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as Leben gleicht einer Bahnfahrt. Irgendjemand setzt dich in einen verdammten Zug, und dann geht‘s los
Richtung Endstation. Manche fahren erste Klasse, andere nur zweite, und sehr, sehr viele reisen
in Viehwaggons oder noch Schlimmerem.
Du steigst hier und da mal um und änderst die
Richtung, weil du hoffst, an einem besseren Ort
anzukommen. Und manchmal musst du lange
auf einen Anschluss warten. Oft trifft ein Zug
auch überhaupt nicht ein, da eine Linie gesperrt
ist oder weil es einen Unfall gab. Und da stehst du
dann mit deinen Habseligkeiten auf einem menschenleeren Perron, rauchst eine Zigarette und
wartest auf die Ansage.
Auf so einer Reise trifft man ab und zu Leute,
denen die Zeit zu lange wird. Sie hüpfen deshalb
einfach mal irgendwo rein und kommen dann,
wie sollte es anders sein, nicht da an, wo sie eigentlich hinwollten. Anderen wird das ganze Hin
und Her zu stressig, und sie bleiben im Bahnhofbuffet bei einer Flasche Bier hängen. Es gibt
auch solche, die den Lärm und das Geschrei in
den Waggons plötzlich nicht mehr ertragen und
sich deshalb in der Toilette einschliessen. Wieder
andere steigen gleich während der Fahrt aus: Einfach durchs Fenster, und weg sind sie.
Deine Mitreisenden kannst du dir nicht aussuchen. Es gibt mehr oder weniger sympathische
und mit einigen freundest du dich an. Meist sind
es schlussendlich aber nur wenige, die dich bis
ans Ende begleiten.
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Ich hatte das Glück, dass meinem Zug schon sehr
früh eine Frau zugestiegen ist, mit der ich auch
heute noch gerne das Schlafwagenabteil teile.
Bald kamen zwei Jungs dazu. Über weite Strecken
waren wir nun alle vier gemeinsam unterwegs, bis
dann eines Tages die beiden kurz nacheinander
ausstiegen, um sich ihre eigene Route zu suchen.
So fuhren wir zu zweit weiter, schauten aus dem
Fenster und sahen zu, wie die Welt an uns vor-

beizog. Obschon es stetig voranging, schienen
wir immer wieder die gleichen Stationen zu passieren. Wir betrachteten die anderen Fahrgäste:
Täuschten wir uns, oder starrten sie wirklich alle
mit demselben leeren Blick in die Ferne? Auch
die Luft wurde spürbar stickiger (obschon das
Rauchen in den Waggons ja schon vor längerer
Zeit verboten wurde und wir bei jedem Halt rausspringen mussten, um eine zu qualmen). Und
was war nur aus unserer gemütlichen Bummelbahn geworden? Allem Anschein nach hatte man
sie in einen Hochgeschwindigkeitszug umgewandelt. Schneller und schneller durchfuhren wir die
immer reizloser werdende Landschaft, und wenn
wir mal etwas Schönes entdeckten, war es vorbei,
bevor wir den Kopf drehen konnten.
Und dann diese ewig langen Tunnels! Die endlosen Strecken bei künstlichem Licht wurden von
Mal zu Mal unerträglicher.
Ausser uns störte das aber kaum jemanden. Die
Leute stiegen ein und stiegen aus. Manche lachten, andere stritten sich. Man hörte Musik oder
las die Zeitung, und jedermann schien nur darauf
zu warten, dass man irgendwann mal irgendwo
ankommen würde.
«Entschuldigen Sie», fragten wir einen alten
Mann, von dem wir wussten, dass er schon Ewigkeiten unterwegs war und alle Strecken kannte.
«Wohin fährt dieser Zug eigentlich?» «Dahin, wo
jeder Zug einmal fährt», antwortete er. «Aufs Abstellgleis!»
Da erkannten wir, dass wir uns schon viel zu lange widerspruchslos in der Gegend rumkutschieren liessen. Wir erhoben uns kurz entschlossen,
packten unseren Kram und hängten uns an die
Notbremse. «Halt», schrien wir. «Wir steigen hier
mal aus!»

Wenn dir dein Leben
öde erscheint, ist es an
der Zeit, etwas Neues
zu wagen.
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ir sind Kinder der Achtzigerjahre.
Die Hippies waren alt geworden, engagierten sich mittlerweile bei den
Grünen und in Frauenbewegungen oder hatten
sich ganz einfach angepasst. Die Blumenkinder
trugen nun auch schon mal Krawatte, John Lennon hatte man erschossen, Jimi Hendrix, Janis
Joplin und Jim Morrison hatten sich schon früher
verabschiedet und liessen ihre Erben orientierungslos zurück.
In Zürich brodelten die Jugendunruhen. Eine
desillusionierte Generation suchte den Traum
von Liebe und Frieden mit Gewalt durchzusetzen, randalierte in den Strassen, besetzte Häuser
und sprayte ihre Parolen auf öde Betonwände.
«Macht aus dem Staat Gurkensalat – Haut die
Bullen flach wie Stullen – Amis raus aus USA,
Winnetou ist wieder da!» Wir wollten Veränderung, und wir wollten sie jetzt!
1982 besetzten argentinische Truppen die Falklandinseln und lösten damit den Falklandkrieg
aus, Steven Spielbergs «E.T. – der Ausserirdische»
flimmerte über die Kinoleinwände, in Düsseldorf wurde die deutsche Punkband «Die Toten
Hosen» gegründet, und ich lernte Fabiola bei
einem Open-Air-Konzert kennen. Sie war sechzehn, trug hennarote Haare und eine abgewetzte Fliegerjacke und zeigte sich frustriert, da sie
gerade etwas eingeworfen hatte, was nicht die
gewünschte Wirkung brachte. Ich war achtzehn,
eingefleischter Haschischraucher und bemerkte,
dass sie ja selber schuld wäre, wenn sie sich so
eine Scheisse reinziehen würde, worauf sie mich
zum ersten, aber bestimmt nicht zum letzten Mal,
einen blöden Arsch nannte. Dies war der Grundstein zu einer langen und glücklichen Beziehung.
1985 wurde Michail Gorbatschow Vorsitzender
der kommunistischen Partei der Sowjetunion
und läutete damit das Ende des Kalten Krieges
ein, die RAF Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt wurden in Deutschland verurteilt, das Buch «Ganz unten» von Günter Wallraff

erschien, und wir heirateten an einem Freitag
dem Dreizehnten.
Unterdessen waren wir etwas gemässigter, wohnten in einer WG und setzen uns intensiv mit
Glaubensfragen auseinander, was unser zukünftiges Leben und Denken zum Teil nachhaltig
beeinflusste.
1987 besuchte Erich Honecker als erster Staatschef der DDR die BRD, Thomas Gottschalk hatte
Premiere als Moderator von «Wetten, dass…?»,
in Pittsburg verstarb der Künstler Andy Warhol,
und unser älterer Sohn wurde geboren. Wir waren nun eine junge Familie.
1989 fiel die Berliner Mauer, in der Schweiz wurde über die Abschaffung der Armee abgestimmt,
ein Fernsehsender in den USA strahlte die erste
eigenständige Folge der «Simpsons» aus, und unser zweiter Sohn kam zur Welt.
Die folgenden Jahre vergingen wie im Flug. Die
Verantwortung für unsere Jungs nahm uns voll in
Beschlag. Nicht, dass hier der Eindruck entstehen
soll, wir hätten dies bereut! Wir hatten und haben
eine tolle Zeit mit den beiden.
Aber wie das so ist: Wir arbeiteten, besuchten
Elternabende, engagierten uns im Sportverein
unserer Kinder und bemerkten nur am Rande,
dass wir älter wurden, die ersten grauen Haare
kriegten und die Routine sich in unserem Leben
breit machte. Die hochtrabenden Ideale unserer
Jugend waren einem Dahindümpeln am linken
Rande des Mainstreams gewichen. Wir schliefen
den Schlaf der Selbstgerechten, beobachteten den
Lauf der Welt aus der Fernsehsessel-Perspektive
und wurden zusehends etablierter, bequemer,
langweiliger. Erste Zweifel am Sinn unseres Tuns
begannen sich in unserem Unterbewussten zu regen. Es sollte aber noch eine geraume Weile vergehen, bis wir schliesslich, mittlerweile schrieb
man das Jahr 2009, in einer wunderschönen,
klaren Sommernacht nebeneinander in einer
Blumenwiese lagen und in die Sterne guckten.
Ohne gross darüber zu sprechen, wussten wir

