es mag oder nicht. Aber jeder sollte es zumindest einmal ver-
suchen, dadurch findet man schneller heraus, wo man wirklich hingehört. Jeder 
muss seinen Weg finden und damit glücklich leben können.

Wir suchen alle irgendwie nach Glück, aber was ist eigentlich Glück? Wie 
können wir etwas finden, das wir nicht einmal richtig beschreiben können? Viel-
leicht ist Glück nur ein Platzhaltewort für Erlebnisse? Jedes Erlebnis enthält die 
Möglichkeit, dich glücklich zu machen. Du musst es nur annehmen. Man musst 
sich entscheiden, ob dieser Augenblick, dieses Erlebnis, Glück ist. Und diese Ent-
scheidung kannst nur du treffen. Und jeder muss es für sich herausfinden. Durch 
kleine Abenteuer oder große Herausforderungen näherst du dich langsam deinem 
Ziel. Und wenn du so denkst wie ich, dann ist auch der Weg dahin schon das Ziel. 
Ich strebe nicht mehr nach Glück, sondern nach Abenteuern. Egal wie groß oder 

»Wer ans Ziel kommen will, kann mit der Postkutsche fahren,
aber wer richtig reisen will, soll zu Fuß gehen.«

Jean-Jacques Rousseau 1712 – 1778,
französisch-schweizerischer Schriftsteller und Philosoph

Siebter Spaziergang



 61 Siebter Spaziergang



 62

klein. Das Leben ist eine Reise, und es ist eine Reise, die wir alle machen müssen, 
also wieso nicht das Beste daraus machen? Entwirf dir deine eigene Landkarte 
und schreibe deine eigenen Geschichten. Lese Bücher zur Inspiration, aber glaube 
nicht alles, was du liest. Vertraue nicht der Masse der Gesellschaft, suche immer 
nach der Wahrheit. Deiner eigenen Wahrheit. Lebe wie du es als bestes siehst. Lass 
dir nichts erzählen von Menschen, die dich herunterziehen wollen. Und egal, wo 
du gerade bist, du bist nie verloren, denn wenn du neugierig weitergehst, findest 
du an jeder Ecke neue Anreize, neue Ziele, neue Erlebnisse. Die dich alle entlang 
dem steilsten Weg zu deinem Ziel vorwärts treiben. Entkomme dem Alltag, lass 
jeden Tag anders werden, denn dadurch kommt man nicht in einen Rhythmus 
von Trott und Langeweile. Lebe dein Leben vollständig und ohne Angst. Probiere 
neue Dinge, scheitere und stehe wieder auf, scheitere nochmal und probiere etwas 
Neues nochmal und nochmal! Lass dich inspirieren! Habe den Mut, auf Abenteuer 
zu gehen, egal wie groß oder klein!

Oscar Wilde schrieb: »Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch 
nicht das Ende.« Und so ist es mit unseren Reisen auch. Wir kommen am Ende 
der Reise wieder zu Hause an. Und dann hat man sich weiter entwickelt, hat viel 
gelernt, kann Geschichten erzählen und andere zum Reisen inspirieren. Aber wer 
schützt uns eigentlich, außer uns selbst, auf unseren Reisen? So dass wir sicher 
ankommen? Viele im katholischen oder evangelischen Glauben vertrauen in den 
Heiligen Christoporus1 (St. Christopher), sie sicher zum Ziel zu bringen. »Wer am 
Morgen ein Christophorus-Bild betrachtet, ist beschützt bis zum Abend.«2 Einer der 14 
Nothelfer3 der Kirche, der häufig auf Pilger- und Wanderwegen zu sehen ist. Meist 
in der Form eines Mannes, der das Jesuskind auf den Schultern trägt, oder mit 
einem Stab oder Baumstamm in der Hand. Oftmals tragen Pilger Amulette oder 
Plaketten mit dem Bild des Christophorus mit auf ihren Wegen.

