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Otto v. Stritzky

Mittelmeer - längs der Côte d´Azur

1951

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

Donau, Elbe, Rhone, Mittelmeer — vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich
beim, Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?

Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben
möchten, dann schreiben Sie uns bitte
Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Wei-
terverbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmun-
gen des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Avignon - finstere Gassen, schmutzige Stra-
ßen. Kinder, deren Eltern vermutlich aus Ma-
rokko oder Algerien einwanderten - sie stel-
len sich zur Gruppe auf, als ich von ihnen ein
Foto machen will. Was beinahe zu einer hand-
festen Schlägerei mit erwachsenen Zuschau-
ern führt. Verständlich? Vielleicht, denn wer
will schon in seiner Armut fotografiert wer-
den. Nur meine Körpergröße hilft eine Gasse
zwischen den rabiaten Typen zu bahnen.
Dass es, zum Teil jedenfalls, Zuhälter und
Dirnen gewesen waren, zeigt ein Schild dort,
wo ich wieder in lichtere Gefilde komme: „
Off limits (kein Zutritt) for US and British
Personal“.
In der Zeit von 1309 - 77 war Avignon Sitz
der Päpste, die sich im sogenannten Babyloni-
schen Exil, unter französischem Einfluss, be-
fanden. 40 weitere Jahre residierten hier
Gegenpäpste zu denen in Rom. Ihr Schloss -
gleicht es darum einer Festung? Dann wollen
wir weiter und mittags bereits fahren wir
mit dem Bus nach Arles. Kurzer Aufenthalt -
Ruinen aus der Römerzeit, auf Felsen gemau-
erte Wälle, eine alte Stierkampf-Arena:
„Tierquälerei als Volksbelustigung. Und ein
verdammt unfairer Kampf...“ – kein Grund al-
so zum Bleiben. Zumal unsere Urlaubszeit
schrumpft und: Das jetzt schon nahe Mittel-
meer, die Côte d’Azur, lockt!

Marseille: Wenige Stunden Aufenthalt. Ge-
rade Zeit genug für einen Bummel ins be-
rühmt berüchtigte Hafenviertel. Enge Stra-
ßen und tolle Typen, schwarz, gelb, braun und
weiß. Sie lehnen an den Hauswänden, starren
uns an und ganz schnell lassen wir Foto und
Filmkamera unter den Hemden verschwinden.
Sehr wohl fühlen wir uns beide nicht unter,

Côte d ‘ Azur
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dem Aussehen nach, Ganoven. Tun so, als sei-
en wir stark und hätten keine Angst, vor
nichts und niemandem. Gelle Sirenen heulen -
von Mannschaftswagen springen Polizisten,
sperren eine Straße ab und verhaften, was da
herumläuft. „Beim Aussortieren der da Êin-
kassierten finden wir regelmäßig eine Anzahl
von gesuchten Kriminellen“, erzählt ein Gen-
darm dort, wo wir das Viertel verlassen, als
Harald ihn nach den Zusammenhängen fragt.
Dann: „Waren Sie etwa dort? Dahin sollten
Sie nie wieder gehen!“
Bahnfahrt über Toulon nach St. Raphael.
Spät abends dort. Langer Weg, das Gepäck
auf den Rädern des Bootswagens, zum Cam-
pingplatz an der Küste: Dreckig, staubig, vie-
le Zelte. Morgens aber liegt das Mittelmeer
vor uns - mit Wellen, die uns im Boot zu
schaffen machen. Weit lassen sie uns nicht
kommen - bis zur Felseninsel, aus deren
Schutz wir uns dann nicht mehr heraus wa-
gen. Dort, wo die Leute landen, die den
Leuchtturm in Gang halten, finden wir ein
Stückchen schrägen Boden auf dem das Zelt
stehen kann. Gut hier - der Blick nach drüben
zur Küste, nach draußen aufs Meer zu seinen
weißen Wellen. Die Brandung rollt und klatscht
gegen unser Eiland, auf dem wir allein sind.
Harald schaut nach Eidechsen, Felswanzen und
Steinwürmer, ich fotografiere ihn als Insel-
Eremiten am abends wieder ruhigeren Wasser.
Nach zwei Tagen hat der Sturm endlich nach-

gelassen und wir können weiter. Entlang der
Côte d’Azur, deren Wasser und Himmel blau,
deren Felsen rot, rostrot, in der Sonne glän-
zen. Hohe Steintürme, kleine vorgelagerte In-
seln, dichter grüner Wald und zunächst nur
einzelne Häuser am Ufer. Voraus ein Faltboot,
ein Klepper Aerius—Zweier - aus Deutschland.
„Er“ achtern im Boot, älter als wir, „Sie“,
vorn, jung, zärtlich „Häschen“ genannt. Im