beide: Es musste sich etwas ändern! Ich steckte
in einem Job fest, der mich langsam von innen
auffrass, und Fabiola litt immer mehr unter dem
Gefühl, ständig funktionieren zu müssen. Unser
älterer Sohn war unterdessen ausgezogen, und
der jüngere auf dem Sprung. Wann, wenn nicht
jetzt, war die Gelegenheit, etwas Neues zu wagen?
Fabiola hatte schon früher gerne fotografiert. Jetzt
fing sie an, sich intensiv dieser Sache zu widmen.
Fast täglich war sie von nun an draussen unterwegs auf der Suche nach Motiven. Dabei waren es
vor allem Wildtiere, die sie interessierten. Oft begleitete ich sie und spürte dabei, wie mir die Zeit
in der Natur gut tat. Rückschauend bin ich überzeugt, dass es letztendlich diese Exkursionen waren, die mich vor einem Burnout bewahrt haben.
Immer wieder begegnete uns unterwegs Interessantes oder Lustiges. Daraus erwuchs die Idee,
unsere Erlebnisse in Geschichten zu fassen. Ich
hatte schon früher ein paar Schreibversuche
unternommen, aber Berichte mit uns selber als
Hauptpersonen, das war etwas Neues und ich
hatte so meine Zweifel, ob das überhaupt jemanden interessieren würde. Erstaunlicherweise be-

kamen wir jedoch auf unser erstes Heft, welches
wir schliesslich in Eigenregie mit Hilfe einer guten Freundin veröffentlichten, viele positive Feedbacks. Anscheinend war es gerade das Alltägliche, das die Leute interessierte. Unsere internen
Krakeleien, die Pannen bei unseren Unternehmungen und der ganz normale Beziehungskram.
Unser Projekt nannten wir «Go wild». Dies sollte eine Aufmunterung für unsere Mitmenschen
sein, sich wieder vermehrt der Natur zu widmen
und die Wildnis ringsum zu erkunden. Andererseits bedeutete es für uns auch: Geh einfach mal
drauf los! Versuch mal was Neues! Wage etwas!
Gemäss unserem eigenen Motto haben wir dann
Ende 2011 ernst gemacht, unsere Wohnung verkauft, alles Geld zusammengekratzt und sind zu
einer monatelangen Fotoreise in den Norden gestartet.
Daraus ist dieses Buch entstanden. Es handelt von
Menschen, Tieren und Natur und vom Sinn und
Unsinn des Lebens. Wenn wir dich damit etwas
erheitern und daneben für die Umwelt sensibilisieren oder zur Verwirklichung deiner Träume
animieren, ist sein Zweck schon erfüllt.

«Was man ernst
meint, sagt man am
besten im Spass.»
Wilhelm Busch
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as Zimmer riecht muffig, schlecht
durchlüftet. Vor den Fenstern hängen
Fliegengitter. Ein Doppelbett im Sechzigerjahre-Stil, eingehüllt in braunen Stoff und
mit zwei Matratzen belegt, dominiert den Raum.
Es steht auf einem verfilzten, cremefarbenen Teppich. Links der Eingang zur Nasszelle und daran
angebaut eine kleine Küchenkombination mit
zwei Herdplatten und Spüle. Daneben ein Sideboard, Fernseher und Radio obendrauf. Ausserdem ein kleines Salontischchen und zwei altertümliche schwarze Ledersessel.
Hier werden wir die nächsten zwei, drei Wochen
hausen. Der Vermieter, nett, aber etwas kauzig,
hat uns ohne viele Worte die schmale Holztreppe
hinaufgeführt und den Schlüssel ausgehändigt.
Wir sind beide ziemlich fertig. Fünfzehn Stunden
Bahn- und Busfahrt quer durch Deutschland liegen hinter uns. Gestern, um 21.00 sind wir von
Baden bei Zürich losgefahren.
Bahnreisen in der Nacht sind eine eintönige Sache. Wir liegen auf unseren Ruhesesseln und
suchen nach der besten Position, um etwas zu
schlafen. Fabiola döst schon bald mal ein. Ich tue
mich ein wenig schwerer. Blicke aus dem Fenster
und versuche etwas zu erkennen. Strassenlaternen, eine Tankstelle mit Leuchtreklame, in der
Ferne die Lichter einer kleinen Ortschaft oder die
gleissenden Scheinwerfer eines Sportstadions.
Der Zug rattert dahin, monoton, einschläfernd.
Irgendwann nicke ich dann auch weg. Schrecke
auf vom Quietschen der Bremsen. Irgendeine
grössere Stadt: Frankfurt ? Keine Ahnung. Kann
kein Schild ausmachen. Jetzt wäre eine Zigarette
gut. Schaue auf die Uhr. Ach du Scheisse: Noch
mindestens zehn Stunden bis zum nächsten Nikotinschub, also weiterschlafen. Wache dann irgendwann wieder auf und stelle fest, dass der Zug
steht. ‹Eine Streckenunterbrechung› sagt man uns.
Schaue mich im Abteil um. Alle anderen scheinen zu schlafen. Nur zwei Mädchen diskutieren
im Flüsterton. Fabiola liegt in ihren Sessel geku-

schelt und atmet tief und ruhig. Irgendwo hört
man Stimmen und Rangiergeräusche. Wir stehen
immer noch. Mache die Augen wieder zu.
Als ich sie erneut öffne, ist es draussen hell, und
wir fahren wieder. Allerdings haben wir jetzt
über eine Stunde Verspätung. Das wird knapp in
Hamburg. Fabiola ist unterdessen ebenfalls aufgewacht. Mineralwasser und Schokoriegel zum
Frühstück. Die Zahnbürste haben wir sinnigerweise zuunterst im Rucksack verstaut. Behelfen
uns mit Kaugummis. Der Lokführer gibt Gas und
macht ein ganzes Stück an Zeit wieder wett. Zu
guter Letzt bleiben uns in Hamburg genau drei
Minuten, um den Zug zu wechseln. Wir schaffen
es aber gerade noch, und es reicht sogar, um im
Rennen drei mal gierig an einer Zigarette zu ziehen. Freiheit und Abenteuer - dann weiter Richtung Ribnitz. Immerhin verfügt dieser Zug über
einen Speisewagen, wo man Kaffee und Brötchen
kaufen kann.
Fahren, halten, fahren, halten. Felder, Dörfer,
Waldstücke, und alles ziemlich flach. Die Häuser
werden etwas schäbiger; wir kommen in die Gegend der ehemaligen DDR. Allenthalben Ruinen
von ehemals kunstvoll aus rotem Ziegelstein erbauten Häusern und Fabriken. Womöglich fehlt
das Geld, um sie gänzlich abzubrechen.
In Ribnitz dann endlich eine längere Pause. Es
dauert noch über eine Stunde, bis der Bus nach
Born abfährt. Gerade am Bahnhof steht ein
Thai-Imbiss. Es ist Mittagszeit, und die beiden
Köche haben alle Hände voll zu tun. Wir wären
schon hungrig, doch die frittierten Gerichte sehen alle etwas unappetitlich und fettig aus. Zum
Glück gibt es auch Bratwurst zu kaufen, was wir
dann auch bestellen. Aber Pech gehabt: Sogar die
Bratwurst fliegt in die Fritteuse. Barbaren !!
Jetzt noch fünfzig Minuten Busfahrt, und wir
werden unser erstes Etappenziel erreichen - Born
auf der Darss.
Der Bus hält direkt vor der Touristeninfo, und
wir fragen nach dem Weg zu unserer Unter-

