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Spazieren statt funktionieren

Wer nicht weiterkommt, dem
kann vielleicht ein Spaziergang
helfen, denn im Gehen wird Fest-
gefügtes durchgeschüttelt, Ge-
dankenschichten, die bis dahin
unerreichbar waren, werden zu-
gänglich, und das Ganze zeigt sich
mit einem Mal in einem neuen
Licht. Diese Art des Gehens wird
mit Vorteil ein planloses sein. Am
anderen Ende des Spektrums gibt
es das Gehen zur bewussten
Wahrnehmung der Welt, bis hin
zum Spaziergang als Wahrneh-
mungs- und Planungsinstru-
ment, wie ihn der Schweizer
Soziologe Lucius Burckhardt
(1925–2003) entwarf.

Als Kronzeuge für den erstge-
nannten Modus mag hier Robert
Walser stehen, der seine 1917 er-
schienene Erzählung «Der Spa-
ziergang» so beginnt: «Ich teile
mit, dass ich eines schönen Vor-
mittags, ich weiss nicht mehr ge-
nau um wie viel Uhr, da mich die
Lust, einen Spaziergang zu ma-
chen, ankam, den Hut auf den
Kopf setzte, das Schreib- oder
Geisterzimmer verliess, die Trep-
pe hinunterlief, um auf die Stras-
se zu eilen.» Systematischer ist
die Neugier, die Johann Gottfried
Seume (1763–1810) auf seinem
«Spaziergang nach Syrakus» an-
treibt, bei dessen Schilderung er
genau und nüchtern auf die Ver-
hältnisse in den Ländern eingeht,
durch die er gereist war. Seumes
Schrift hat viele spätere Reise-
schriftsteller beeinflusst.

Den Ausgangspunkt für das gut
besuchte Gespräch über den
«Spaziergang als Wahrneh-
mungsinstrument» am Mittwoch
in der Reihe «Café des Arts» in
der Kunsthalle lieferte der in
diesem Jahr erschienene Band
«Landschaftstheoretische Aqua-
relle und Spaziergangswissen-
schaft» mit Texten und Bildern

von Burckhardt. Daran beteiligt
waren die Kunst- und Architek-
turhistorikerin Gabrielle Schaad
(ETH Zürich), die Performance-
künstlerin Angela Hausheer (Zü-
rich und Braunwald) und der Phi-
losophieprofessor Jürg Berthold
(Universität Zürich), die Mo-
deration besorgte die Kulturjour-
nalistin Karin Salm.

Alles ist vordefiniert
Einig waren sich die Teilnehmer
darin, dass die Freiheit des Spa-
zierens – oder des Gehens, wie
Hausheer lieber sagte – auf Hin-
dernisse stosse, die eine aufs
Funktionieren ausgerichtete Le-
bensweise errichtet: Die Künstle-
rin Hausheer hat in den Anden in
Südamerika zum Gehen gefun-
den, wo die Wege mit Unsicher-
heit behaftet sind, während man
bei uns selbst in den Bergen
überall von Wegweisern geleitet
werde.

Der Philosoph Berthold fand,
in der Schweiz sei jeder Ort be-
reits definiert, zusammen mit
den Fragen, wem er gehöre und
was dort zu tun sei. Entsprechend
böten sich dem Spazieren als
Wahrnehmungsschule die meis-
ten Möglichkeiten an den Rän-
dern, wo noch nicht alles festge-
legt sei. Die Architekturhistori-
kerin Schaad wollte der Fokussie-
rung auf das Ankommen, die die
heutige Gesellschaft kennzeich-
ne, eine Methode der langsamen
Annäherung entgegensetzen,
weil bereits das reine Durchque-
ren des Raums etwas bewirke.

Fallen des kuratierten Gehens
Konfliktpotenzial barg am ehes-
ten der organisierte Spaziergang:
Berthold zeigte sich irritiert von
der künstlichen «Kuratierung»,
die er bei Hausheer ortete, und
machte gar vier «Fallen» nam-

haft, die der Inszenierung droh-
ten, darunter die Erwartung
eines bestimmten Resultats, die
ihn an eine «Schulfunksendung»
erinnerte, und die «touristische
Falle» eines alternativen Stadt-
rundgangs «für Freaks». Dem-
gegenüber betonte Hausheer die
Offenheit ihrer Performances als
«kollektive Anordnungen», die
gerade darauf beruhten, dass sie
als Organisatorin das Heft an
einem bestimmten Punkt aus der
Hand gebe.

