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Für alle, die mich die Welt
mit anderen Augen sehen lassen
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Hannover  
Ende Juli 2011

Ich stehe vor der Pinnwand, an die ich in den vergangenen 
Monaten unzählige Fotos und farbige Zeitungsausschnitte ge 
heftet habe. Sie hängt im Arbeitszimmer meiner WG in Hanno
ver. Eines der Bilder zeigt einen schier unendlichen grünen 
Mischwald. Daneben ein Foto von knallgelben Blumen auf einer 
Wiese vor einer imposanten Bergwelt unter stahlblauem Him
mel. Darunter ein kleineres mit einem erdigen Pfad entlang 
eines wilden Bachs, der durch einen dichten Nadelwald rauscht. 
Meine Augen wandern weiter über das smaragdgrüne Wasser 
eines Sees zu einer kleinen mit Bäumen bewachsenen Insel. 
Links davon thront eine Burgruine über einem goldenen Meer 
aus Blättern. Darunter grandiose Sonnenauf und untergänge 
mit scheinbar endlosen Fernblicken und dazwischen ein Bild 
von einer bizarren, nebelverhangenen Felsformation.

Auf den ersten Blick haben die Fotos nichts gemeinsam. Doch 
sie verbindet, dass sie Orte in Deutschland zeigen, die ich noch 
nie besucht habe, obwohl ich bereits dreißig Jahre in diesem 
Land lebe. Ein Land im Herzen Europas, mit seinen Großstäd
ten, durchzogen von Autobahnen und Bahnschienen, soll so viel 
Natur bieten ? 

Mich zog es in meinen Urlauben immer wieder in den hohen 
Norden, wo ich zwei, drei Wochen zu Fuß, mit dem Kanu oder 
auf Skiern die Natur erkundete. Das hatte ich mir zunächst auch 
für dieses Jahr vorgenommen, doch nach zehn Jahren Arbeit 
wollte ich mich mit einem längeren Urlaub, nein, mit einer rich
tigen Reise belohnen. Aber wohin ? Ein Grund gegen eine län
gere Reise durch Skandinavien steht hinter mir und stupst zum 
wiederholten Male mit seiner feuchten Nase an meine linke 
Hand. Es ist an der Zeit, er will raus. Er heißt Aiko, hat ein blaues 
und ein braunes Auge und ist ein fünfjähriger Husky. Eigentlich 
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ist er wie gemacht für eine Reise durch das raue und wilde Fjell. 
Doch länger mit ihm unterwegs zu sein bedeutet unweiger
lich viel Planung im Voraus. Wo würde ich neues Futter für ihn 
kaufen können ? Müsste ich vielleicht sogar Depots anlegen ? 
Der Gedanke, meine große Reise detailliert planen zu müssen, 
widerstrebte mir. Die Urlaube, bei denen ich im Vorfeld die 
Etappen absteckte, liegen hinter mir. Mir geht es nicht um Kilo
meter, ich möchte die Natur erleben und die Menschen und Kul
tur des bereisten Landes kennenlernen.

Auf einmal kam mir Deutschland in den Sinn, das mir so 
unbekannte Heimatland. Klar, ich kannte einige Großstädte 
und Ferienregionen, aber ansonsten ? Wie oft staunte ich in den 
letzten Jahren bei Dokumentationen im Fernsehen oder Arti
keln in Zeitschriften über die facettenreiche Landschaft vor mei
ner Haustür. Auch die Herausforderung der Verpflegung würde 
sich bei einer Deutschlandreise nicht stellen. Dafür sah ich ein 
anderes Problem. Ich hatte kein Interesse daran, an Bundesstra
ßen entlangzuwandern. Eine sture Wanderung von A nach B 
schied damit aus. Dies war der Beginn meiner Pinnwand, die ich 
nun von Tag zu Tag mit Ideen füllte und auf der ein Ziel meiner 
Reise schon bald überproportional vertreten war – die Natur 
und Nationalparks Deutschlands. 

Lange beschäftigte ich mich mit der Reisedauer. Zirka drei 
Monate sollte ich mir finanziell leisten und zeitlich erlauben kön
nen, ohne den Anschluss in der schnellen Welt des Internets zu 
verlieren, in der ich als Entwickler und Hochschuldozent tätig 
bin. Somit boten sich die Semesterferien für die rund neun
zig Tage an. Meine Belohnung für das hohe Arbeitspensum der 
vergangenen Jahre sollte sich darin widerspiegeln, dass ich nicht 
allzu sehr aufs Geld schauen müsste. Ich möchte mir das eine 
oder andere kulinarische Highlight leisten und würde dann lie
ber bei den Unterkünften sparen. Und nicht zuletzt sollte die 
Besonderheit der Reise in einer besonderen Zahl zum Ausdruck 
kommen. Sie sollte hundertprozentig zu mir passen. Und da war 
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sie – die 100. Eine runde Zahl, die für mich Schönheit und Perfek
tion verkörpert, als Reisedauer unendlich lang wirkt und die 
Wichtigkeit jedes einzelnen Tages betont, an dem ich vom Auf
stehen bis zum Schlafengehen ein neues, unbekanntes Stück 
Heimat er  kunden möchte. Und mit ein wenig Glück würde meine 
Reise am Ende sogar noch mehr als die Summe ihrer Teile sein.