kunft. Man gibt uns bereitwillig Auskunft, jedoch
nicht ohne einen misstrauischen Blick auf unsere Tramper-Rucksäcke zu werfen. Wir sind wohl
nicht die typischen Urlauber.
Das Dorf ist interessant. Viele der schmucken
Holzhäuser sind noch riedgedeckt. Sie leuchten
in verschiedenen Farben, von Blau über Orange
bis Rot. Die Fenster und Türrahmen sind jeweils
in einem anderen Ton gestrichen und die Türen
oft reich verziert.
Unser Domizil liegt ganz am Ende des Ortes,
noch etwas mehr als zwei Kilometer zu gehen.
Trotz der schweren Rucksäcke schreiten wir zügig aus. Die Aussicht, endlich irgendwo anzukommen, beflügelt uns.
Und jetzt stehen wir also in unserem temporären Zuhause, froh, unser Gepäck verstauen zu
können und endlich unsere Schuhe zu wechseln.
Frage unseren Vermieter, ob im Ort ein Lokal
existiert, wo wir morgens frühstücken können.
«Es gibt ein Kaffee», antwortet er. Kein Mann der
grossen Worte.
Wir sind hundemüde. Fabiola hat wieder mal
pünktlich zu Reisebeginn ihre Tage gekriegt,
etwas, worauf man sich bei ihr verlassen kann,
und mich plagen Magenprobleme. Kein Wunder
– bin ich mir doch immer noch nicht sicher, ob
ich wirklich verreisen will. Wir disputieren, wer
zuerst zur Toilette darf. «Fängt ja lustig an», bemerke ich.

Pünktlich zum Morgenessen sitzen wir anderntags im Kaffee Alte Bäckerei, ein Ziegelsteinbau,
gemütlich und liebevoll eingerichtet. Die Tische
aus antiken Singer-Nähmaschinen gefertigt, an
den Wänden nostalgische Fotos und alte Urkunden, und das Wichtigste: Es duftet nach Kaffee!
Das Wetter zeigt sich von der besten Seite, und
wir setzen uns draussen hin und schauen dem
Treiben auf der Strasse zu.
Hier sind wir nun also: Born! Paradies aller deutschen Radfahrerfamilien. Jetzt, im April, ist es
noch ein mässiger Sprühregen. Aber in den Sommermonaten ergiessen sie sich sintflutartig über
die Feld- und Waldwege der Darsshalbinsel. «An
der Grenze des Erträglichen», meint die Frau, die
uns das Frühstück bringt. «Früher», sagt sie und
meint damit zu Zeiten der DDR, «waren es grade
mal acht Wochen im Jahr, wenn die Sommerfrischler hier rauf kamen. »
Nach der Wende hat sich dann alles massiv
verändert. Heute beginnt die Saison bereits im
Frühjahr mit den Osterferien und endet erst im
Herbst. Dann nämlich, wenn Tausende an die
Ostsee pilgern, um den Zug der Kraniche zu beobachten. «Ich weiss eigentlich gar nicht, was das
soll», kommentiert unsere Bedienung. «Die Vögel
waren ja schon immer da, und jetzt soll es plötzlich
etwas Besonderes sein.»
Und auch sonst sieht sie die Dinge eher pragmatisch: «Der Wald?», fragt sie. «Als Kinder gingen

Der ‹Urwald› auf der
Darss, zwischen Born
und Prerow.
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wir da immer hin, um Holz zu sammeln. Da war er
auch noch schön aufgeräumt. Jetzt lassen sie alles
liegen und nennen es Urwald.»
Dass grosse Teile der über Jahrhunderte zusammengewachsenen Halbinseln Fischland, Darss
und Zingst zum Naturschutzgebiet erklärt wurden, hat längst nicht überall Begeisterung ausgelöst; das hören wir schon bald heraus. Die einstigen Fischer- und Bauernorte Prerow, Ahrenshoop,
Born, Wieck und Zingst leben heutzutage vornehmlich vom Tourismus. Den Ansprüchen der
Urlauber gerecht zu werden und gleichzeitig die
Ursprünglichkeit der Natur zu wahren, ist kein
einfaches Unterfangen und sorgt auch immer
wieder für heisse Köpfe. Es werden ja nicht weniger, die an der Ostsee Erholung suchen, im Gegenteil: Der Zustrom wächst!
Gleichzeitig mit den Besucherzahlen steigen
auch die Anforderungen. Der moderne Feriengast kommt nicht ausschliesslich, um im Meer zu
baden und am Strand zu liegen. Er will Shoppingtouren unternehmen, Wellness-Tempel geniessen,
windsurfen, biken, Vergnügungslokale besuchen,
schick essen gehen. Die Badeorte Ahrenshoop,
Prerow und Zingst liegen da schon voll im Trend.
In Born geht man es noch etwas gemächlicher an.
Trotzdem ist auch hier die Veränderung spürbar.
«Solch grosse Häuser wie diese da gab es bei uns
früher nicht», erklärt uns später eine Einheimische bedauernd.
Gerade jetzt sorgt ein Projekt, welches der ehrgeizige Bürgermeister um jeden Preis durchboxen
will, für heftige Debatten. Ein ausgedehntes Stück
Wiesenland, die Holm, die eigentlich im Landschaftsschutzgebiet liegt, soll überbaut werden.
Man plant eine gross angelegte Feriensiedlung
inklusive Hotel. Es ist leicht vorstellbar, wie sehr
sich dadurch das Bild des beschaulichen Ortes
verändern wird.
Trotzdem kann man auch verstehen, dass sich die
Leute Gedanken machen, wie es wirtschaftlich
in dieser Gegend weitergehen soll. Es gibt kaum
noch bebaute Agrarflächen. Früchte und Gemüse werden aus Billigländern importiert. Viele der
Industrieeinrichtungen aus DDR-Zeiten sind unterdessen stillgelegt, und die Fischerei ist tot. Junge Menschen haben Mühe, einen Arbeitsplatz zu

finden, und wandern in die grösseren Agglomerationen ab. Was bleibt, ist der Fremdenverkehr,
und den versucht man weiter auf Biegen und Brechen anzukurbeln. Tragisch ist dabei, dass für die
Hoffnung aufs schnelle Geld immer wieder Teile
einer grossartigen Natur geopfert und unwiederbringlich zerstört werden.
Es ist eine vielfältige Flora und Fauna, auf die wir
hier treffen. Ein grosser Teil der Darss ist mit Birken, Buchen, und Kiefern bewaldet. Vereinzelt
trifft man auch auf riesige Stechpalmen.
Hier leben Hirsche, Rehe, Wildschweine, Hasen
und Füchse. Man begegnet ihnen oft am helllichten Tag. Auf den naturbelassenen Grünflächen
nisten Hunderte von Feldlerchen. Ihren melodischen Fluggesang hört man schon von Weitem.
Auch jetzt, im April, kann man einzelne Kraniche
am Himmel vorbeifliegen sehen, und am nahen
Ufer zieht der Seeadler majestätisch seine Kreise.
Dazu Moore, ausgedehnte Riedflächen, Auengebiete und ursprüngliche Wiesen.
Wir liegen täglich stundenlang mit der Kamera
auf der Lauer und sichten dabei eigentlich jedes
mal Wildtiere. Zwar oft nicht nahe genug für gute
Fotos, aber allein das Beobachten ist schon faszinierend. Zudem ist es jetzt, wo die Osterferien
vorbei sind, nahezu menschenleer in der freien
Natur. So haben wir die Gelegenheit, die reichhaltige Schönheit des Bodden Nationalparks ungestört zu erkunden. Dabei profitieren wir davon,
dass sich der Frühling noch etwas schwer tut in
diesem Jahr. Es sind wohl deshalb noch weniger
Leute als üblich in den Wäldern und Wiesen des
Darrs unterwegs, denn der Wind, der über den
Bodden streift, ist immer noch eisig kalt. Mit etwas Geduld finden wir aber stets ein geschütztes
Plätzchen, wo wir uns von der Sonne wärmen lassen können.
Nach einer Woche beginnen wir langsam zu begreifen, dass wir nun für ein halbes Jahr unterwegs sein werden. Bisher hat es sich noch wie
normale Ferien angefühlt. Kein Wunder! Kriegen
wir doch beinahe jeden Tag zu hören: «Schönen
Urlaub noch.» Verdammt: Wir sind nicht auf Urlaub! Nun gut, woher sollen die Leute das denn
wissen? Wir haben es ihnen ja nicht gesagt. Ande-