In der tibetanisch-buddhistischen Tradition ist es die Göttin Ushnisha Sitata-
patra4 oder die Weiße Târâ. Sie wirkt als Schutzgöttin der Reisenden, da sie die 
Menschen vor Hindernissen und allen anderen negativen Ereignissen beschützen 
soll. Ihren Schutz bekommt man durch die Rezitation des Sitatapatra-Mantras. 
Dieses Mantra wird nur im Geiste vorgetragen und nicht laut gesprochen. Sie wird 
dargestellt, stehend oder sitzend, auf einer voll erblühten, weißen Lotusblume 
(Symbol für den Tag) oder auf einer geschlossenen, blauen Lotusblume (Symbol 
für die Nacht). Zitat: »Târâ wird auch die Mutter aller Buddhas der drei Zeiten (Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft) genannt«.5 Târâ hat 21 unterschiedliche Haup-

»Die Glücklichen sind neugierig.«
Friedrich Wilhelm Nietzsche  1844 - 1900

deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker und Schriftsteller
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terscheinungsformen, wovon die Weiße Târâ nur eine ist. Sie wird auch als Göttin 
dargestellt, die über eintausend Köpfe, Arme und Beine verfügt. In der Mongolei 
ist die Weiße Târâ eine eigenständige Gottheit mit Sieben alles erblickende Augen 
der Weisheit öffnen sich an Handinnenflächen und Fußsohlen. Sie symbolisiert die 
Wachsamkeit des Mitgefühls.6

Andere Kulturen glauben an den Schutz der Talismane oder Amulette7 mit 
unterschiedlichen Motiven, je nachdem wovor sie schützen sollen und wo sie 
getragen werden. Meist sollten die Amulette zur Abwehr böser Geister oder 
Mächte dienen. Und Talismane8 wurden als Glücksbringer eingesetzt. Zum Bei-
spiel als meist um den Hals getragene Schmuckstücke, oder als Objekte an Häu-
sern oder in Wohnungen angebracht. In vielen Kulturen wurden auch Amulette 
und Talismane als Grabbeigaben benutzt. Je nach Platzierung am Körper ergaben 
sie andere Bedeutungen. Amulette und Talismane waren oft aus Horn, Metall, 
Bernstein, aus Kristallen oder Knochen gefertigt. Manchmal nur in bestimmten 
Formen geschnitzt, aber auch zum Teil mit eingravierten symbolischen Zeichen, 
Schrift oder Runen. Sehr bekannte westliche Talismane sind zum Beispiel Hufei-
sen, das vierblättrige Kleeblatt, Hasenpfoten oder Marienkäfer. Und in östlichen 
Ländern gibt es Beispiele wie Skarabäen, Fatimas Hand (universell schützendes 
Zeichen im islamisch/nordafrikanischen Volksglauben), Würfel oder Maneki Neko 
(Porzellankatzen, die mit der rechten für Wohlstand und mit der linken Pfote für 
Glück winken).

Amulette und Talismane findet man mit Symbolen aus der Pflanzen- und Tier-
welt, nordischen Runen und Götterbildern, keltischer Mythologie oder orientali-
schen Formen und Schriftzeichen. Sehr bekannt ist auch Schmuck in Formen, die 
unterschiedliche Glauben darstellen, wie das goldene Kreuz der Christen oder die 
Anhänger der Liebe, Glaube und Hoffnung (Herz, Kreuz, Anker). Andere Beispiele 
sind Edelsteinketten mit 108 Steinen des buddhistischen Glaubens (Mala die 108 
Weisheiten Buddhas 9). Egal, was wir glauben, suchen wir alle unseren eigenen 
Weg, beschützt von Talismanen oder anderen Objekten, die wir auf unseren 
Reisen mitnehmen, oder durch unseren Glauben an einen Gott. Wir suchen uns 
jeden Tag neue Wege, und mit Neugier im Gepäck kommen wir dort an, wo wir 
wollen. Egal, ob es das Ziel ist, das wir vor der Reise hatten, oder ob sich das Ziel 
durch die Reise ergeben und verändert hat. Gehen und erkunden ist wie eine Kon-
stellation von Sternen – man sieht sie alle als Einzelpunkte, aber durchs Gehen 
verbindet man die Punkte und schafft ein neues Bild. Und dieses Bild wird von uns 

»Ende gut, alles gut.«
Deutsches Sprichwort - Wohl abgeleitet von Ovid

»Das Ende krönt das Werk« (»Finis coronat opus«)
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geschaffen; von allen, die vor uns den Weg gegangen sind,  von allen, die den Weg 
nach uns gehen werden, und von allen Philosophen, Pilgerern, Weltenbummlern, 
Touristen, Vagabundierenden oder anderen, die diese Wege verfolgt haben.