Tag 1
Mühlhausen – Kammerforst

Noch bevor der Wecker klingelt, wache ich auf. Aiko ist wie 
immer schon wach und fokussiert meine Freundin Lena und 
mich. Er wartet auf das erste Anzeichen dass ich aufstehe, das 
für ihn das Zeichen zum Aufbruch ist. Es bleibt aus. Dennoch 
erhebt er sich langsam, drückt die Vorderpfoten auf das alte Par
kett, zieht den Oberkörper nach hinten. Der Boden knarrt. Nun 
verlagert er den Druck auf die Hinterbeine und streckt erst das 
linke und dann das rechte Bein nach hinten weg. Ich bin nicht 
vertraut mit den Bewegungsabläufen von Yogaübungen, aber so 
ähnlich stelle ich es mir vor. Er tappst auf mich zu, öffnet leicht 
sein Maul und hechelt. 

Ich stehe auf, dusche und ziehe mich an. Meine erste bewusste 
Handlung ist mein Gang ins Arbeitszimmer. Der Computer ist 
aus, und ich betrachte zum letzten Mal vor meinem Aufbruch 
die Pinnwand, mit der meine Reise eigentlich bereits vor Mona
ten begann. Wie oft stand ich hier und habe mich auf die Reise 
gefreut ? 

Ein letztes Mal gehe ich in Gedanken den Inhalt meines Ruck
sacks durch, bevor ich gemeinsam mit Lena und Aiko die WG 
verlasse. Anders als gewohnt, greife ich an diesem Morgen 
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gleich nach Lenas Hand. Sie erwidert meine Geste betont kräf
tig, lächelt und ich genieße diese Verbundenheit. Am Lister 
Platz biegen wir ab in die noch im Schatten liegende Lister 
Meile. Eine knapp 1,5 Kilometer lange Fußgängerzone im Her
zen Hannovers, die zwei Gesichter hat. Auf der einen Seite 
kleine Cafés und Bistros, ein Fischladen, ein gut sortierter Obst 
und Gemüseladen, meine Lieblingsbuchhandlung Beeck, ein 
kürzlich eröffneter Teeladen und auf der anderen Seite das 
 hässliche Gesicht der Ladenketten. Links die Sparkasse, rechts 
die SpardaBank, links Rossmann, rechts dmdrogerie, links 
O2, rechts eplus. 

Auch Aiko kennt sein Viertel und biegt an der Ecke zur 
 Sedanstraße links ab. Hier befindet sich das Konditorei-Café 
» Kreipe «. Meist sitze ich draußen und trinke einen Cappuccino. 
Manchmal gönne ich mir noch einen Florentiner, der zur Hälfte 
mit Vollmilchschokolade überzogen ist, oder ein Ciabatta mit 
Schafskäsecreme und getrockneten Tomaten. Heute gönne ich 
mir beides. Leider ist die Dame mittleren Alters mit gelockter 
Kurzhaarfrisur heute nicht da. Sie freut sich immer über Aiko. 
Ich genieße den kurzen Plausch mit ihr und bewundere sie dann 
für ihre Muße am Morgen. Sie sitzt meist schon da, wenn ich 
komme, trinkt genüsslich ihren Kaffee und liest in einem Buch. 

Auf den letzten Metern zum Bahnhof verschwinden mit einem 
Mal mein Kribbeln im Bauch, meine Vorfreude und meine Sehn
sucht auf die Reise. Die Hände werden kalt und die Schritte 
langsam. Zum Glück lenkt mich, im Bahnhof angekommen, ein 
altbekanntes Spiel ab. Aiko schnüffelt auf Hochtouren, und sein 
Kopf wechselt fast sekündlich die Richtung. Ebenfalls sekünd
lich trifft ihn ein Blick der vielen Pendler. Manchmal finde 
ich dieses Mustern anstrengend, doch heute amüsiere ich mich 
mit Lena darüber, wie ein einziger Hund die roboterähnlichen 
Abläufe der Pendler unterbrechen kann. Am Bahngleis gesellt 
sich zu meinen kalten Händen ein flaues Gefühl in der Magen
gegend. Wie kam ich bloß auf 100 Tage ? Ich vermisse Lena jetzt 
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schon. Ich will den Abschied so kurz wie möglich halten und in 
den Zug steigen. Aber die Beine stehen still. Ich drücke Lena an 
mich. Die erste Träne läuft – bei mir. Ein letzter Kuss, und dann 
zwinge ich mich rational zu bleiben, denn sie wird mich regel
mäßig besuchen und somit ist es kein Abschied für die vollen 
100 Tage.