Die im Programm angekündig-
te Frage, «wie der Spaziergang die
Stadtplanung verbessern könn-
te», wurde am Schluss nur noch
gestreift. Belustigt nahm Rolf
Heusser, Mitgründer des Kinos

Cameo und ehemaliges Mitglied
der Winterthurer Kommission
für Stadtentwicklung, im Publi-
kum den Begriff «Spaziergangs-
wissenschaft» zur Kenntnis: Das
Gemeinte sei eigentlich banal
und selbstverständlich, meinte
Heusser, der selbst an zahl-
reichen Sozialraumanalysen und
Gesprächen mit Benutzern des
öffentlichen Raums beteiligt war.

Globalisierung kompensieren
Damit gab er den Podiumsteil-
nehmern die Gelegenheit, noch
einmal auf das Besondere ihrer
jeweiligen Vision des Gehens
oder Spazierens hinzuweisen.
Das Gehen selbst enthalte eine
eigene Erfahrungsdimension,

meinte Schaad, während Haus-
heer auf die im Gehen stets sich
ändernde Perspektive hinwies,
was fest gefügte Bilder in eine
Krise stürzen könne. Berthold
sah in der Menge der Publikatio-
nen zum Thema, die zurzeit er-
scheinen, einen Beleg für das Be-
dürfnis, die Folgen von Globali-
sierung und Beschleunigung zu
kompensieren und der zuneh-
menden Digitalisierung des Le-
bens körperliche Praktiken ent-
gegenzuhalten.

Helmut Dworschak

Das Gespräch wird im Oktober 
von Radio Stadtfilter gesendet: 
Sa, 21. 10., 13 Uhr und So, 22. 10., 
23 Uhr («Reden im Radio»).

CAFÉ DES ARTS Eine Diskussionsrunde erörterte 
die Möglichkeiten der Wahrnehmung, die der Spaziergang 
eröffnet. Dabei wurde klar, dass die Freiheit des Spazierens 
in einer durchregulierten Welt auf Hindernisse stösst.

Am Wochenende wird spaziert: «Der Sonntagsspaziergang» von Carl Spitzweg, 1841. zvg / Wikimedia

OPEN DOORS

50 Künstler 
öffnen ihre Ateliers
Zahlreiche Künstlerinnen 
und Künstler öffnen jeweils am 
letzten Septemberwochenende 
ihr Atelier für Besucher – rund 
fünfzig sind es diesmal, von A wie 
Aeschbacher, Lea, bis Z wie Zür-
cher-Schneider, Patricia. Die Öff-
nungszeiten: Samstag 14–18 Uhr, 
teilweise bis 21 Uhr; Sonntag 
11–18 Uhr. Im grossen Saal der 
Giesserei in Hegi findet zudem 
eine Gruppenausstellung statt. 
Eine Übersicht über die Orte und 
besondere Veranstaltungen gibt 
es hier: www.art-map.ch. dwo

CELTIC

Folk aus Schottland 
und Kanada
Die Reihe «Celtic – Concerts & 
Sessions» startet heute in die 
neue Saison mit Musikern des 
Scottish-Colours-Festivals aus 
Schottland und Kanada. Mit dem 
in Nordamerika sehr populären 
Duo der Geigerin MacIsaac und 
der Sängerin Lamond, Paul 
McKenna und seiner Band und 
dem jungen Multiinstrumenta-
listen Tim Chaisson. Wie immer 
gibt es vor und nach den Konzer-
ten eine Open Irish Session. dwo

Heute, ab 19.30 Uhr, 
Konzerte ab 20.30 Uhr, Alte Kaserne, 
Technikumstrasse 8.

STIMMRYCH

Junge Stimmen
Der Chor Stimmrych, das sind 
rund 50 junge Sängerinnen 
und Sänger aus dem Umfeld der 
Kantonsschule Rychenberg. Ihr 
Repertoire reicht vom Barock 
bis zur Gegenwart; die Leitung 
hat Jürg Rüthi. dwo

Heute, 20 Uhr, Mehrzwecksaal der 
Kantonsschule ZürichStadelhofen 
und Sonntag, 17 Uhr, Kantonsschule 
Rychenberg, Winterthur.

KulturTipps

Die Kirchgemeinde Veltheim
verfügte 2002 über einen Kir-
chenchor, ein Orchester und
einen Kantor mit einer Vorliebe
für den Jazz: Christoph Ger-
mann. Den Kantor gibt es heute
immer noch, ausserdem einen
von ihm geleiteten Jazzchor. Elf
Männer zählt der Chor zurzeit –
es waren auch schon weniger –
und 26 Frauen. Davon wohnen 42
Prozent in Veltheim und 34 Pro-
zent im übrigen Winterthur. 

Die Kirchgemeinde Veltheim
finanziert den Chor, seine Ver-
bindungen zur Kirche sind aber
lockerer als früher die des 2014
eingestellten Kirchenchors: Man
singt einmal im Jahr in der Dorf-
kirche Veltheim in einem Gottes-
dienst mit und springt ein, wenn
bei anderen Kirchenmusikpro-
jekten Chorsänger gebraucht
werden.