4

Stillen beneide ich ihn um die hübsche weibli-
che Nr. 1. Und denke eine Weile darüber nach,
warum ich nicht ...
Auf ruhiger See paddeln wir nebeneinander
her, bis plötzlich vom anderen Boot her ein
Schrei die Stille zerreißt: Haifische! Doch was
da schnaubend aus dem blauen Wasser springt,

es sind Delphine, ein ganzer Pulk von ihnen.
Neugierig kommen sie näher, dann ziehen sie
hinaus aus der Bucht. Mittagspause nicht weit
vom Cap Roux, das zuvor umrundet wurde. Bald

danach wird die Gegend belebter. Mehr Häu-
ser, Wasserskiläufer und vor uns nach Cannes
einlaufende Segelboote. Die beiden wollen erst
morgen in die Stadt, sie haben noch viel Zeit.

Aber weiß man eigentlich, wie viel Zeit einem
so im Leben noch bleibt? Einige Jahre später,
beim Versuch beide daheim zu besuchen, er-
gab sich, dass „Er“ inzwischen gestorben war
und „Häschen“ wohl nicht seine Frau gewesen
ist. Denn die „richtige“ wusste von der Mittel-
meerfahrt nichts. Mit einiger Mühe kaschie-
ren wir alles als Verwechslung.
Wir paddeln in den Hafen von Cannes. Vorbei
an weißen Luxusyachten, die mit dem Heck am
Kai liegen. Wo lassen wir unser Boot? „Fragen
wir einfach einen der Skipper, ob er auf unse-
res aufpassen würde...“ Also längsseit einer
Yacht anlegen und über die Leiter an Bord
klettern. Auf Deck unterm Sonnendach ein
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Liegestuhl, darin eine Lady die etwas
verwundert fragt: „Ohhh - what are
you doing on my boat?“ Ist ja auch et-
was dreist so ohne anzuklopfen und un-
angemeldet zur Visite zu erscheinen.
Nun, sie sieht uns den faux pas nach
und wir dürfen von hier aus an Land.
Ihr Bootsmann, der den Zugang vom
Kai her unter Kontrolle hat, würde, so
sagt sie es, „the tiny nice little toy“,
Spielzeug also, bewachen.
Cannes - eine
Stadt unter
Palmen. Moder-
ne dicke Stra-
ßenkreuzer auf
der Palmen-
Avenue längs
des Wassers,
alte Pferde-
kutschen als
Kontrast; rei-
che Hotels an
der Promena-
de, arme Behausungen im Hinterland; Touris-
ten und Einwanderer aus Nordafrika, diese wie
jene ohne Arbeit; Luxus und normaler Alltag
nebeneinander. Lebt man hier wirklich „wie der
Herrgott in Frankreich“? Sicher - mit viel
Geld. Das aber haben weder wir, noch viele der
Neubürger.
Suche also nach einer Übernachtungsmöglich-