rerseits fragen sie auch nicht. Die Menschen auf
der Darss sind zwar freundlich, aber doch recht
zurückhaltend. Dies bestätigt uns auch ein Thüringer, selber vor ein paar Jahren hierhergezogen:
«Und langsam sind sie», beklagt er sich. «Denen
kann man beim Laufen die Schuhe besohlen!»
Er erzählt uns auch ein wenig von den Zeiten der
DDR, dass damals bei Weitem nicht alles schlechter und der Zusammenhalt unter den Leuten eher
besser gewesen wäre. Heute, so meint er, schaue
doch jeder nur noch für sich selbst. Möglichst viel
zusammen raffen und dann einen grossen Zaun
drum herum bauen, das wäre die Devise.
Ja, ja – die gute alte Zeit! Sie hält sich so hartnäckig in unseren Köpfen, aber wann hat sie eigentlich stattgefunden? War es im Mittelalter, als eine
elitäre Adelsgemeinschaft es sich auf Kosten einer
namenlosen Masse mittelloser Bauern gut gehen
liess? Oder war es zu Zeiten der Inquisition, wo
man mit Hilfe von Folter und Verfolgung dafür
sorgte, dass verirrte Schäfchen unter die Fittiche
von Mutter Kirche zurückfanden? Versteckt sie
sich vielleicht in den Jahren, als der schwarze Tod
über Europa hinwegfegte? Oder die Französische
Revolution, die beiden Weltkriege, die Kuba-Krise, die Katastrophe von Tschernobyl – war das ‹die
gute, alte Zeit›?
Ich kann nicht behaupten, dass die ersten Tage in
Born zu den besten unserer Beziehung gehören.
Zugegebenermassen liegt das vor allem an mir.
Mein Magen spielt verrückt, meine Gedanken
drehen sich im Kreis, und ich bin oft schlecht gelaunt. Wir wollten in die Wildnis und sitzen nun
in einem Erholungsort, gehen bei Edeka einkaufen
und liegen abends vor dem Fernseher. Klar: Wir
leben nicht im Luxus! Für den Urlaub hätte ich
mir eine andere Wohnung ausgesucht. Immerhin war es die günstigste, die hier zu finden war.
Und für‘s Zelt wäre es wirklich noch etwas kalt.
Das Thermometer fällt nachts regelmässig gegen
null Grad, und der Wind macht es noch kälter.
Es wäre blöd, mit dem ganzen Kamerazeugs und
dem Computer auf den Camping zu wechseln,
nur um einen auf harte Kerle zu machen, zumal
es auch immer mal wieder stark regnet. Und
trotzdem: Ein Teil von mir will endlich das wil-

de Leben spüren, und der andere überlegt schon
wieder, ob wohl um Viertel nach acht ein Krimi
auf dem Programm steht. Dieser Widerspruch
nagt an meinem Ego und verdirbt mir die Tage.
Ich sitze oft abends noch kurz draussen in dem
grossen Garten, rauche eine Zigarette und blicke
zu den Sternen hoch. Was wollen wir eigentlich
hier? Ist es das, was wir gesucht
haben? ‹Go wild› – in einem Tou«Und langsam sind sie»,
ristenort, Rührei und ein Kännbeklagt er sich. «Denen
chen Kaffee zum Frühstück und
zum Abendessen ein ‹Gut und
kann man beim Laufen
günstig›-Tiefkühlmenü?
die Schuhe besohlen!»
Während ich da noch rumhocke
und mit meinem Leben hadere,
vermeine ich plötzlich ein Stimme zu hören:
«Zieh‘s einfach durch», raunt sie mir zu. «Ich werd‘
schon schauen, dass alles richtig läuft!» War das
Gott? Wer kann es sagen – jedenfalls geht es mir
von da weg etwas besser.
Bin zu Beginn auch ein wenig von der Landschaft
enttäuscht. Irgendwie hab‘ ich mir die Gegend
anders vorgestellt – wie soll ich es erklären – meeriger? Nun ja: Die Bodden sind ja nicht die offene
See. Es sind Meeresarme, durch Landmasse von
der Ostsee abgetrennt und nur durch schmale
Wasserläufe mit ihr verbunden. Man wähnt sich
mehr an einem grossen See, da man überall bis
ans andere Ufer blicken kann. Typische Strände
oder gar Klippen gibt es nicht, ausser vielleicht ab
und zu kleine, sandige Teilabschnitte. Der Rest ist
mit Schilf- und Grasflächen bewachsen, welche
dann einfach an einem torfigen Abbruch enden.
Ich hatte mehr sowas mit Brandung und felsigen
Gestaden erwartet und Hunderten von Möwen,
die kreischend in die untergehende Sonne fliegen. Tja, ich hätte mir wohl im Vorfeld die Bilder
etwas genauer anschauen sollen. Nun treffen wir
auf Schwäne und Enten und ein paar vereinzelte
Lachmöwen. Hey, ich meine: Das haben wir zuhause auch und bei einer der Enten könnte ich
schwören, ich bin ihr schon mal in der Schweiz an
einem Bachufer begegnet.
Fabiola fotografiert als Erstes ein Rotkehlchen.
Ein Rotkehlchen!!!! Und dafür sind wir Hunderte von Kilometern gereist und haben fünfzehn
Stunden unbequeme Zug- und Busfahrt auf uns
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genommen? Gibt es in der Schweiz nicht genug
von diesen Vögeln? «Aber die sind so süss!», protestiert Fabiola. Süss, schön und gut. Aber wir haben doch nicht unseren Wagen und die Wohnung
verkauft, nur um an der Ostsee süsse Rotkehlchen
zu fotografieren. Ist doch wahr!
Nun, ehrlich gesagt, verhält sich das bei mir immer so. Ich habe irgendwelche Erwartungen und
bin dann frustriert, wenn es nicht so kommt, wie
ich mir das vorgestellt habe.
Fabiola tickt da anders: Sie nimmt das Leben,
wie es eben ist, und macht das Beste daraus. Eine
Gabe, um die ich sie beneide.
Es kann aber, und das muss ich zu meiner Verteidigung anführen, ab und zu auch ziemlich nervig
sein, einen unverbesserlichen Optimisten an seiner Seite zu haben. Dann zum Beispiel, wenn du
seit Stunden auf einem unbequemen Klappstuhl
im Gebüsch sitzt und der Wind so kalt ist, dass
sich die Eier in deiner Hose anfühlen wie zwei
Eiswürfel im Whisky-Glas (und auch so tönen).
Du hast Angst, dir an die Nase zu fassen, weil du
fürchtest, sie könnte abbrechen. Wie gerne würdest du deine Zehen bewegen, um sie ein wenig
zu wärmen, jedoch bist du dir gar nicht sicher, ob
du noch welche hast. Und von den Fingern ganz
zu schweigen: Du hältst sie in deinen Taschen
verborgen, und es wird dir bange bei dem Gedanken, dass deine Sucht sie dazu zwingen könnte,
eine Zigarette hervorzuklauben, und dein einziger Wunsch ist, möglichst schnell von hier weg
zu kommen. Und wenn dann dein Partner sagt:
«Iss ein Stück Schokolade, das wärmt!» – Braucht
es noch mehr Erklärungen?