Wir formen uns durch unsere Wege, wir nehmen manche Dinge mit und 
lassen anderes Zuhause. Ob durch Talismane oder Amulette, oder bestimmte 
Objekte, von denen wir uns nicht trennen können, Menschen suchen Sicher-
heit und Geborgenheit, und wie wir dies finden, ist sehr individuell. Wir suchen 
uns Rituale für den Alltag und Rituale für unsere Reisen, und versuchen dadurch 
einen Tagesrhythmus, Wochenrhythmus oder Jahresrhythmus herzustellen. Ritu-
ale sind für den Menschen etwas sehr Wichtiges; dadurch finden wir Ruhe und 
Gelassenheit, wir bilden damit Gemeinschaften und befestigen sie. Unsere Psyche 
wird dadurch stabilisiert und hebt uns aus dem grauen Alltag. Rituale gibt es seit 
Urzeiten, nicht nur bei speziellen Gelegenheiten, sondern auch im Alltag. Ob 
es Hochzeiten oder Begräbnisse sind, wir pflegen dadurch unsere Beziehungen 
zueinander. Es müssen nicht religiöse Rituale sein, es können auch die alltäglichs-
ten Dinge sein, wie abends zusammen kochen oder einmal in der Woche einen 
bestimmten Weg zu spazieren. Jeder Mensch hat kleine Rituale, die er in seinem 
Leben durchführt, und wie ausgeprägt diese sind, ist jedem selbst überlassen.

In östlichen Ländern werden Zeremonien und Rituale hoch zelebriert. Teeze-
remonien,11 wo Handlungen wie das Eingießen und Trinken des Tees eine gewisse 
Transzendenz schaffen. Die Menschen wollen sich durch diese Zeremonie vom 
Alltag lösen und sich durch sehr spezielle Handlungen und Riten von allem 
Schlechten und Bösen reinigen und sich erhellen lassen. Bei solchen Zeremonien 
werden alle gesellschaftlichen Unterschiede zurückgelassen und jeder Teilnehmer 
wird als gleich angesehen. Es ist eine sehr schöne, einbeziehende Handlung.

Andere Rituale kommen bei Vielen im Handwerk oder in der Arbeit vor, wenn 
bestimmte Objekte durch den fast meditativen Akt des Handwerkers immer 
wieder gleich geformt werden. Künstler, die immer wieder dieselben Techniken 
einsetzen, und sich mit den gleichen Abläufen Rituale in jedem Arbeitsstück schaf-
fen. Meisterhaft werden bestimmte Handlungen meditativ und bewußt durchge-
führt, wodurch hohe Kunst entsteht. Ich glaube, dass wir durch Rituale und unser 
eigenes Handwerk und Schaffensvermögen unseren Weg finden und formen 
können. Wir schaffen uns eine Heimat, da wo wir sind, und bahnen uns den Weg 
durch schwierige Situationen und Emotionen im Leben. Studieren, lernen, leben 
und entwickeln uns immer weiter.

»Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg,
der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen sind.«

Alexander Graham Bell 1847 - 1922
britischer Erfinder und Großunternehmer
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Du bist schon lange unterwegs, dein Rucksack ist schwer, und langsam brennt 
die Sonne auf deiner Stirn. Es geht steil bergauf, und der Weg wird immer schmaler. 
Du atmest tief durch und versuchst deinen Kopf zu klären, die letzten Meter sind 
die härtesten. Die Motivation um weiter zu gehen, fi ndest du in jedem Schritt, den 
du machst. Deine Wanderstiefel sind fest zugeschnürt, und die Wollsocken krat-
zen ein wenig. Deine Jacke hast du schon längst aufgemacht, es ist so schön warm. 
Am Morgen war alles diesig und feucht, jetzt scheint die Sonne, und du stehst auf 
dem Gipfel der Welt. Der Blick ist phantastisch! Die tiefen Täler und hohen Berge 
um dich herum glitzern in der Sonne und strahlen eine ungewohnte Ruhe aus. Der 
lange, steile Weg hat sich defi nitiv gelohnt! Hier bist du ganz alleine, hoch oben im 
Gebirge, hier kannst du endlich aufatmen und alles Alltägliche vergessen.