keit die nichts kostet. Zelten? Keine Chance.
Vielleicht drüben auf St. Marguarite? Im
Schein des vollen Mondes paddeln wir hinüber
zur Insel und suchen nach einem Platz. Stim-
men, deutsche - die kennen wir doch? „Baut
bloß euer Zelt hier nicht auf“ sagt „Er“, von
Beruf Rechtsanwalt, „ist streng verboten - Mi-
litärgelände. Mir haben sie wegen des Kampie-
rens den Pass weggenommen. Äußerst ärger-
lich, muss darum morgen zur Präfektur. Wenn,
dann schlaft im Freien, das darf man: Eine
reichlich idiotische Gesetzeslage...!“
Wir paddeln weiter um nicht zu stören. Harald
findet Unterschlupf in der Bude eines Gärt-
nerjungen auf der Insel, ich nehme den Rih zu-
rück nach Cannes. In fast jedem der zur Stra-
ße hin offenen Cafés und Restaurants spielt
Musik. Paare flirten und Mädchen warten auf
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Partner - so wird es eine durchtanzte Nacht
bei Mondschein unter Palmen. Romantik pur?
Begrenzt, denn an meinen wenigen Worten
Französisch scheitert meist die Verständi-
gung. Und schließlich bin ich müde, schleiche
übers Deck der Yacht zum Boot und paddele
beim ersten zarten Morgendämmern zurück
auf die Insel. Irgendwo schlafe ich dort auf
dem harten Sand. Ohne Zelt!
Als ich aufwache, ist die Sonne schon längst
über den Horizont gekrochen. Die Faltboot-
Kollegen sind nicht weit und Harald kreuzt
auch auf. Er bietet an, mit seinen Französisch-
Kenntnissen dem Anwalt bei dessen Verhand-
lungen auf der Präfektur zu helfen und wan-
dert mit ihm am Strand entlang davon. Hä-
schen und ich kochen Kaffee und klönen und
spielen Schach. Lange, denn die beiden bleiben
weg. Es wird Mittag, es wird früher Nachmit-
tag. Da endlich tauchen zwei Gestalten in der
Ferne auf, taumeln müde durchs flache Was-
ser und lassen sich bei uns in den Sand fallen.
Erschöpft und zerkratzt. „Dieser verdammte
Bursche von Polizeichef hat uns gesagt wir
könnten wählen - entweder zahlen oder die
Strafe abarbeiten. Und fürs Letztere gab er
uns Hacken in die Hände und ließ uns einen Eu-
kalyptushain räumen – eine Sau-Arbeit. Hatten
uns schon beim Herpaddeln gewundert wie ge-
pflegt die Insel dahinten aussah. Na ja, haben
wohl öfter so Leute wie uns ...“ Harald dazu
später: „Und ich hatte ja nicht mal was

verbrochen. War sauer - vor allem wenn ich
daran dachte, dass Du inzwischen hier mit Hä-
schen in der Sonne – was habt ihr gemacht...?“
Nachdem Harald sich wieder gerappelt hat
paddeln wir los. Rüber nach Cannes, an der Ho-
telfront entlang. Einer der Schwimmer vor
dem Riesenkasten des Carlton-Hotels winkt,
will mit uns reden. Fragt nach Art des Bootes,
schaut es sich genau an und bittet um Unterla-
gen dazu aus Deutschland. Sein Name: Man-
nerheim. Wie der finnische Marschall? „Ja,
mein Onkel...“ Zum Palm Beach Kasino, um die
Ecke herum - da ist erst abends Betrieb. Und
bis dahin brauchen wir einen Zeltplatz. Lange
suchen wir, langsam am felsigen Ufer entlang
schaukelnd.
Am Cap d’Antibes endlich ein sehr schmaler
Streifen Gras zwischen Steinen vor einer
niedrigen Mauer.
Vielleicht priva-
tes Land, so wie
fast alles Begeh-
bare in dieser
Gegend? Ich pir-
sche bergauf
durch den Pinien-
wald und finde
eine große, mo-
derne Villa. Frage
dort einen Mann
so, wie ich es mir
zuvor auf Franzö-
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sisch zurecht gelegt hatte. Ja, antwortet der
auf Englisch, wir könnten eine Nacht da unten
gern kampiere
n, die Besitzerin wäre gerade in den USA.
Dies hier sei das Dienstboten-Gebäude des
property und ob ich das Haus der Lady
Norman sehen wolle?
Ein Palast hoch auf dem Berg überm Meer,
Terrasse unter weißen Säulen, hohe Glastüren,
viel Marmor „aus Carrara hierher geholt.“
Drunten in der Bucht vor Anker eine schnee-
weiße Segelyacht. Schön, sehr schön - aber
verlockend? Harald: „Solch ein Haus und
Grundstück zu unterhalten – zu viel Aufwand.
Mit dem Geld wüsste ich jedenfalls besseres
anzufangen.“ Was? „In der Firma verzinst es
sich, hier nicht. Und das Arbeiten mit ihm
macht obendrein noch Spaß - sehe ich bei mei-
nem Vater. Aber wer weiß: Wenn ich mal so alt
bin, wie die Lady? Nehme an, dass sie alt ist.
Hat also geerbt. Oder eine x-te amerikanische
Scheidung. Egal - geht uns ja nichts an ...“
Paddelten wir bisher vor der teils grandiosen
Kulisse der Französischen See-Alpen – jetzt
treten die Berge weiter von der Küste zurück,
die Ebene davor wirkt eintönig, ist kaum be-
baut. Nicht weit entfernt ein Airport - Ma-
schinen starten und landen. Landen? Ver-
flucht - glühend heißer Kieselstrand unter den
Füßen, wo wir für eine Pause anlegen. Ein jun-
ger Mann nebst rot berockter Freundin: Of-
fensichtlich sachkundig betasten und begut-