Original deutsches
Ostsee-Rotkehlchen
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Mit der Zeit freunde ich mich dann aber doch
noch mit der Umgebung an, bin sogar phasenweise richtig begeistert. Der Wald ist eine Wucht!
Da gibt es Stellen, die von Wasser überflutet sind,
und die Bäume stehen gleichsam wie auf Stelzen
auf ihren klauenartigen Wurzeln. Finsteres Tann
wechselt sich ab mit lichtem Birkenhain. Man bewegt sich auf mit Bucheckern übersäten Wegen,
welche bei jedem Schritt ein leises Knacken hören lassen. Wasserrinnen durchziehen den Forst
wie ein Netz. Darin hausen Frösche, Kröten und
verschiedene Arten von Molchen. Gespenstische

Totholzgerippe voller Spechtlöcher, über die sich
zum Teil riesige Baumpilze wie Vordächer wölben, und vermoderte Stämme, von Mäusen bewohnt. Man trifft auf grosse Lichtungen, die mit
zähem Gras bewachsen sind. Tümpel, vom Torf
braun gefärbt und mit Schilf bewachsen. Daneben liegen Muscheln, die wohl Möwen vom Meer
hierhin getragen haben. Grosse Flächen sind
mit hüfthohem Farn überwuchert. Dazwischen
wachsen Heidelbeersträucher, verschiedene
Moose und Gräser. Spuren von Wildschweinen
gibt es überall, und matschige Suhlen zeugen von
ihren nächtlichen Wühlgelagen. Der Wind vergnügt sich in dem dichten Gehölz und entlockt
den Bäumen ein Seufzen. Vogelgesang, zeitweise
so vielfältig und melodisch, dass man sich in einem tropischen Urwald wähnt.
Riesige, uralte Buchen, über Jahrhunderte zu Gestalten und Fratzen verwachsen, manche schon
abgestorben, aber immer noch aufrecht und Ehrfurcht gebietend. Man fühlt sich in ihrer Gegenwart unmittelbar ein wenig unbedeutender.
Wir finden unser Stück Wildnis an der Buchhorster Maase. Sie liegt am alten Meeresufer. Vor Urzeiten brach sich noch die Brandung an den steil
abfallenden Gestaden, jetzt sind sie mit Bäumen
und Sträuchern bewachsen. Auf dem einstigen
Meeresgrund spriesst Gras und Schilf, und die
Ebene ist von Wasserläufen durchzogen.
Ganz so natürlich ist das alles aber nicht entstanden. Bis in die Siebzigerjahre des zwanzigsten
Jahrhunderts wurde die Maase (was übrigens
nichts anderes heisst als Wiese) noch intensiv
landwirtschaftlich genutzt. Künstliche Entwässerungsgräben verhinderten die Versumpfung der
Felder.
Überhaupt ist der ganze Bodden Nationalpark ein
Kompromiss zwischen menschlichem Eingreifen und wuchernder Natur. Viele der Landstücke
wurden über Jahrhunderte dem Meer abgerungen und würden von diesem im Laufe der Zeit
zurückerobert werden, wenn man sie einfach sich
selbst überliesse. Um die Vegetation und die Tierwelt auf der Darss in ihrer jetzigen Form zu erhalten, braucht es das Zutun des Menschen.
Die Maase ist eine etwa eineinhalb Kilometer lange und fünf- bis sechshundert Meter breite, mit

Wildgräsern überwucherte Lichtung. Röhrichtgürtel verbergen die Wasserrinnen, sodass man
sie oft erst bemerkt, wenn sie einem den Weg
versperren.
An diesem Ort verbringen wir viel Zeit mit Beobachten. Einige Kranichpärchen scheinen hier
zu nisten. Immer wieder lassen sie ihr kehliges
Krächzen ertönen, wenn sie über die Wiese staksen. Es herrscht eine unglaubliche Ruhe. Nicht
Stille! Die Luft ist erfüllt mit Vogelgezwitscher,
dem Summen der Insekten, Rascheln der Gräser
und dem geheimnisvollen Rauschen des Waldes
– diese Art von Ruhe. Nur selten trägt der Wind
die Geräusche von Motoren und Schiffssirenen
des fernen Prerow zu uns herüber. Sonst Natur
pur! Menschen verirren sich zu dieser Jahreszeit
kaum in diese Gegend. Der Wanderweg ist für
Radfahrer gesperrt. Gott sei dank!
Radfahrer – sie sind ja so etwas wie unser natürlicher Feind. Wenn man oft zu Fuss auf Pfaden
unterwegs ist, die auch für Radfahrer freigegeben sind, lernt man sie zu hassen. Sie sind der
Schrecken aller Schnecken und Käfer, die mal
eben friedlich von einem Wegrand zum anderen
wechseln wollen.
Man kann diese Berserker auf zwei Rädern in verschiedene Kategorien einteilen:
Der Mountainbiker: Auf seinem Hightech-Sportrad fährt er am liebsten da, wo es keine Strassen
gibt. Es bereitet im Freude, durch Büsche und
Gesträuch zu preschen, Äste abzubrechen und
aufkeimende Pflänzchen in Grund und Boden
zu fahren. Dabei sieht er nicht links und rechts.
(Durch seine gelbe, aerodynamisch am Kopf
liegende Schutzbrille kann er sowieso nur alles
verzerrt erkennen.) Seine Vorstellung von Naturerlebnis besteht darin, die Wildnis kraft seiner Muskeln zu bezwingen und möglichst verschwitzt und dreckverkrustet zurück nach Hause
zu kommen.
Die Familien Ausflügler: Papa vorne, in der Mitte
zwei Kinder (idealerweise ein Junge, ein Mädchen)
und zuhinterst Mama auf dem rosa Damenfahrrad mit Lenkstangenkörbchen. Papa meist beim
Versuch, seinen Nintendo-verwöhnten Bälgern
die Natur näher zu bringen, indem er lautstarke,
lustige Erklärungen abgibt, oder aber er weist sei-

13

14

ne Brut an, sich endlich anständig zu benehmen.
Die Kinder krähen blöde Fragen nach vorne zu
ihrem Erzeuger oder streiten sich darüber, wer
von beiden besser Rad fährt. Von hinten ermahnt
Mama regelmässig ihre Sprösslinge, dass sie aufpassen sollen, damit sie nicht hinfallen. Wenn sie
in deine Nähe kommen, klingelt Papa als gutes
Beispiel warnend einmal, worauf es ihm seine
Nachkommenschaft gleichtut, nur dass die nicht
mehr damit aufhören, bis sie an dir vorbei sind.
Dazwischen Mamas Hinweise: «Das reicht jetzt
Raphael, du auch Moni».
Wenn dich schliesslich Mama endlich passiert,
bedankt sie sich bei dir für das Zurseite-Treten
mit einem seligen Lächeln, was so viel bedeutet
wie: «Sie sind halt noch Kinder. Süss, nicht wahr?»
Die rüstigen Senioren: Da ist immer eine mit
dabei, meist etwas beleibt und mit knielangem
Rock, welcher sich bei jedem Tritt gefährlich über
die Oberschenkel spannt, die so hoch konzentriert auf ihr Vorderrad starrt, dass sie dich gar
nicht bemerkt. Sie klingelt nicht, aber mit etwas
Glück schnauft sie so laut, dass du sie frühzeitig
hörst. In so einem Fall bleibt dir nichts anderes
übrig, als sofort zu reagieren und dich mit einem
beherzten Sprung in Sicherheit zu bringen.
Paare in den mittleren Jahren: Er – stylischer
Fahrradhelm, jugendlicher Kurzhaarschnitt, teure Sportlersonnenbrille, eng anliegendes RadlerT-Shirt, kein Ansatz von Bierbauch, Potenz versprechendes, in Knackhose verpacktes Hinterteil,
nahtlos gebräunte Haut, Waden aus Stahl.
Sie – immer noch natürlich blondes, zu einem
Pferdeschwanz gebundenes Haar, Traumkörper
mit Hang zur Dürre, bauchfreies Top mit offenem Balkon, gerade so stark schwitzend, dass es
noch sexy wirkt, und die Arschmuskeln dermassen durchtrainiert, dass es ihr die Mundwinkel
nach unten gezogen hat. Na, ja, wenigstens was
fürs Auge.
Sie klingeln einmal und fahren dann an dir vorbei, als ob du Luft und es selbstverständlich wäre,
dass du für sie in die Büsche hüpfst.
Wie ich schon sagte – wir hassen Radfahrer! Und
offenbar sind wir nicht die Einzigen! Man hat uns
erzählt, dass es rings um Born in der Hochsaison
regelmässig zu Auseinandersetzungen und gar