Wieso gehen wir eigentlich? Welche Auswirkung kann wandern und gehen auf 
uns Menschen überhaupt haben? Wir könnten auch einfach stillsitzen und wenig 
tun. Aber Menschen gehen schon seit hunderttausenden von Jahren, um zu jagen, 
Essen zu sammeln und zu überleben. Dieser Drang ist in uns vorprogrammiert. 
Wir haben uns sehr weit von den Urmenschen entfernt, aber trotzdem ist vieles 
gleichgeblieben. Wir müssen uns zum Großteil bewegen, und selbst wenn wir 
versuchen, einfach nur still zu sitzen, bewegen wir uns unbewusst, durch kleine 
Justierungen der Sitzposition – wir dehnen und strecken uns selbst in der sitzen-
den Position. Körperlich inaktiv zu sein ist auch etwas sehr Normales, der Mensch 
versucht unterbewusst Energie zu sparen, was von dem Urinstinkt kämpfen oder 
fl iehen stammt. Der Körper braucht es aber auch, dass wir laufen, klettern, uns 
strecken und Sachen tragen. Die Evolution hat uns so geformt. Unser Verhältnis 
zur Bewegung ist aber auch ein Paradox; wir wollen entspannen und still sitzen, 
kommen aber nicht ohne Bewegung aus. Menschen sind heutzutage oft sehr

»To understand the journey you have to do the walking.«
Bryant McGill 1969 - heute

amerikanischer Autor
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inaktiv und sitzen viel still, zum Beispiel am Schreibtisch bei der Arbeit, vor dem 
Computer oder zuhause auf der Couch, und machen oft ungewöhnliche Bewe-
gungen, die eigentlich für den Körper nicht gut sind. Dies führt zu vielen unter-
schiedlichen, mehr oder weniger schmerzhaften chronischen Krankheiten – soge-
nannten Zivilisationskrankheiten.¹ Forscher meinen herausgefunden zu haben, 
dass man durch milde körperliche Bewegung, eine Stunde am Tag, im Durch-
schnitt – statistisch gesehen – sieben Jahre länger leben könnte und dabei auch an 
weniger Krankheiten leiden würde.² Bewegung stellt wieder den Urzustand unse-
res Körpers her und löst gleichzeitig viele physiologische Veränderungen aus, die 
gut für uns sind. Unser Herz dehnt sich und kann mehr Blut pumpen, wir können 
mehr Sauerstoff im Blut aufnehmen und dadurch mehr leisten. Auch die Lungen 
werden durch Bewegung positiv beeinflusst: das Atemzugvolumen vergrößert sich, 
und wir bekommen eine regelmäßigere, tiefere Atmung. Dies fördert die allge-
meine Gesundheit. Die Forschung weist auch darauf hin, dass Erkrankungen wie 
Alzheimer oder Depressionen durch Bewegung zu verbessern ist. Die Nervenzel-
len im Gehirn stellen untereinander zusätzliche Verbindungen her, und der Spie-
gel an Neurotransmittern steigt. Dadurch wird das Denkorgan besser aufgestellt, 
um mit Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen, Alzheimer und Demenz 
umzugehen. Also macht Bewegung uns nicht nur körperlich gesünder, sondern 
sie fördert uns auch mental. Und viele Menschen brauchen nicht nur die reine 
Bewegung, sondern auch die mentale Stimulation, die man beim Gehen bekommt. 
Alle Eindrücke zu analysieren und abzuspeichern ist für den Menschen gesund. 
Durch gehen und wandern schüttet unser Gehirn Hormone wie Serotonin und 
Dopamin aus, die erzeugen, dass wir uns glücklicher fühlen. Dadurch sollen auch 
Ängste und Stress geringer werden, was in einer hektischen Welt durchaus wichtig 
ist. Körper und Seele bleiben gesund, und etwas Schöneres kann man sich nicht 
wünschen. Also ist die Wanderlust ein innerer Trieb, der von unseren Vorfahren 
stammt und der unseren Körper bittet, sich mehr zu bewegen, um gesund zu blei-
ben. Also können wir mit gutem Gewissen in die Welt gehen, unsere ausgewählten 
Glücksbringer mitnehmen und unserer Neugier auf Abenteuer folgen. Es soll uns 
gut tun zu entdecken und zu erforschen, also ist es sinnvoll, es auszuprobieren.

Ich werde auf jeden Fall immer weiter gehen, wandern, spazieren, denken und 
mich dadurch inspirieren lassen. Die Welt weiter erforschen, Schritt für Schritt, 
und jeden Tag ein bißchen mehr erfahren.