Auf den letzten Zugfahrten mit Aiko hat sich der Fahrrad
wagon als ideal für uns erwiesen. Genug Platz, wenig Durch
gangsverkehr und somit viel Ruhe. Ein klassischer Fehlstart. 
Bereits gut gefüllt, wird die Schlange mit Rädern vor dem Wagon 
immer länger. Ich reise beruflich und privat sehr viel mit der 
Bahn und beobachte immer wieder, wie das Einsteigen in einen 
Zug einer der stressigsten Momente deutscher Reisender ist. 
Das zusätzliche Mitführen eines Fahrrads sorgt somit für die 
ersten Herzattacken. Gefolgt von Wutattacken, denn die reser
vierte Radaufhängung ist natürlich belegt. Als ich einem älteren 
Herren zu verstehen gebe, dass ich ohne Rad unterwegs bin, bin 
ich aus der Schusslinie. Ich setze mich auf den letzten freien 
Klappstuhl und zeige Aiko mit einer aus meiner Sicht einladen
den Handbewegung seinen Platz unter dem Stuhl. Doch er ist 
anderer Meinung und legt sich an meine rechte Seite.

Nach 15 Minuten sind alle Räder verstaut und die Gemüter 
beruhigt. Ein junger Mann stellt mir wenig später die Frage, die 
ich mit Sicherheit nicht das letzte Mal auf dieser Reise hören 
werde.

» Ist das ein Husky ? « 
» Ja, ein Siberian Husky, und er heißt Aiko «, antworte ich 

 höflich. 
» Ein wirklich schönes Tier. « 
Ich lächle freundlich und leicht verlegen, denn eine Antwort 

darauf fällt mir oft schwer.
» Wollen Sie eine Radtour machen ? «, frage ich ihn.
» Ja, ich möchte fünf Tage mit dem Rad entlang der Weser 

 fahren. « 
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» Ich kenne den Abschnitt um Hameln ein wenig, der ist 
schön «, antworte ich. 

» Und wo geht eure Reise hin ? «, fragt er. 
» Mühlhausen, wir wollen zum geografischen Mittelpunkt von 

Deutschland in Niederdorla und dann ein paar Tage in den Hai
nich Nationalpark. « 

» Geografischen Mittelpunkt von Deutschland ? Davon habe 
ich ja noch nie gehört. « 

» Ich ehrlich gesagt bis vor Kurzem auch noch nicht, aber 
mich reizt dieser Ort. Ich mag den Gedanken eines Mittelpunk
tes. « 

» Und wie viele Tage wollt ihr dann unterwegs sein ? « 
» Och, vielleicht eine Woche, maximal zehn Tage «, antworte 

ich zaghaft, weil ich mich nicht traue die Zahl 100 und das ganze 
Ausmaß meiner Reise anzusprechen, ohne überhaupt einen 
Kilometer gegangen zu sein.

In Göttingen wechsele ich mit Aiko in einen deutlich leereren 
Regionalzug nach Mühlhausen. Ich schaue aus dem Fenster. 
Schnell ziehen die Bäume und Felder vorbei. Zu schnell für 
mich, und ich freue mich auf das Reisen zu Fuß, auf die Lang
samkeit. Um Punkt 10 Uhr ist es geschafft. Wir stehen vor dem 
Bahnhof. Das DBSchild schimmert weiß auf grauem Hinter
grund und steht stellvertretend für den Zustand des Bahnhofs. 
Kein Rot, kein Glanz, kein Kiosk. Nicht verwunderlich ist, dass 
im rechten Fenster neben der Balustrade ein Plakat mit der Auf
schrift »  Grundbesitzer sucht Interessierte  « inklusive Telefon
nummer prangt. Der pfiffige Gestalter des Plakats hat dabei die 
Buchstaben » db « aus dem ersten Wort, » sucht « und » sie « aus 
dem letzten Wort hervorgehoben. 

