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Ich bin in einer Welt hinein geboren worden, die 
unendlich reich ist, bunt und voller Überraschun-
gen – eine Welt, die tausend verschiedene Blicke 
verdient, unter denen sie sich in all ihren wunder-
samen Facetten zeigen kann. Allein ich neige dazu, 
meine Umgebung immer wieder aus derselben 
Perspektive heraus anzuschauen, ganz als sei mein 
Auge fixiert, ganz als könne ich nichts anderes er-
warten als eine Art Bestätigung, dass die Dinge so 
sind wie sie sind. Doch sie sind nicht so. Oder viel-
mehr: sie sind auch anders.

Es ist mir lange sehr schwer gefallen, mich von 
diesen Vorstellungen der Wirklichkeit zu lösen, 
wenngleich ich eigentlich immer wusste, dass sie in 
einer nicht existierenden Realität festgenagelt sind. 
Und auch heute gleite ich manchmal unversehens 
in diesen Zustand teilweiser Agonie ab. Vielleicht 
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hat das mit Erziehung zu tun, mit der Tatsache, 
dass man mit fremden Bildern und Auffassungen 
aufwächst, die man während Jahren für die Reali-
tät hält, manche ihr ganzes Leben lang. In meinem 
Fall waren es auch kleinliche Beschäftigungen, die 
mich über weite Strecken bei der Stange hielten, 
für die ich das Leben nahm: Fragen nach meinem 
Tauglichkeit oder meiner Bedeutung, nach meiner 
Schönheit und Heilheit, Fragen nach dem Richti-
gen und dem Falschen. Für einen kurzen Moment 
haben mich sogar Fragen nach dem Sinn des Le-
bens beschäftigt, nach der Möglichkeit eines Got-
tes, eines Jenseits… Was mich zum Glück bald 
davon abbrachte, war mein Instinkt, der mich im-
mer zufällig davor schützte, den plumpsten Ant-
worten zu folgen. Trotzdem kam ich mir vor wie 
ein Wurm, der sich mit den immer gleichen Bewe-
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gungen durchs Erdreich dreht, immer in derselben 
Richtung, als gäbe es nur einen einzigen Weg, ja als 
gäbe es gar so etwas wie ein Ziel.

Dabei habe ich jederzeit und immer die Mög-
lichkeit, alles anders anzuschauen und in der Kon-
sequenz auch anders zu handeln, mich dabei an-
ders zu fühlen, andere Reaktionen zu provozieren. 
Jede Sekunde birgt die Chance eines gewaltigen 
Schöpfungsaktes, in dem sich mein Leben ein biss-
chen neu erfindet und ich etwas anders darin stehe.

Manchmal genügen kleine Verschiebungen im 
Tempo und schon nehmen ich die Umwelt anders 
wahr, ist alles wie neu, als hätten ich es noch nie so 
gesehen. Manchmal reicht es, dass ich beim Gehen 
meine Füssen anders aufsetzen – und schon gleitet 
die Welt völlig verändert an mir vorbei. Manchmal 
allerdings braucht es mehr. 

Das Kochen etwa ist ein Weg, sich über den 
Widerstand von Zutaten, die exotischen Anwei-
sungen von Rezepten, die Tätigkeit der Hände 
oder das Erleben von Nase und Gaumen plötzlich 
sehr fremd vorzukommen. Eines der mächtigsten 
Instrumente aber, mit denen ich die Welt und 
mein Leben zu zwei Diamanten machen kann, 
deren zahlreiche Facetten sich in unendlichen Va-
rianten spiegeln, brechen, blenden, antworten, ist 
das Reisen. Ganz unwillkürlich führt es dazu, dass 
vieles in Frage gestellt wird und folglich neu ausge-
handelt werden will. Treffender noch als das Wort 
Reisen, das sich zu oft als billige Metapher anbie-
tet, scheint mir das Wort Tour. Tour bezeichnet 
einfach einen Rundweg, mitunter einen Umweg, 
ein Umfassen, das Einkreisen einer Sache.

In den letzten Jahren haben mich einige Tou-
ren, per Flugzeug meist, an die unterschiedlichsten 

Ecken und Enden dieses Planeten geführt. Mit der 
Zeit aber habe ich herausgefunden, dass sich das 
Erlebnisprinzip des Tourens auch auf kleinste Be-
wegungen übertragen lässt. Der Gang zu Arbeit, 
eine Darmspiegelung, das Warten auf dem Post-
amt, das Schlucken einer Schmerztablette – im 
Grunde kann man fast alles auch als eine Tour ver-
stehen und sich davon berühren, verändern lassen. 
Vielleicht kommt es manchmal auch nur darauf 
an, sich entsprechend vorzubereiten und sich im 
Moment selbst zu konzentrieren.

Als ich dies verstanden hatte, beschloss ich, 
dass ich mich künftig nach Möglichkeit als Tou-
rist durchs Leben bewegen wollte. Die Abschnitte 
der Bordkarten, die sich auf meinem Schreibtisch 
angesammelt hatten, wohl um so etwas wie meine 
Weltläufigkeit zu symbolisieren, sie hatten plötz-
lich keine Bedeutung mehr. Oder vielleicht müsste 
ich es anders formulieren: Sie zu besitzen war ir-
relevant geworden. 

Ich nahm die Coupons also mit in die Bretag-
ne, denn kaum ein Ort schien mir geeigneter für 
einen symbolischen Abschied als die bretonische 
Zitadelle Port-Louis, die ihren Namen mit der 
Hauptstadt der Insel teilt, die ich vor vielen Jahren 
erfunden habe. 

Und so stehe ich nun unter der Zugangsbrücke 
zur Burg auf einem Felsbrocken. Vor meinen Füs-
sen fluten die atlantischen Wasser durch. Ich wer-
fe einen letzten Blick auf einige der hehren Ziele 
und schieße die Bordkarten dann mit großer Ges-
te in den Wind.
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Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/497894887
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