»There is nothing like looking, if you want to find something.
You certainly usually find something, if you look, but it is not

always quite the something you were after.«
J.R.R Tolkien 1892 - 1973

britischer Schriftsteller und Philologe
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Achter Spaziergang – Entwürfe

»Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt.« -Volksweisheit/Volks-
gut. Egal, was man glaubt, und wo man unterwegs ist – die Reise ist das Ziel, man 
kommt immer an.

Das Thema Wanderlust hat mich schon seit vielen Jahren beschäftigt und ist 
ein großer Teil meines Lebens geworden. Ich gehe sehr gerne wandern, spazieren 
und auf Entdeckungsreisen. Es ist eine schwere Last Wanderlust immer mit sich 
zu tragen, aber auch ein sehr schönes Gefühl, die Neugier zu haben, um Neues zu 
Fuß zu erkunden. Diese Sehnsuchtsgefühle werden in meinen Schmuckentwür-
fen hervorgerufen und beschrieben. Beispielsweise wird die Nostalgie der Heimat 
aufgegriff en und haptisch dargestellt. Auch die Wanderlust selbst wird durch 
Typografi e in Form von Musik beschrieben, die in mir Wanderlust weckt.

Die Schmuckstücke sollen Energieträger für Rituale werden, Objekte die man 
gerne in der Hand nimmt und bei sich trägt. Haptik spielt eine große Rolle, viele 
unterschiedliche Materialien werden verwendet, um dem Träger emotionale Ver-
bindungen zu den Schmuckstücken zu geben. Durch ein entnehmbares Element 
kann man die Emotionen, die in den Schmuckstücken enthalten sind, leicht mit-
nehmen. Die schlichte Dose, die als Verschluss dient, versteckt in sich die Möglich-
keit, selber Erinnerungen einzustecken und mitzunehmen oder in ihr Motivation 
zu fi nden. Inspiriert von den Formen einer Taschenuhr oder eine Taschenkompas-
ses soll die Dose auch an einer Kette befestigt werden, um nicht verloren zu gehen. 
Sie ist in allen 5 Schmuckstücken aufzufi nden, als Verschluss mit einer recht unge-
wöhnliche Positionierung, direkt über dem Herzen.

Jedes Schmuckstück ist ein Unikat und strahlt auch unterschiedliche Emotio-
nen aus. Alle Stücke werden dann stilistisch durch den gemeinsamen Verschluss 
zusammengehalten und die Möglichkeit, immer einen Teil des Schmuckstückes 
mit Erinnerungen oder anderem zu befüllen und sie dann mitzunehmen.

Achter Spaziergang – Entwürfe
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In diesem Schmuckstück wird der Drang zu erkunden dargestellt. Durch Typog-
rafi e in vielen Schichten übereinander werden Emotionen von Reiselust und Ent-
deckungsdrang bildlich gezeigt. Die Suche nach einem selbst, die Wege, die man 
geht, um sich zu fi nden. Die Schichten, die jeder im Leben in seiner Persönlichkeit 
aufb aut und wie man sich weiterentwickelt. Man muss in den unterschiedlichen 
Schichten nach den einzelnen Wörtern suchen.

Das Lied »Keep Your Head Up« des britischen Musikers Ben Howard dient als 
Inspiration und physische Darstellung von Wanderlust. Der Text fesselt und inspi-
riert einen gleichzeitig. Mit den Worten »All I was searching for was me« beschreibt 
der Künstler genau das, was ich in meiner Recherche über Wanderlust gefunden 
habe: wir suchen nach uns selbst, durch kleine oder große Reisen im Leben. Ob 
sie sich direkt vor der Haustür entfalten oder auf der anderen Seite der Welt, wir 
suchen alle etwas anderes, aber gleichzeitig suchen wir alle dasselbe, nämlich uns 
selbst.

In dem Verschluss ist nicht nur Platz für eigene, gesammelte Erinnerungen 
oder Objekte, sondern es versteckt sich darin auch das Wort Explore! was soviel 
bedeutet wie entdecke! oder erkunde!  Es soll die Erinnerungen an Reisen und 
Erlebnissen, die man hat, speichern, wenn man daheim ist, und zu Wanderlust 
inspirieren und sie sättigen, wenn man unterwegs ist. Gefertigt ist das Collier aus 
Holz, Edelstahl und Titan.