Den Weg für die ersten Kilometer nach Niederdorla kenne ich 
nicht, und auch danach habe ich keine Route im Rucksack, der 
ich folgen kann. Ich trage keine Karte bei mir, und mein GPS
Gerät werde ich zwar jeden Morgen einschalten, aber es tun
lichst vermeiden, während der Etappen darauf zu schauen und 
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damit zu navigieren. Es hat seinen festen Platz im Rucksack. Ich 
werde damit lediglich meinen Weg aufzeichnen, um ihn später 
zu Hause besser nachvollziehen zu können und für meinen Blog 
zu nutzen, den ich unterwegs schreiben werde. Ich möchte 
nicht, dass mir ein Bildschirm oder ein Stück Papier den Weg 
diktiert. Ich will ihn mit meinen eigenen Augen suchen oder 
mich bei Einheimischen durchfragen. Ich beginne mit dem Fra
gen. Auf Anhieb habe ich Glück und gerate an eine hilfsbereite 
Frau, die mir ausführlich den Weg nach Niederdorla schildert. 
Sie gibt mir aber zu bedenken, dass es nicht der schönste Weg 
durch ihren Heimatort sei. Mir ist das erst einmal egal, ich sehe 
es als Warmlaufen bis zum Startpunkt meiner Reise. Die ers
ten Meter führen uns vorbei an leer stehenden maroden Stadtvil
len, deren architektonische Klasse einen würdigeren Zustand 
verdient hätte. Die strahlende Sonne reflektiert an einem Hoff
nung erweckenden Bäckereischild, das leider ein Relikt aus 
alten Tagen ist. Rechter Hand von mir sehe ich einige der Kirch
türme. Ohne Frage, ich bin außerhalb der Stadtmauern und be 
stätige innerlich die Beschreibung meiner Wegweiserin. Ein 
großer leerer Parkplatz vor einem Supermarkt und ein großer 
voller Parkplatz vor einem Friedhof ist das Letzte was ich von 
Mühlhausen sehe. Knapp einen Kilometer später erreichen wir 
Felchta. Mein Rucksack sitzt angenehm. Aiko hingegen kämpft 
mit seinem. Die Packtaschen links und rechts von seinem 
Rü cken sorgen für unbekannte Körperdimensionen, wodurch 
er immer wieder an Sträuchern oder Büschen hängen bleibt. 
Aber er kennt den Rucksack von vergangenen Touren und wird 
bald ohne  Probleme damit laufen können. Er trägt in seinem 
Rucksack hauptsächlich zwei bis vier Tagesrationen seines Fut
ters. Nach gut sieben Kilometern entlang einer kleinen Land
straße und Feldwegen durch etliche Weizen und Maisfelder, 
gelangen wir über Oberdorla endlich nach Niederdorla. Glücks
gefühle breiten sich aus. 

Dr. Finger aus Dresden und Dr. Förge aus Göttingen haben 
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1990 die entferntesten Punkte in NordSüd und OstWestRich
tung gewählt und Niederdorla als geografischen Mittelpunkt 
von Deutschland errechnet – unseren Startpunkt. 1991 pflanzte 
man dafür als Wahrzeichen eine zwölf Meter hohe und etwa 
achtzig Jahre alte Kaiserlinde. Auch zwanzig Jahre später ist 
sie noch kein beeindruckender Baum geworden – die Natur 
hat eine andere Zeitrechnung. Unterschiedliche Messmethoden 
und sicherlich auch die ein oder andere Portion Neid sind der 
Grund, wieso heute vier weitere Orte diesen Titel für sich be 
anspruchen. Für mich ist es jetzt einfach Niederdorla. 

Das Abenteuer beginnt ! Meine genauere Planung endet. In 
der Vergangenheit hatte ich meine Trekkingtouren in Norwe
gen, Schweden, Island, Österreich und auch in Deutschland 
sehr detailliert im Voraus geplant. Diesmal soll es aber anders 
sein. Klar, meine Vorfreude auf die National und Naturparks ist 
riesig, doch wie ich die gesammelten Orte meiner Pinnwand 
miteinander verbinde, ist noch völlig unklar. Ich habe nicht ein
mal ein Ziel für heute Nacht.

Wir schlendern durch ein beschauliches Dorf in Thüringen. 
In einem TanteEmmaLaden hole ich mir eine Flasche Wasser 
und bringe Aiko ein paar HundeSticks mit. Würstchen wären 
ihm bestimmt lieber gewesen, aber die gab es nur im Glas, und 
das Zusatzgewicht wollte ich ihm ersparen. Wir biegen ab in die 
Marktstraße, die eigentlich eine Gasse ist. Die Beschaulichkeit 
hat ein Ende, als hinter einem der ersten Hoftore ein Hund zu 
bellen beginnt und es wenige Augenblicke auch hinter den 
nächsten Toren losgeht. Ich sehe keinen einzigen Hund, aber 
die Pflastersteine zittern vor Gebell, und das in der Mittagszeit. 
Da es Huskys wesensfremd ist zu bellen – Heulen ist ihre Lei
denschaft –, antwortet Aiko nicht, was die Tore noch fuchsiger 
werden lässt. Er wiegt sich in Sicherheit und stolziert mit sei
nem Rucksack durch die bellenden Gassen.