achten sie unser Boot. Und nach einer franzö-
sisch geführten Unterhaltung mit Harald, von
der ich kein Wort mitbekomme, lädt er uns
auf Englisch zum Club de la Mer in Nizza ein,
einem Kanu-Club. Er sei dort der Präsident.
Wir sollten in den Hafen paddeln, an den gro-
ßen Schiffen vorbei, uns dort nach rechts hal-
ten, da würde er uns erwarten. In zwei Stun-
den? „So long, okay, au revoir!“

Nizzas Hafen: Schiffe laden und entladen an
den Kais. Motorboote, einige Yachten, Fischer
und Angler. Und dort hinten, wie angekündigt,
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eine Gruppe junger Leute die winken. Das
sind „Er“ und seine Club-Kollegen. Die packen
unser Gepäck, das Boot, schleppen es ins
Bootshaus. „Fühlt euch wie zu Hause“, sagen
sie, „oben könnt ihr schlafen, kommen und ge-
hen wann ihr wollt. Hier ist der Schlüssel.“
Gastfreundschaft, wie wir
sie nicht erwartet haben.
Ein Tag in Nizza. Bummel
über die breite Strandpro-
menade; Schwimmen an ei-
ner „Plage Publique“, an ei-
nem für die Allgemeinheit
abgeteilten Stück des
Strandes. Andere Abschnit-
te sind den Bewohnern der
dahinter gelegenen Hotels
vorbehalten; Kaffeetrinken
in einem der Bistros. Und
Kassensturz - wie viel Geld
haben wir noch, wie viel
brauchen wir für die
verbleibenden fünf Tage?
Was offensichtlich zu viel
ist, wird aufgeteilt. Harald
macht einen Rundflug im
Helikopter, ich kaufe zwei Filme. Motive? Die
beiden vielleicht da, als Schatten vor dem glit-
zernden Meer?
Am Tag darauf paddeln unsere neuen Freunde
vom Club de la Mer in ihren Canadier-Booten
mit uns gen Osten in eine kleine Bucht. „Wir

werden hier tauchen - das kennt ihr noch
nicht? Also los!“ Wir bekommen Harpunen und
Masken und eine kurze Einweisung übers At-
men durch die Schnorchel. Und dann sehen wir
zum ersten Mal das Leben unter Wasser klar
und unverzerrt - bunte Fische und seltsame

Tiere; bewachsene
Landschaften in der
Tiefe, eingehüllt in
Millionen kleiner Luft-
bläschen; Farben und
bizarre Formen und
dunkle, finstere Grot-
ten. Aus einer lugt der
Kopf eines böse ausse-
henden Fisches. Als
ich mich ihm mit der
Harpune nähere, ihn
mit deren Spitze her-
auslocken will, zieht
mich Pierre, der Club-
chef, zurück : „
Vorsicht“, erklärt er
später, „das war eine
Muräne, die versteht
keinen Spaß. Wenn Du

die ärgerst kann es passieren, dass sie aus ih-
rem Loch schießt und Du einen Biss abbe-
kommst. Der ist zwar nicht so giftig wie der
einer Schlange, aber Du hast viel Ärger da-
mit.“ Abschied dann von den neuen Freunden:
„Kommt bald einmal wieder hierher...“
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Wir paddeln weiter an der Küste entlang,
Richtung Monaco. Eine ausgedehnte Bucht que-
ren wir, kilometerweit ab vom Land - richtige
Seepaddelei ist das so. Langsam kennen wir
dieses Metier, das Verhalten des Salzwassers,
seine Wellen - fühlen uns auf ihm sicher und
fast zu Hause. Dass da Wellen weiß am
Leuchtturm neben uns empor klatschen - kein
Grund zur Sorge. Die tun nichts. Sie rollen als
lange, weiche Dünung in Richtung Land – Aus-

läufer des weit draußen auf dem Meer irgend-
wo höheren Seeganges. Hier können wir sie
fast querab unter dem Boot vorbei laufen las-
sen, müssen nur ab und zu den Kurs ein wenig
revidieren um ihn zu halten.