»Keep Your Head Up« - Ben Howard
I‘m walkin‘ back down this mountain with the strength of a turnin‘ tide

Oh the wind‘s so soft on my skin, the sun so hard upon my side.
Oh lookin‘ out at this happiness, I search for between the sheets.

Oh feelin‘ blind and realize, all I was searchin‘ for was me.
Ooh all I was searchin‘ for was me. Keep your head up, keep your heart strong.

Keep your mind set, keep your hair long.
Oh my my darlin‘ keep your head up, keep your heart strong.

No no no no, keep your mind set in your ways, keep your heart strong.

Achter Spaziergang



 76



 77



 78



 79



 80



 81



 82Achter Spaziergang



 83

Unsere Abenteuer formen uns im Leben. In unsere Kindheit haben wir unsere 
kleine Welt durch das Entdecken unserer Umgebung immer größer gemacht. 
Dadurch wächst man, lernt und wird langsam erwachsen. Das Lied »Old Pine« des 
britischen Musikers Ben Howard dient als Inspiration für die physische Darstel-
lung des Themas »Abenteuer«. Der Text nimmt einen mit auf eine Reise durch die 
Natur im Sommer, wo man mit guten Freunden jeden Tag kleine und große Aben-
teuer erlebt. Die Strophe »Hot sand on toes, cold sand in sleeping bags« weckt eigene 
Erinnerungen und nimmt einen auf einer eigenen Reise durch vergangene Zeiten 
mit. Die linsenförmige Elemente geben dem Träger die Möglichkeit, in jedem 
Element Erinnerungen zu speichern. Es wird nicht nur im Text, sondern auch in 
der Melodie beschrieben, wie Erinnerungen, die man hat, das Beste ist, was man 
haben kann. Das Collier soll durch die handgeschriebene Schrift als eine Art Tage-
buch wirken. Kurze, knappe Sätze, die einen zum Träumen bringen sollen.

In dem Verschluss ist nicht nur Platz für eigene, gesammelte Erinnerungen 
oder Objekte, sondern es versteckt sich darin auch das Wort Dare! was soviel 
bedeutet wie wage! oder traue dich!  Es soll einen dazu inspirieren, sich auf neue 
Abenteuer zu wagen, aber auch die vergangenen Abenteuer zu erinnern und bei 
sich zu behalten. Gefertigt ist das Collier aus Edelstahl und Titan.

»Old Pine« - Ben Howard
Hot sand on toes, cold sand in sleeping bags, 

I‘ve come to know that memories
Were the best things you ever had

The summer shone beat down on bony backs
So far from home where the ocean stood 

Down dust and pine cone tracks
We slept like dogs down by the fi re side

Awoke to the fog all around us 
The boom of summer time
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Die Kette Heimweh besteht aus vielen dunkelfarbigen Schichten Holz, die vor-
einander durch Edelstahlstäbe schweben und einen fi ktiven topografi schen Ort 
darstellen. Wie ein Gemälde unseres Sehnsuchtsortes, an den wir gerne wollen, 
den wir aber oftmals nicht erreichen. Dieser Ort ist in Übergröße dargestellt, wie 
ein Stein, der uns schwer um den Hals liegt. Die fast zu dünnen Ketten, die sich 
nach und nach unangenehm am Hals anfühlen, stellen die Emotionen dar, die 
wir fühlen, wenn wir Heimweh haben. Die dunklen Gedanken, manchmal Übel-
keit, bei manchen sogar physische Schmerzen, die man spürt, wenn man so an 
die Heimat gebunden und gezwungen ist, eine Zeit woanders zu verbringen. Von 
vorn sieht das Element aus, als wäre es ein einziges, solides Teil, ein Stein am Hals, 
aber aus der Sicht des Trägers ist das Element in viele Schichten geteilt. Wie die 
Emotionen, die wir zu unserer Heimat fühlen, egal wie kompliziert, schlecht oder 
schön sie sind. Man kann sich im Alltag wegträumen und sich wegwünschen, aber 
wenn man woanders ist, triff t einen manchmal das Heimweh sehr hart, und man 
kann meistens diesem Gefühl nicht entkommen.