Am Ortsrand passieren wir eine Gaststätte, die nicht gerade 
den Eindruck vermittelt, dass sie von dem Status geografische 
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Mitte Deutschlands profitieren würde. Das Land öffnet sich, 
und ein unendlicher Wald liegt vor uns. Die Vorfreude auf die 
Wochen in der Natur ist groß, und meine Schritte werden 
schneller. Die Schritte von Aiko werden langsamer. Die Sonne 
steht senkrecht über uns und macht meinem Kameraden ver
mutlich zu schaffen. Uns hetzt nichts. Es ist Zeit für eine erste 
Pause. Ich suche einen geeigneten Platz unter einem Schatten 
spendenden Baum und befreie Aiko von seinem Rucksack, 
nachdem ich meinen an den Baum gelehnt habe. Aus Aikos 
Rucksack nehme ich einen Faltnapf und aus meinem einen mit 
Leitungswasser gefüllten Trinksack. Aiko schlabbert freudig, 
doch er lässt relativ viel Wasser übrig. Ein gutes Zeichen bei 
den hohen Temperaturen. Die landläufige Vorstellung, dass der 
Sommer für Huskys eine Qual ist, widerlegte Aiko in den letzten 
Jahren immer wieder. Hauptsächlich strengt ihn heute sein 
Rucksack an. Anders als vor unseren bisherigen Urlauben haben 
wir diesmal im Vorfeld nicht auf unseren täglichen Spaziergän
gen mit dem Rucksack trainiert. Ich finde das fair. Sitzen wir 
doch so im selben untrainierten Boot. Wir werden noch genug 
Zeit haben, um Kondition auf zubauen.

Nach einer endlos wirkenden Stunde Nichtstun geht es wei
ter. Links ein Weizenfeld, rechts ein Weizenfeld, voluminöse 
Wolken am Himmel und am Horizont der Wald. Beruhigend für 
die Augen und den Kopf, der aber gedanklich noch nicht die 
Reise begonnen hat. Er befasst sich noch mit dem letzen Pro
jekt, der weltweiten digitalen Weihnachtskampagne für einen 
internationalen Getränkehersteller. Ein Projekt, bei dem ich 
mittlerweile das vierte Jahr eine Agentur aus Wiesbaden als Ent
wickler oder, treffender, Interactive Developer unterstütze. Ich 
mag das Team und ich mag es, bereits im Mai das erste Mal an 
Spekulatius zu denken, aber jetzt mag ich das Projekt nicht 
mehr im Kopf haben. Ein paar Mohnblumen am Wegesrand 
sind die willkommene Ablenkung. Der Auslöser meiner Kamera 
knipst die Gedanken an Weihnachten aus.
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Nach weiteren 1,5 Stunden endet kurz vor vier unser erster 
Tag in Kammerforst. Ich betrete das RennstiegHotel » Rettel
busch «. Ein Hotel am ersten Tag, da freut sich das Reisebudget. 
Ich beziehe hier allerdings kein Zimmer, wo ein Bademantel für 
den SpaBereich auf einem KingsizeBett liegt, doch 45 Euro für 
ein Einzelzimmer sind deutlich zu viel. Den einen oder anderen 
Euro zahle ich wohl für die Nähe zum Hainich Nationalpark. 
Aber die Hauptsache ist erst einmal, dass ich mich wohlfühle, 
und das tue ich. Als Aiko zwei Katzen im hauseigenen Biergar
ten aufscheucht und ich mich bei der Kellnerin entschuldigen 
möchte, quittiert sie dies nur mit den Worten » Das sind eh zu 
viele ! « Auf Nachfrage erzählt sie mir, dass es eine Nachbarin 
gab, die 18 Katzen hatte. Die Nachbarin zog vor längerer Zeit 
fort und nahm lediglich zwei Katzen mit. Keiner im Dorf fühlt 
sich verantwortlich, und die Fortpflanzung sorgt für Unmut 
über die kleinen niedlichen Fellknäuel. Am Abend serviert mir 
eine gut gelaunte Wirtin in einer BilderbuchGaststube » Gejag
ter «, ein einfaches Gericht aus luftigem Rührei mit Jagdwurst 
und Bratkartoffeln. Ich lasse es mir schmecken, und während 
ich der Dorfjugend lausche, die über ihre Autobahnerlebnisse 
gegen PSstarke Boliden aus dem Schwabenlande schwadro
niert, erhält Aiko von dem Kind am Nachbartisch seine ersten 
Streicheleinheiten auf unserer Reise.
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Tag 2
Kammerforst – Werratal zwischen Falken  
und Frankenroda

