Unterwegs mit li
u
Susanne Hoch

Blick zurück
nach vorn
Die letzten
Meter ihres
Wegs an die
Ostsee sind die
schwierigsten.
Susanne Hochuli mit Hund
Mira: «Der
Moment am
Meer ist überwältigend.»

Am Ende. Und doch am Anfang
Nach acht Jahren Regieren ist Susanne Hochuli, 51, aus dem Aargau aufgebrochen.
Zu Fuss an die Ostsee. Für die SI schreibt sie das TAGEBUCH einer Wanderung zu sich selbst.
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D

a sind wir nun. Ange
kommen! Vor uns die
Ostsee. Hinter uns
Deutschland. Vor uns
liegt angedachtes Leben, hinter
uns, korrekt gesagt hinter mir –
Miras Hundeseele hat jeden Tag
entspannter durchschwebt als
meine –, hinter mir also liegen
Tausende von Schritten: gegangen
mit schweren Beinen, aber der Na
se nach. Mit Wind im Haar und
Funken der Erkenntnis und fest
gefrorenen Gedanken im Kopf.
Mit viel Lachen und einigen Trä
nen in den Augen, mit Musik in
den Ohren, mit Fluchen und Sin
gen auf der Zunge, mit bangem
und haderndem Herzen, das aber
auch hüpfte vor Freude. Tausen
de von Schritten, gegangen mit
dem richtigen Gefühl im Bauch.
Ich sollte ihm nur mehr vertrauen.
Unglaublich viel Schönes ist
mir begegnet, und dank der Lang
samkeit des Gehens habe ich ein
Land besser kennen- und lieben
gelernt. Auch mir bin ich näher
gekommen.
Nach einem Drittel der Strecke
schrieb ich den Satz auf: «Freiheit
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zu erfahren und zuzulassen, ist gar
nicht so einfach. Aber ich habe
ja noch ein paar Hundert Kilome
ter vor mir.» Eine Wanderbe
kanntschaft reagierte darauf mit
folgenden Worten: «Wenn du den
Moment geniesst, ohne mit den
Gedanken in der Vergangenheit
zu sein, die du nicht ändern kannst,
ohne immerzu in die Zukunft zu
schauen und dich mit Dingen zu
beschäftigen, auf die du wenig
oder gar keinen Einfluss hast,
dann bist du unendlich frei und
dir wird die ganze Fülle des Le
bens geschenkt.»
Zeitgleich schrieb mir eine
Freundin aus der Schweiz, deren
Leben eine grosse Wende genom
men hat: «Ich habe die Gedanken,
die sich gut angefühlt haben, kon
sequent weiterverfolgt.» Nun will
sie, als ehemalige Topmanagerin
einer grossen Unternehmung,
einen Tante-Emma-Laden führen
und meint: «Du kannst dir nicht
vorstellen, wie sehr ich mich auf
dieses Abenteuer freue. Reich
wird frau nicht dabei, aber es
könnte viel Spass machen.»
Zwei zu Freunden gewordenen
Nürnbergern, die ein neues Un
ternehmen lancieren, schrieb ich:
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Ihr Weg
Seit dem
13. Januar
wandert die
grüne
Politikerin vom
Bodensee an
die Ostsee.
Anfang Woche
ist sie am Ziel:
Hohwacht.

«Es tut mir gut zu sehen, wie
Menschen etwas einfach tun und
somit das Nichtgelingen mitein
beziehen. Aber Scheitern wäre
nur, wenn man es gar nicht ver
sucht hätte.» Die Antwort war:
«Ein bissel verrückt muss man
schon sein, damit man sich auf
Risiken einlässt.»
Die letzten Meter der Wan
derung waren die schwierigsten.
Beim Schild «Hohwacht Strand
1.4 km» wollten die Beine nicht
mehr, und der Magen rebellierte.
Angst vor dem doch herbeigesehn
ten Ende des Unterwegs
seins?
Laut musste ich mir sagen: «Die
ses Ende ist der Anfang von etwas
Neuem.» Tief durchatmen. Wei
tergehen. Schritt für Schritt – und
daran denken, welcher Satz aus
Hesses Gedicht «Stufen» auf
dem Zettelchen in meinem Bauch
taschen-Geheimfach steht, der
mich auf der ganzen Wande
rung begleitet und getröstet
hat: «Und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne, der
uns beschützt und der uns
hilft, zu leben.»
Als Letztes gilt es zu
sagen: Danke, Deutsch
land! 
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