Ein besonders idyllischer Platz, an diesem A-
bend für die Nacht: Unter den oben weit ü-
berhängenden Felsen des Cap d’Ail. Dort, wo
sie eine Grotte formen, räumen wir eine Flä-
che fürs Zelt frei. Für die letzte Nacht am
Mittelmeer? Nein, sicher nicht - nur die letzte
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dieser Fahrt. Denn übermorgen
geht unser Zug in die Schweiz
und weiter nach Hause: „Also
verjubeln wir das restliche Geld
in Monte Carlo...!“
Man hatte uns davor gewarnt in
Monacos Hafen mit dem Falt-
boot anzukommen. Die Behörden
hätten etwas dagegen. Also lan-
den wir außerhalb der Stadt
und bauen dort das Boot ab. Das
ist einfach. Aber alles bei glü-
hender Hitze die steile Treppe
hinauf zur Straße zu schlep-
pen - das schlaucht. Feigen di-
rekt vom Baum, Wasser aus der
Flasche, dann geht’s wieder. Ein
Bus bringt uns zum Bahnhof,
das Gepäck bleibt dort in der
Aufbewahrung. Wie viel Zeit
haben wir noch? Einen Tag nur
für das Fürstentum Monaco,
das etwa 1,5 qkm groß, nein
klein ist. 21.000 Einwohner, von denen aber
nur ca. 10 % echte Monegassen sind. Hier hat
man seinen Wohnsitz aus einsehbaren Grün-
den: Kassiert der benachbarte Staat Frank-
reich, so wie andere Länder auch, Steuern,
hier bleibt das Einkommen frei von solch lästi-
gen Abgaben. Wie und womit dann finanziert
das Fürstenhaus Grimaldi dieses Steuerpara-
dies?

Nun, in der Hauptstadt Monte Carlo jedenfalls
fehlt es an nichts. Luxus jeder Art. Und trotz
der über- und untereinander gebauten Häuser,
Villen und Paläste ist da viel Grün - Palmen,
blühendes Tropengewächs, ausgewählt und ge-
pflegt. Am schönsten hoch über der Stadt, im
Jardin Exotique. Von ihm aus führt ein Weg
hinunter in die Tropfsteinhöhle, deren tiefs-
ter Punkt unter dem Meeresspiegel liegt. Wir
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sind wieder normale Touristen, die Sehenswür-
digkeiten abhaken. Wo ist das berühmte Spiel-
kasino? Ein Indiz dafür der Straßenkreuzer
dort, mit dem großen, unübersehbaren Schild
auf der Windschutzscheibe: À vendre - for
sale - zu verkaufen. Auch jetzt, mitten am
Tag, ist da drinnen im Kasino Betrieb. Aber:
Mangels entsprechender Kleidung und Briefta-
sche dürfen wir nur in die Salons Ordinaires,

E i n t r i t t
trotzdem teuer.
Immerhin: Auch
dort rollt die
K ugel na c h
dem „rien ne va
plus“; Auch
dort strahlen
Gewinner und

schauen traurig jene, deren
Chips vom Rechen des Croupiers weggeholt
wurden. Ein Mann ist da, der an mehreren Ti-
schen zugleich spielt, schaut, setzt und kas-
siert. Aber sicher auch nicht immer. Wer hier
wirklich gewinnt, das ist die Bank. Und die ge-
hört dem Staat Monaco. Womit, jedenfalls
teilweise, die Frage beantwortet wird, wie der
sich ohne Steuereinnahmen finanziert.
Natürlich auch durch die in seinen Herbergen
übernachtenden Touristen. Preise, die wir für
billige Absteigen hören, übersteigen bei wei-
tem den Wert der jetzt noch vorhandenen