Der Hahn ist mein Wecker. Trotz der frühen Uhrzeit eine schöne, 
unbekannte Art des Aufwachens. Das Wetter ist nicht gerade 
einladend, allerdings sehe ich mehr grünen Wald als grauen 
Himmel. Meine ganz grobe Planung, die ersten Tage im Hainich 
Nationalpark zu wandern, habe ich gestern beim Stöbern in 
einer Wanderbroschüre zum Naturpark EichsfeldHainichWer
ratal leicht verändert. Wir werden erst einmal einen Schlenker 
nach Westen machen, um zwei, drei Tage dem Grenzfluss Werra 
zu folgen. Es sind die Wälder, die Auenwiesen und die Orte 
 entlang der ehemaligen Grenze, die mich locken. Die ersten 
Schritte führen uns in den Kammerforst. Der Morgen ist still, 
und die Natur umschließt uns. Die Ruhe wirkt wie Balsam für 
die letzten stressigen Wochen. Aiko hingegen ist alles andere als 
ruhig. Wir beide beobachten unsere ersten Rehe und Mäusebus
sarde bei der morgendlichen Nahrungssuche, doch was in unse
ren Köpfen vorgeht ist dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit 
äußerst unterschiedlich. Für mich gibt es wenig später die ers
ten Pflaumen und Äpfel vom Wegesrand. Aiko verweigert das 
Angebot, denn sie sind ihm noch nicht süß genug. 

Wir kreuzen den Rennstieg, einen alten Lauf und Botenweg, 
der auch als » kleiner Bruder « des legendären Rennsteigs be 
zeichnet wird. Am Ortseingang von Nazza werden wir wieder 
von bellenden Toren begrüßt. Nur ein Tor bellt nicht. Ein Foto 
ist angeschlagen, das vermutlich das Tier des Hauses zeigt. Ich 
trete näher. Ein Husky, der Aiko verdammt ähnlich sieht. Was 
im ersten Moment lustig erscheint, führt schnell zu einem mul
migen Gefühl. Mein Herz pocht schneller. Aiko wurde da  mals 
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mit acht Monaten seinen damaligen Besitzern wegen nicht art
gerechter Haltung von Freunden weggenommen und in eine 
Auffangstation für nordische Hunde in der Nähe von Lüneburg 
gebracht. Sein Geburtsort soll in der Nähe von Eisenach liegen, 
das nur wenige Kilometer von hier entfernt ist. Leider sind 
weder der Husky noch die Besitzer zu Hause, um zu erfahren, ob 
hier eine Verwandte oder ein Verwandter von Aiko wohnt. 

Ich erinnere mich noch gut, als Lena und ich Aiko damals 
an einem Samstag, dem 7. 7. 2007, abholten. Auch ohne dieses 
für Hochzeiten prädestinierte Datum werde ich den Moment 
nie vergessen, als er freudig und mit einem Urvertrauen in das 
ihm fremde Auto sprang und seitdem unser Leben täglich aufs 
Neue bereichert. An diesem Tag bekam Aiko auch sein Kuschel
tier Knut, den blinden Passagier in seinem Rucksack. Ein klei
ner 5Euro Eisbär, der eigentlich zum Zerfetzen gedacht war, da 
ich den Medienhype um den Eisbären aus dem Berliner Zoo 
unerträglich fand. Knut verlor zwar schnell seine schwarzen 
Knopfaugen und seine gestickte Nase, doch seitdem erfährt er 
nur Zärtlichkeiten und ist morgens nicht selten feucht wie ein 
Schwamm.

Wir gelangen auf eine Straße, auf der ich das erste Auto des 
Tages fahren sehe. Wenn ich ein Ziel für diesen Tag habe, dann 
Leute nach dem Weg zu fragen. Dies mag vielen als kein großer 
Vorsatz erscheinen, doch da ich mir in der Vergangenheit all 
zu oft von Bildschirmen den Weg diktieren lies, bedeutet es für 
mich eine Umstellung. Nein, eine Herausforderung ! Es ist nicht 
nur die Verlockung der digitalen Helfer, auch werden wir stän
dig beobachtet. Jedenfalls bilde ich mir das wegen des etwas 
auffallenden Aiko und unserer Rucksäcke die ganze Zeit ein. 
Aiko interessiert das nicht, und er würde am liebsten jedes Haus 
stundenlang beschnuppern. 