Schlägereien zwischen Wanderern und Radfahrern kommt. Davon zeugen auch die mancherorts
aufgestellten Schilder, welche die verschiedenen
Parteien zu gegenseitiger Rücksichtnahme auffordern. Zum Glück sind wir nicht im Sommer
hierher gekommen; wir hätten uns bewaffnen
müssen!
Aber zurück zur Maase: Sie hat eine bewegte Geschichte. Die Nazis sollen während der Kriegsjahre sogar versucht haben, hier Wisente anzusiedeln. Nicht aus Freude an Tieren, versteht
sich, sondern um ihrer wahnhaften Ideologie zu
frönen. Es sollte so was wie ein urdeutscher Wildnispark entstehen. Lange hat der Traum nicht
gedauert. Nach dem Krieg wurden alle Tiere abgeschossen und landeten in den Kochtöpfen der
hungrigen Bevölkerung.
Ein Name, auf den man an jeder Ecke auf der
Darss trifft, ist der von Freiherr Ferdinand von
Raesfeld. Er war hier Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts als Forstmeister tätig und hat massgeblich zum Schutz des Waldes und des Wildbestandes beigetragen. Er ist in der Umgebung
wirklich allgegenwärtig, und alles Mögliche ist
nach ihm benannt oder mit seinem Konterfei
verziert. Wir finden sogar eine Gedenktafel mit
der Innschrift: ‹Hier stand bis 1943 das Denkmal
von Freiherr Ferdinand von Raesfeld›.› – Na, man
kann es auch übertreiben.
In dem ihm gewidmeten Jagdmuseum in Born
wirbt man mit einer besonderen Attraktion: Ein
Ganzkörperpräparat von kämpfenden Hirschen.
Und was noch? Ein Nazi, der auf einem Wisent
reitet? Uns sind Hirsche jedenfalls lebendig lieber.
Und wir sehen sie dann auch! An einem der
Abende, als wir gerade zusammenpacken wollen,
taucht ein Rudel auf der Maase auf. Wir zählen
dreissig Tiere, die aufmerksam um sich äugend
aus dem Wald auf die Wiese schreiten. Sie wechseln sich gegenseitig mit Aufpassen und Fressen
ab. Wir wünschten uns, sie kämen noch ein Stück
näher. Aber irgendetwas scheint ihnen nicht geheuer zu sein. Wir sind es wohl nicht, denn wir
sitzen ganz ruhig im Gebüsch verborgen, und
der Wind bläst gegen uns. Sie blicken immer

wieder zur anderen Waldseite hinüber. Da muss
etwas sein, das sie stört. (Wahrscheinlich Radfahrer. Klar sind es Radfahrer, es müssen Radfahrer
sein! Radfahrer sind an allem schuld! Man sollte sie
ausstopfen und ins Jagdmuseum stellen.) Plötzlich
schreckt eines der Tiere auf und beginnt, Richtung Waldrand zu traben. Die anderen tun es ihm
gleich, und mit grossen Sprüngen verschwindet
das Rudel im Unterholz.
An einem anderen Tag beobachten wir Seeadler.
Sie landen stets ziemlich weit von uns entfernt
an derselben Stelle im Schilf. Wir pirschen uns
näher, ganz vorsichtig, und verstecken uns im
Gebüsch. Eine lange Zeit hocken wir da und harren aus. Dann endlich: Eines der Tiere fliegt ein
kurzes Stück und landet unmittelbar vor uns im
hohen Gras. Wenn man steht, kann man es gut
beobachten, aber Fabiola hat ihr Stativ auf Sitzen
eingestellt. Vorsicht drehen wir das Ding hoch,
und Fabiola nimmt den Vogel ins Visier. Sie hat

ihn schon scharf gestellt, da fliegt er auf und davon. Blödes Vieh! Hat uns zwei Stunden Arbeit
zunichte gemacht. Aber nichtsdestotrotz ein eindrückliches Erlebnis.
Natürlich sitzt man auch hier, wie überall, oft
stundenlang und es scheint, alle Tiere wären ausgestorben. Höchstens ein Buchfink trällert sein
Liedchen. Er ist ja auch der häufigste Singvogel
Europas! Da er Buch-Fink heisst, könnte man
denken, er wäre etwas belesener und hätte auch
noch ein, zwei andere Melodien im Repertoire.
Aber er pfeift immer den gleichen Song: Di-didi-dä-dä-dä-därädärädä-di-dä. Wenn du das am
Tag zweitausendmal hörst und schon dankbar
wärest für ein mickriges Ziwitt-Ziwitt kann es dir
schon mal auf die Nerven gehen. Aber grundsätzlich mögen wir Buchfinken, und es ist auch
reizvoll, in der Natur zu sitzen, wenn nichts Dramatisches passiert.
Auf der Maase muss man in der Regel nie allzu

Die Rötelmaus baut
ihr Nest gerne unter
verrottenden Baumstümpfen
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lange auf Action warten. In einem vermoderten
Baumriesen entdecken wir eine Rötelmauskolonie. Immer wieder flitzt eines dieser putzigen
Kerlchen über das dürre Geäst oder steckt sein
Schnäuzchen aus einem der zahlreichen Löcher.
Zwei fuchsrote Eichhörnchen jagen sich von einem Baum zum anderen. Die Kraniche stelzen
bedächtig über die Wiese und
fliegen hie und da krächzend auf,
Ich bin ja nicht der Typ,
um den Standort zu wechseln.
An manchen Tagen kommt ein
der nackt durch den
Höckerschwan vorbei, um sich
Wald kriecht und sich
in den zahlreichen Tümpeln ein
Bad zu genehmigen. Stockenten
von Schnecken ernährt.
sind Dauergäste. Wahrscheinlich nisten sie hier irgendwo. Ein
Fuchs, mit einem riesigen Beutestück im Maul,
schleicht an uns vorbei. Obwohl Fabiola ihn recht
gut erwischt, können wir auch später auf dem
Bildschirm nicht erkennen, was er da zwischen
den Zähnen hält. Könnte ein Hase sein, oder
auch eine Ente, wer weiss. Er hat es auf mundgerechte Weise zusammengefaltet und hält zudem
seinen Kopf immer genau so ins Licht, dass es im
Schatten bleibt. Fabiola ärgert sich!
Oft sehen wir auch Schwarzspechte. Sie scheinen
gerade in der Balz zu sein und veranstalten einen
Heidenlärm. Geheimnisvoll sehen sie aus mit
ihren gelben Augen, und den roten Hauben und
wenn sie auf Totholz klopfen, hallt es durch die
Wälder wie die Klänge eines uralten Rituals. Sie
sind elegante Flieger, imposant in ihrem glänzend
schwarzen Federkleid und etwas grösser als ein
Eichelhäher.
Da wir gerade von ihm sprechen: Auch dem Eichelhäher begegnen wir des Öfteren. Dieser Vogel
gilt ja nicht gerade als Liebling des Tierfotografen.
Sein heiseres Gekrächze warnt die anderen Waldbewohner häufig schon, bevor man die Chance
hat, sie zu Gesicht zu bekommen. Darum heisst
er auch Wächter des Waldes, und er macht seinen
Job gut, der Mistkerl. So muss er dann halt ab und
zu selber den Kopf für ein Foto hinhalten.
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Täglich sind wir viele Kilometer zu Fuss unterwegs und am Abend jeweils ziemlich geschafft.
Wir frieren oft. Der Wind kann schon ziemlich