In dem Verschluss ist nicht nur Platz für eigene, gesammelte Erinnerungen 
oder Objekte, sondern es versteckt sich darin auch das Wort Percieve! was soviel 
bedeutet wie empfi nde! oder nimm wahr!  Es soll einem helfen, das Heimweh zu 
stillen, wenn man unterwegs ist, sich aber auch an alle Facetten der Heimat zu 
erinnern. Gefertigt ist das Collier aus Holz, Edelstahl und Titan.
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Jeder empfi ndet Heimat als etwas anderes. Es ist ein sehr schwieriges Thema, das 
mit vielen komplexen Gefühlen verbunden ist. In meiner Recherche bin ich auf 
sehr viele unterschiedliche Ansichten über Heimat gestoßen. Was wir als Heimat 
bezeichnen, bedeutet für jeden etwas anderes. Ob es Familie oder Freunde sind, 
oder bestimmte Natur, wie zum Beispiel die Nähe zum Meer oder zu den Bergen. 
Oder bestimmte Erbstücke oder Objekte, die man mitnimmt, um sich überall 
seine Heimat schaff en zu können. Auch Themen wie Flucht oder heimatvertrie-
ben zu sein, haben mich beschäftigt, und dies sind sehr schwierige Facetten des 
Themas Heimat.

Das Collier Heimat wird durch fl orale Formen und leichtes, weiches Mate-
rial zu etwas Schönem, das man mit Natur und Heimatverbundenheit verbindet. 
Durch die dunkle Farbigkeit des Leders erinnert es aber auch wieder an Probleme 
und geschichtliche Ereignisse, die oftmals mit der Heimat verbunden sind. Die 
fl oralen Formen stammen von der Pfl anze »Saxifraga coltyledon« oder »Bergfrue«,  
der Nationalblume Norwegens, die für mich die Heimat beschreibt. Verwendet ist 
aber auch eine vereinfachte und abstrahierte Form, die viele Menschen an Pfl an-
zen oder Blumen in der Heimat erinnern kann. Sie liegt leicht um den Hals, hat 
viele Ebenen, die zum Teil sehr off en und einladend wirken, aber auch Schichten, 
die geschlossen sind und wo man nicht durchblicken kann. Heimat ist etwas sehr 
Persönliches und Privates, aber auch etwas Öff entliches und sehr Off enes. Diese 
extremen Gegenstätze versuche ich in dem Schmuckstück Heimat darzustellen.

In dem Verschluss ist nicht nur Platz für eigene, gesammelte Erinnerungen 
oder Objekte, sondern es versteckt sich darin auch das Wort Remember! was soviel 
bedeutet wie erinnere! oder gedenke! Es soll einem die Möglichkeit bieten, die 
Heimat immer ein bisschen mitzunehmen, wenn man unterwegs ist und wahrzu-
nehmen, wenn man daheim ist. Gefertigt ist das Collier aus Lammleder, Edelstahl 
und Titan.
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Der Entwurf Fernweh basiert auf der menschlichen Sehnsucht, zu anderen Orten 
zu wollen, woanders zu sein und sich von seiner bekannten Umgebung zu distan-
zieren. Es ist ein sehr komplexer Begriff  mit vielen Facetten. Es ist etwas Schönes, 
diese Reiselust zu spüren, aber auch eine schwere Last, die man mit sich trägt. Es 
geht um Träumen von anderen Orten, die vielleicht in Wirklichkeit ganz anders 
sind als in der Phantasie. Das Collier Fernweh stellt sieben Sehsuchtsorte dar, die 
alle in Größe und Form unterschiedlich sind. Sie sind aus der Phantasie geformt 
und bieten jedem die Möglichkeit, einen anderen Ort darin zu fi nden. Es sind 
Höhen und Tiefen, abstrakt in Form topografi scher Modelle, dargestellt, die sich 
zusammen um den Hals legen und dem Träger gleichzeitig die Möglichkeit geben, 
sich wegzuträumen, aber auch gleichzeitig eine schwere Last darstellen.

In dem Verschluss ist nicht nur Platz für eigene, gesammelte Erinnerungen 
oder Objekte, sondern es versteckt sich darin auch das Wort Imagine! was soviel 
bedeutet wie erträume! oder stell dir vor! Es soll einem helfen, das Fernweh zu stil-
len, wenn man zuhause ist, und wagen zu träumen, wenn man unterwegs ist.

Gefertigt ist das Collier aus Ahornholz, Edelstahl und Titan.
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