Ich grüße jeden mir entgegenkommenden Dorfbewohner. 
Mal gefolgt von einem freundlichen Guten Morgen, mal von 
einem grummeligen, knappen Morgen. Aber jeder grüßt ! Eine 
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ältere Dame, bekleidet mit einer DederonSchürze, unterbricht 
ihre Gartenarbeit und erwidert meinen Gruß ausgesprochen 
freundlich. Dederon ist nichts anderes als Perlon und ein aus 
»  DDR  « und »   on  « geschaffenes Kunstwort, um damals Eigen
ständigkeit zu demonstrieren. Ihre Schürze weckt Erinnerun
gen. Vor meinem inneren Auge sehe ich meine Oma väterlicher
seits in meiner Geburtsstadt Schmölln und die heutigen Sitze 
der SBahn in Berlin. Beide haben das gleiche Muster. Die Ver
trautheit lässt mich den zweiten Schritt wagen.

»  Können Sie mir helfen ? Ich suche einen schönen Weg nach 
 Falken. « 

»  Nach Falken ? «, fragt sie verblüfft. 
» Ja, nach Falken.  « 
» Lassen Sie mich nachdenken. . . . Der Weg über den Fuchs

berg soll schön sein. Das wäre die nächste links, dann über 
den Bach und dann linker Hand aufwärts. . . . Aber ich muss 
mich entschuldigen, ich selbst bin diesen Weg noch nie ge 
gangen.  « 

» Fuchsberg klingt spannend !  «, erwidere ich.
Sie bückt sich. Man merkt, wie schwer ihr jede Bewegung 

fällt. Aber ihre Hände sind noch flink, und wenige Sekunden 
später hat sie fünf Äpfel aufgesammelt, richtet sich wieder auf 
und kommt langsamen Schrittes zum Zaun.

» Möchten Sie ein paar Äpfel für Ihren Weg ? « 
» Sehr gerne ! Das ist sehr liebenswert von Ihnen. « 
» Es tut mir leid ! Es ist leider nur Fallobst. Ich bin zu alt, um 

auf Leitern zu steigen. « 
» Das muss Ihnen nicht leid tun. Die sehen toll aus ! « 
» Ihr Freund hat ja auch einen Rucksack ? « 
» Ja, er trägt sein Futter selbst. « 
» Ein fleißiges Kerlchen. « 
» Und ein hungriges Kerlchen, aber ich gebe ihm einen Apfel 

ab. « 
» Er mag Äpfel ? « 
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» In der Not. Nein, er mag eigentlich gerne Äpfel. Sie müssen 
nur süß genug sein. « 

» Das sollten sie sein. « 
» Noch einen schönen Tag. « 
» Auf Wiedersehen. « 
Es geht bergauf, vorbei an Pferden, Ziegen und zotteligen 

Hochlandrindern. Es ist noch nicht einmal 11 Uhr und ich habe 
heute Morgen mehr Tiere gesehen, als im ganzen letzten Monat 
zusammen. Die meisten der Rinder beachten uns nicht. Aiko 
hingegen bleibt stehen und nimmt alles mit seiner Nase auf. Ein 
Zottelvieh, dessen linkes Horn nach unten gebogen ist und das 
somit unweigerlich den Clown in der Runde macht, mustert 
uns. Ohne einen Huf zu bewegen, starrt es zielbewusst in unsere 
Richtung. Mir etwas zu beharrlich, erscheint mir der Zaun doch 
als Witz für diese stämmigen Tiere. Mit einem » Aiko weiter ! « 
kann ich ihn überzeugen, mit nach hinten gedrehtem Kopf 
unseren Weg fortzusetzen. 

Wir erreichen eine Anhöhe, wo ich erstmals kalten Gegenwind 
auf meiner Haut spüre. Kein laues Sommerlüftchen, sondern 
eher der erste unangenehme Vorbote des Herbstes. Nach weni
gen Metern entlang einer Straße erreichen wir erneut einen Wald. 
Beflügelt von dem morgendlichen Gespräch mit der älteren 
Dame spreche ich einen Forst arbeiter an, der gerade Bäume ins
piziert und markiert. Er gibt mir den Tipp, dass man von der 
Kahnspitze einen schönen Blick auf den Ort Falken habe. Der 
Mann hat Geschmack. Ich befreie uns von den Rucksäcken, fülle 
Aiko den Napf mit Wasser aus seinem Trinksack und nehme 
selbst einen kräftigen Schluck aus meinem Trinksack. Der Ruck
sack, bedeckt mit dem dünnen Daunenpullover, dient mir als 
Kopfkissen für die nächsten zwei Stunden. Geschlagene zwei 
Stunden ! Eine Ewigkeit in meiner normalen Zeitrechnung. 
Immer wieder er  tappe ich mich, wie ich loswill. Aber ich bleibe. 
Ich beobachte Aiko, das idyllisch gelegene Falken oder starre ein
fach in den Himmel. Dieses Nichtstun fühlt sich richtig gut an.
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Danach steigen wir über schmale Pfade ab nach Falken. In 
einem kleinen Supermarkt frage ich eine nette Verkäuferin über 
die verschiedenen Wurstsorten aus und entscheide mich für 
eine Thüringer Knackwurst, welche sie mir als eine Art ge 
räucher tes Mett beschreibt. Ich nehme noch einen Liter stilles 
Wasser für Aiko und 1,5LiterWasser mit Sprudel für mich. Ein 
sparsamer Einkauf, aber die Kosten von gestern gilt es auszu
gleichen. Ich trete vor den Laden, und Aiko freut sich, als ob er 
erneut zwei Stunden habe rasten müssen. Ich erwidere seine 
Freude, binde ihn los und kraule ihn am Hals. Er schmiegt sich 
an meine Hand. 