gemein sein, und sogar bei heiterem Sonnenschein sitzen wir häufig wie Mumien eingepackt
auf unseren Klappstühlen. Zudem ist das Wetter
recht wechselhaft. Eben noch blauer Himmel,
und wie aus dem Nichts tauchen schwarze Wolken auf, und es beginnt wie aus Kübeln zu regnen.
Und dann auch noch Blitz und Donner. Wenn
wir im Wald sind, ist es nicht so arg, aber auf offenem Feld wird es uns dann schon etwas mulmig.
Wenn es näher kommt, werden wir uns wohl
flach hinlegen müssen. Und das hier, mitten im
matschigen Moorgebiet. Es zieht jedoch vorbei.
Ich bin ja nicht der Typ, der nackt durch den
Wald kriecht und sich von Schnecken ernährt.
Trotzdem muss ich zugeben, dass es ein irre gutes
Gefühl ist, den Elementen ausgesetzt zu sein und
an die körperlichen Grenzen zu kommen. Wahrscheinlich schmeckt es keinem, zwei, drei Stunden im strömenden Regen zu stehen. Aber wenn
du dann wieder warm und trocken bist, fühlst du
dich unbestreitbar ein Stück lebendiger.
Wir wandern nach Ahrenshoop, wie es heisst, eine
Künstlerstadt, deshalb wohl die vielen Galerien.
Der Ort ist bei Touristen beliebt, aber um vieles
reizloser als Born. Ein schmaler, langgezogener
Schlauch, und die Hauptverkehrsachse geht mitten durch. Es ist wohl vor allem der nahe Weststrand, der es attraktiv macht. Dieser ist schon
sehr ansehnlich mit seinen hohen, grasbewachsenen Dünen. Die breite Sandfläche lädt zum Baden ein, und mit etwas Glück findet man am Ufer
auch Bernstein.
Für uns aber nicht der Hotspot, denn alles was wir
an Tieren zu sehen bekommen, sind verschiedene Möwen und eine einsame Bachstelze. Zudem
ist er auch in der Nebensaison und sogar bei eher
trübem Wetter von Ausflüglern überlaufen. Im
Sommer liegen sie hier wohl dicht an dicht wie
Würste auf dem Grill. Das verraten auch die vielen bereitgestellten Strandkörbe.
Aus diesem Grund verlassen wir die Küste schon
bald wieder und wandern über die Dünen zurück
in den Wald. Da stolpern wir schon beinahe über
eine Natter, die auf dem sandigen Weg liegt, um
sich aufzuwärmen. «Soll ich versuchen, sie zu fangen?» fragt Fabiola, die sich schon lange wünscht,

mal eines dieser Tiere in den Händen zu halten.
«Wenn du willst», antworte ich, entgegen meiner
Gewohnheit, denn mir sind diese Viecher noch
immer nicht ganz geheuer. Sie tut es dann doch
nicht, um das Tier nicht noch mehr zu stressen,
denn es kriecht davon und versucht, sich im
niederen Gras vor uns zu verstecken. War eine
gute Entscheidung. Ist nämlich gar keine Natter, sondern eine Höllenotter, die schwarze Form
der Kreuzotter, auf die wir hier gestossen sind.
Lachen uns anschliessend halb kaputt bei der
Vorstellung, sie hätte Fabiola gebissen: «Oh, eine
Ringelnatter…» «Ja, ja. Fang sie nur! » «Autsch,
Scheisse!»
Natürlich kann man auch Giftschlangen von
Hand fangen, man sollte aber vielleicht zum
Üben erst mal ungiftige bevorzugen. (Wenn man
sie denn fangen muss! )
Kreuzotterngift ist ja in der Regel nicht lebensgefährlich, wenn man sich bei einem Arzt behandeln lässt, aber die Wirkung kann doch recht
unangenehm sein. Schön blöd sind wir, wir Naturspezialisten. Aber gute Fotos haben wir gekriegt.
Wir schauen uns auch Prerow im Norden der
Darrs an. Ein Ferienort, wie man ihn überall in
Europa findet. Einkaufsläden, Souvenir-Shops,
Restaurants und Hotels. Wollten uns anfangs
noch hier auf dem Camping einnisten und sind
jetzt froh, dass wir uns anders entschieden haben.
Hinter den Dünen der Strand, noch ausladender
als auf der Westseite und auch hier ideal zum
Sonnenbaden und Schwimmen, aber uninteressant zum Fotografieren. Es gäbe auch einen FKKStrand. Aber um sich nackt in den Sand zu legen,
dafür müsste es definitiv etwas wärmer sein. Bin
schon etwas enttäuscht. Nicht, dass ich nackte
Frauen sehen wollte – mir geht es um das Kulturerlebnis!!!
Wir wenden uns Richtung Westen, wo der
Leuchtturm steht und es einen Naturpark geben
soll. Hier hätte es Motive genug. Ein Holzsteg
führt den Besucher durch die mit Bäumen und
Schilf bewachsene Moorlandschaft. Wir entdecken Dutzende von Ringelnattern (diesmal sind
es Nattern), man hört Frösche quaken, und Vögel
rascheln im Gebüsch. Leider ist jedoch unter-