Geldschein- und Münzensammlung. Wozu auch?
Unser Zug geht ja morgen früh bereits. Also
wo bleiben für die paar Stunden der Dunkel-
heit? An der Hafenbucht entlang führt eine
Straße. Unter ihr, zum Wasser hin, steht sie
auf Betonsäulen. Und zwischen denen hindurch
schwappen die Wellen einen Kiesstrand hinauf.
Auf dem, hochgezogen, liegen Ruderboote. In
einem von ihnen schlafen? Gute Idee. Wir ho-
len vom nahen Bahnhof Luftmatratzen und
Schlafsäcke und „ziehen ein“. Ein etwas lautes
Quartier, aber eben billig. Oder doch nicht so
ganz?
Gegen drei Uhr früh weckt uns grelles Licht
einer Taschenlampe nebst lautem „Police - Pas-
seporte“. Die Pässe haben wir zwar bei uns,
aber: die Lektion von St. Marguarite ist ge-
lernt. „Sind in unserem Gepäck auf dem Bahn-
hof. Dort können wir erst morgen wieder
dran.“ Und Geld? „Ebenso!“ Die beiden Hüter
der Ordnung glauben uns das, beraten, fragen,
wir verstehen vorgeblich wenig bis gar nichts,
und sie erklären schließlich: „Vagabundieren
ist in Monaco streng verboten. Es wird be-
straft. Da Sie aber morgen unser Land wieder
verlassen, werden wir Sie verschonen. Nur
falls Sie sich verpflichten diesen Platz zu räu-
men, bevor noch früh die Sonne aufgeht. C’est
ça - bon nuit!“ Und sie gehen. „Wenn wir das zu
Hause erzählen - unter den Brücken von Monte
Carlo als Vagabunden von der Polizei ge-
schnappt – glaubt uns kein Mensch!“
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Abgesehen von der nächtlichen Ruhe-
störung eine sehr komfortable Bleibe.
Morgens, nach Sonnenaufgang, schwim-
men wir im sauberen Hafenwasser,
frühstücken am nahen Bahnhof und
verstauen in Ruhe das Boot im Zugab-
teil: Stangentasche und zwei Rucksä-
cke. Kommentare der Mitreisenden: „Un
bateau? De St. Rafael à ici – avec ça?
Oh la la...“
Unterwegs haben wir nur zweimal kurz
Regen gehabt – jetzt hängen dicke
graue Wolken am Himmel, vermischen
sich mit dem schwarzen Qualm der Lo-
komotive. Ein Pfiff vom Perronchef:
Wir fahren. Ventimiglia, Grenzstation
nach Italien, San Remo und dann Genua.
Von dort im nächsten Jahr weiterpaddeln?
Warum eigentlich nicht?
Elf Stunden gemütliche Reise bis nach Mai-
land. Sind dort von einem Geschäftsfreund
eingeladen. Den Tisch im vornehmen Restau-
rant allerdings bestellt er wieder ab: „So wie
ihr ausseht, lassen die uns da nicht rein.“ Ein
netter Abend also bei ihm daheim. Nur: Ver-
stehen wir eigentlich noch all die Fragen sei-
nes und unseres Geschäftes? Mit den Gedan-
ken waren wir weit, sehr weit weg.
Durch den Gotthard-Tunnel nach Luzern in der
Schweiz. Mit einem Freund schippern wir über
den Vierwaldstädter See und „besteigen“ per
Zahnradbahn den Rigi-Gipfel. Knapp 1800 m

über dem Meer, auf
dem wir vor drei
Tagen noch unter-
wegs waren. „Das
hier ist meine
Welt“, sagt der
Freund, „die Berge.
Da bin ich so zu
Hause, so wie ihr
auf dem Wasser.
Und hat’s nicht da
viele Gemeinsamkei-
ten beim Wandern?
Wir leben draußen
in der Natur, der
wir uns anpassen
müssen. Wir sind,

zeitweise jedenfalls, frei, fort von den Zwän-
gen der Zivilisation. Und wir können unsere
Wege selber wählen - ihr dort, ich hier!“ Wol-
ken hängen in den Tälern, Wind summt leise
am Gipfelkreuz. Beim Wandern löst sich eine
Sohle meines Schuhs, wird mit Bindfaden wie-
der dran geknotet: Vagabunden-Look.
Matratzenlager in der Skihütte - am Sonntag-
mittag fährt unser Zug, am Montag früh gegen
acht sind wir in Hamburg. Mit zwei Stunden
Verspätung. Duschen und hastiger Kleider-
wechsel daheim, per Fahrrad ins Büro. Schie-
fer Blick vom Pförtner: „Sie müssen sich im
Buch wegen des Zu-Spät-Kommens eintra-
gen ...“
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