Am Anger, heutzutage als Dorfplatz bekannt, setze ich mich 
unter einen der vielen Bäume zu einer Gruppe Radfahrer. In der 
angrenzenden Bäckerei, in der unter anderem ein Meisterbrief 
von 1938 ein sicheres Zeichen für Traditionshandwerk ist, kaufe 
ich zwei Brötchen für Aiko und mich und ein köstliches Stück 
Mohnkuchen. Mein Brötchen genieße ich mit der frischen Thü
ringer Knackwurst, deren rauchige Aromen mir besonders zu 
sagen. Aiko kaut genüsslich auf seinem Brötchen – ohne Belag. 
Die vierköpfige Radtruppe reist mit zwei herkömmlichen Fahr
rädern und einem Tandem, denn einer der Männer ist blind. Sie 
erzählen von ihrer Tour und dem gemeinsamen Tandemfahren. 
Wenn ich solche Männertrupps sehe, dann hoffe ich immer, in 
so einem Alter auch noch mit meinen Freunden gemeinsam 
zu reisen. Als ich ihnen von meinen Plänen erzählt hatte, sind 
sie alle sofort begeistert gewesen. » Ich komm dich dann mal 
besuchen « hatten mir viele gesagt. Diese spontane Begeisterung 
hätte ich nie erwartet. Aber ob sie wirklich kommen werden ? 
Zuletzt gingen ihre Reisen nach China, Argentinien, in die USA 
oder in den Oman und nicht nach Niederdorla, Kammerforst, 
Falken oder in die vielen kleinen Orte, die noch folgen sollen.

Als die Radfahrer ihren Mohnkuchen teilen, bei dem der 
Mohn unter leckeren Vanillepudding gehoben wurde, hört die 
Freundschaft kurzzeitig auf, und es wird nach brüderlichem 
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Recht zuungunsten des hinteren Tandemfahrers geteilt. Die bei
den Radfahrer, die den Kuchen gekauft haben, verweisen auf die 
Verkäuferin beim Bäcker, die ungleich geschnitten habe. Der 
Mann ohne Augenlicht nimmt es mit Humor, und alle lachen 
gemeinsam. Wir wünschen uns gegenseitig eine schöne Tour. 
Aiko und ich überqueren die Werra und folgen dem Naturwan
derpfad, der im Norden im Heilbad Heiligenstadt beginnt und 
bis Creuzburg führt. 

Dann mache ich mich auf die Suche nach einem geeigneten 
Zeltplatz. Aus Angst, von Bauern oder Förstern verscheucht zu 
werden, möchte ich nicht wild auf dem Präsentierteller zelten. 
Nach einer knappen Stunde kapituliere ich. Wie leicht war es 
immer in Norwegen oder Schweden, einen Zeltplatz zu finden. 
Dank dem Jedermannsrecht durfte man fast überall zelten, und 
die Plätze waren oft von unbeschreiblicher Schönheit. Heute 
schlage ich mein Zelt am Wegesrand hinter ein paar Sträuchern 
auf. Und obwohl ich niemanden sehe, fühle ich mich wie ein 
ungewollter Gast oder Fremder in meinem Heimatland.

Tag 3
Werratal zwischen Falken und Frankenroda –  
Wilhelmsglücksbrunn

Martin Rack, Gründer der OnlinePlattform Design Made in 
Germany, hat einmal gesagt, » Deutsches Design ist grau «. Den 
Himmel am heutigen Morgen hätte kein deutscher Designer 
besser gestalten können. Ich verstaue unsere Ausrüstung in 
die Rucksäcke, und wir folgen der Werra Richtung Creuzburg. 
Es dauert nicht lange, bis wir zu dritt wandern – der ungebe
tene Begleiter heißt Regen. Ich nehme mir Aiko zum Vorbild, 
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