dessen das Licht sehr schlecht geworden, und es
nieselt leicht. Ausserdem streifen an diesem Tag
ungewöhnlich viele Wanderer durch den Park,
sodass man auf dem engen Weg immer wieder
ausweichen muss. Insgesamt auch kein Highlight,
wenn auch das Gebiet an sich sehr ansprechend
ist.
Also zurück durch den Wald. Finden dann unterwegs noch zwei, drei geeignete Örtchen zum Ansitzen, aber abgesehen von ein paar Sonnenstrahlen zwischendurch verschlechtert sich das Wetter
eher noch. Also Aktion abbrechen. Bringen die
restlichen zehn Kilometer hinter uns und kommen ziemlich zerschlagen in Born an. Irgendwie
sind wir heute nicht so hundertprozentig fit und
entscheiden, dass wir uns das Selberkochen sparen und auswärts essen gehen. Der Regen hat
wieder aufgehört, und wir setzen uns in ein Gartenrestaurant.
Während wir auf unsere Bestellung warten,
kommt eine Fahrradgruppe vorbei. Ältere Leute, sieben Frauen und ein Mann. Das Aushängeschild mit der Speisekarte steht direkt neben
unserem Tisch, und so können wir ihre Unterhaltung aus nächster Nähe mitverfolgen. Die eine
Frau ist hungrig und möchte hier speisen. Die
andere findet, es wäre noch zu früh. Eine verkündet, dass sie heute sowieso nur noch einen Salat
essen würde, und die vierte weist darauf hin, dass
man doch heute Mittag schon recht viel zu sich
genommen habe. So geht das eine ganze Weile
hin und her. Der Mann steht im Hintergrund und
wartet ab. Als sich schliesslich, nach geraumer
Zeit, die Essensgegner durchgesetzt haben und
die Gruppe sich zum Aufbruch rüstet, rollt er zu
uns hin, verzieht das Gesicht zu einer Grimasse
und grinst mich an: «Wollen wir nicht tauschen?»
fragt er. «Ich nehme Ihre Freundin, und Sie kriegen
die sieben dafür!» Dann schüttelt er den Kopf und
fährt lächelnd los.
Manchmal ziehen wir auch Richtung Wieck, das
nächstgelegene Dorf zu Born und selber ein Erholungsort, und setzen uns da auf eine der Wiesen
oder an den Waldrand. Oder wir streifen dem nahen Ufer entlang. Auf einem dieser Ausflüge begegnen wir Kerstin aus Dresden. Sie kommt mit
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ihrer Freundin seit Jahren hierher zum Urlaub.
Ihr Vater stammt aus Ahrenshoop, und sie kennt
die Gegend von klein auf. Kerstin und Karin betreiben in ihrer Heimatstadt eine Kunst- und Musikschule und sind, nebst den vielen Instrumenten, die sie beherrschen, begabte Malerinnen und
Zeichnerinnen. Unter den Namen Castorp und
Ollux verfassen sie auch Bilderbücher für Kinder.
Wir treffen uns in der Folge noch öfters und essen auch gemeinsam in ihrer gemütlichen Ferienwohnung. Wir stellen schon bald fest, dass wir
ähnliche Interessen haben, und finden auch immer ein Diskussionsthema. Sie wachsen uns so
richtig ans Herz, und als sie schliesslich wieder
abreisen, sind wir schon etwas traurig. Es wird einem oft erst in fremder Umgebung bewusst, wie
wichtig der Austausch mit anderen Menschen
ist. Natürlich sind wir zu zweit unterwegs, und
es fehlt uns auch nie an Gesprächsstoff. Aber da
wir in den meisten Punkten eh gleicher Meinung
sind (ich bin grundsätzlich immer Fabiolas Meinung), fehlt ab und zu das Kontra.
Zum Glück besucht uns zwischendurch auch
mal Markus aus Rostock. Wir haben ihn in der
Schweiz in einer Bündner Jugendherberge flüchtig kennen gelernt, und seither halten wir sporadisch via E-Mail Kontakt. Er ist passionierter Radfahrer und radelt an einem Sonntag die
fünfzig Kilometer von sich zu Hause nach Born,
um uns zu treffen. Viel zu schnell vergehen die
gemeinsamen Stunden, und Markus rüstet sich
zum Aufbruch. Zuerst spielt er uns aber noch ein
Abschiedslied auf der Mundharmonika vor. Lustiger Kerl. Als er schliesslich losfährt, ist es uns,
als nähmen wir Abschied von einem Freund.
Eigentlich merkt man erst, wie wichtig soziale
Kontakte sind, wenn man sie nicht mehr hat.
Mit der Zeit kommen wir zwar auch anderen
Menschen etwas näher. Die Kaminfeger, denen wir praktisch täglich begegnen, winken uns
schon von Weitem zu, und mit den Angestellten
der alten Bäckerei quatschen wir jeweils morgens
regelmässig ein paar Minütchen.
Sie können unsere Sprache erst nicht so ganz zuordnen und vermuten, wir wären Östereicher.
«Ach, aber klar! Aus der Schweiz», lachen sie, als
wir ihnen erklären, woher wir stammen. «Also,

bei Ihnen merkt man das ja nicht so gut», meint
die eine dann, und an Fabiola gewandt: «Sie sind
aber schon noch mehr im Dialekt verwurzelt.» Das
hat sie aber schön gesagt.
Sogar unser Vermieter wird nun etwas offener.
Erzählt uns von seiner Jugend, dass sein Grossvater zur See fuhr und sein Vater als Zimmermann
gearbeitet hat. Auch die Jahre zu Zeiten der DDR
schildert er, und wie anders es damals war und
dass sie eigentlich immer privilegiert waren, weil
sie eben im Urlaubsgebiet wohnten.
Aber im Grossen und Ganzen bleiben die Leute
zurückhaltend. Was nicht heisst, dass wir nicht
beobachtet werden: «Sind Sie nicht die Naturfotografen », fragt uns eine wildfremde Frau auf
der Strasse. Aha, sind wohl schon Dorfgespräch.
Jedenfalls weiss sie schon ganz gut über uns Bescheid. Aber wenigstens hat sie uns angesprochen
und wünscht uns viel Glück.
Man wird aber natürlich auch immer wieder in
Gespräche verwickelt, auf die man lieber verzichten würde. Sie werden oft ganz beiläufig geführt,
und der eigentliche Inhalt versteckt sich zwischen
den Zeilen. Deshalb liefere ich bei der folgenden
Begebenheit die Übersetzung gleich mit.
An einem Abend besuchen wir die Fischbude am
Hafen. Wir sitzen gemütlich hinter dem Wind
und geniessen den Sonnenschein, als plötzlich ein schwarzer Hund auftaucht. Er trippelt
schwanzwedelnd von Tisch zu Tisch und bettelt
um Essen. Schliesslich setzt er sich zu uns.
«Hab‘ gar nicht bemerkt, dass Sie einen Hund dabei haben», lächelt die korpulente, ältere Dame
vom Nebentisch in unsere Richtung.
Übersetzung: «He, ihr verlausten Hippies! So wie
ihr ausseht, gehört die Töle bestimmt zu euch, und
ihr könntet ihr ruhig ein wenig Benimm beibringen».
«Das ist nicht unser Hund», antworten wir, zurücklächelnd.
Übersetzung: «Mach uns nicht an, alte Zicke.
Wäre das unser Hund, dann wäre er schön brav,
und überhaupt geht dich das einen Scheissdreck
an!»
«Ach so», lacht sie.
Übersetzung: «Na, wer‘s glaubt! Warum hockt er
sich dann immer neben euch?»

«Er gehört wohl zum Restaurant», vermuten wir.
Keine Übersetzung! Aber irgendwas müssen wir
ja sagen, denn die Alte starrt uns immer noch
misstrauisch an.
«Sind Sie das erste Mal in Born im Urlaub?»,
fragt sie nach einer Weile.
Übersetzung: «Was habt ihr hier zu suchen?»
«Ja, aber es ist nur unsere erste Etappe. Wir werden noch weiter reisen!»
Übersetzung: «Du machst hier vielleicht Urlaub!
Für uns ist das nur eine Zwischenstation. Wir sind
nämlich echt coole Weltreisende!»
«Mein Mann und ich kommen schon seit Jahren
hierher!»
Übersetzung: «Wir haben genug Kohle, um uns
diese exklusive Feriendestination regelmässig zu
leisten! Ihr habt euch wohl übernommen, und jetzt
reicht es gerade mal, um in der Fischbude zu fressen!»
«Ach, ja? Ist aber auch wirklich ein schöner Ort!»
Übersetzung: «Immer an denselben Ort? Wie
langweilig! Fahrt doch mal nach Sankt Moritz! Da
werdet ihr dann schon merken, wie viel der Euro
wert ist!»
«Sie kommen wohl aus der Schweiz? Na, da ist es
ja auch sehr schön!»
Übersetzung: «So sehr ihr euch bemüht: Euer Bauerndeutsch könnt ihr nicht verstecken! Bleibt doch
bei eurem Käse und euren Kühen!»
«Ja, die Schweiz ist toll. Wir mögen aber auch
Deutschland ganz besonders!»
Übersetzung: «Ja, wir kommen aus der Schweiz –
Top of Europe! Jetzt frisst dich die Eifersucht, was?
Bei uns ist die Wirtschaft noch stabil!»
Zum Glück klingelt in diesem Moment ihr Handy, und wir haben die Gelegenheit, uns diskret zu
verdrücken.

Höllenotter, die
schwarze Form der
Kreuzotter.
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Gemäss unserem Motto «Go wild» haben wir Ende 2011
ernst gemacht, unsere Jobs hingeschmissen, unsere
Wohnung verkauft, alles Geld zusammengekratzt und sind zu
einer monatelangen Fotoreise in den Norden gestartet.
Daraus ist dieses Buch entstanden.
Es handelt von Menschen, Tieren und Natur und
vom Sinn und Unsinn des Lebens.
Wenn wir dich damit etwas erheitern und daneben für die
Umwelt sensibilisieren oder zur Verwirklichung deiner
Träume animieren, ist sein Zweck schon erfüllt.
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