Der Jazzchor gibt zweimal im
Jahr einen eigenen Konzert-
abend, mit Jazz, Rock, Pop, Latin
und etwas Gospel. Aus Anlass des
15. Geburtstags sind es dieses
Jahr sogar drei Konzerte: ein Ju-
biläumskonzert heute Samstag
im Kirchgemeindehaus Veltheim
und zwei Jahreskonzerte Ende
Oktober in der Labüsch-Bar.

KONZERT Der Jazzchor 
Veltheim singt seit 15 Jahren 
Jazz- und Popsongs. Der 
Geburtstag wird mit drei 
Konzerten begangen.

Veltheim kennt ein reichhal-
tiges Musikleben. Kantor Chris-
toph Germann, der Orgel, Ge-
sang, Opernmusik und Kirchen-
musik studiert hat, organisiert
nämlich auch Konzerte mit Profi-
musikern, mit Werken von Bach
bis zu modernen Komponisten,
Singwochenenden für Anfänger
und Fortgeschrittene sowie Be-
sinnungs- und Erholungsanlässe.

Bei den Jubiläumskonzerten
wird der Jazzchor Veltheim be-
gleitet von einem Instrumental-
trio. Dabei soll jeder Musikstil zu
hören sein, der in den 15 Jahren
des Bestehens gesungen wurde,
dazu zählen auch Volkslieder und
Balladen. dwo

Konzerte: Samstag, 19 Uhr, Kirch
gemeindehaus Veltheim (Bar ab
18 Uhr). Fr/Sa, 27./28. 10., 20 Uhr,
LabüschBar. Eintritt frei, Kollekte.

Engagiert: Der Jazzchor Veltheim 
mit Dirigent Christoph Germann. zvg

Von Wörtern und Menschen

Wie oft verwenden wir nicht
gedankenlos die Redewendung
«Von mir aus», wenn wir den Din-
gen ihren Lauf lassen wollen. Ju-
dith Keller, Jahrgang 1985, macht
daraus eine Art Psychogramm:
«Er wollte sie verlassen. ‹Von mir
aus›, sagte sie. Es ging nicht an-
ders als von ihr aus. Von ihr aus
aber gelang es ihm nicht. Ein selt-
sames, undurchschaubares Ge-
lände lag dann vor ihm. Von ihr
aus fand er immer nur zu ihr
zurück. Und von ihm aus ging es
nicht.» Man könnte sich zu die-
sem «Gelände» gut eine Zeich-
nung von Wolfgang Hildes-
heimer, einem anderen Beob-
achter der Alltagssprache, vor-
stellen.

Fragmente und Denkanstösse
Manchmal genügt Judith Keller
ein Satz für eine Geschichte. Die
allerdings keine Geschichte im
landläufigen Sinn ist, eher der An-
fang einer solchen, ein Fragment,
eine Einsicht oder ein Denkan-
stoss. Jedes Wort zählt, auch das
Titelwort, oft geht es genau um
dieses Wort: «Im Prinzip» heisst
so ein Einzeiler: «Es begegnen
Ferdinand nur Frauen, die ihn im
Prinzip wollen.» Man sieht diesen
Ferdinand vor sich, ebenso die
Frauen, die ihn grundsätzlich

haben wollen, und weiss auch,
dass daraus nie etwas wird. Bezie-
hungsschicksale in Kurzform.

Die meisten der über achtzig
Texte im sorgfältig komponierten
Band «Die Fragwürdigen» sind
kürzer als eine Seite; in der acht
Seiten langen Geschichte «Eine
lange Nacht», die wirklich eine
Geschichte ist, verbringt eine
Tochter eine Nacht bei ihrer Mut-

ter im Altersheim – eine an-
rührende und überraschende
Geschichte, die vom Sterben han-
delt und die beweist, dass Keller
auch «richtig» erzählen kann.

Jeweils am Ende der zu sieben
Kapiteln gruppierten Texte steht
einer mit der Überschrift «Die
höchste Zeit»: ein Hinweis auf
das Thema, das diesem Nach-
denken über die Sprache, die selt-
samen menschlichen Figuren
und ihre banalen, dennoch rätsel-
haften Bewegungen zugrunde
liegt: Es geht um das menschliche
Verhältnis zur Zeit, ein zutiefst
fragwürdiges Verhältnis, das
wohl nie ganz geklärt werden

kann. Hin und wieder kommen
einem die «Pointen» auf den ers-
ten Blick allzu naheliegend vor,
bis man die neue Bedeutung be-
merkt. Doch insgesamt legt die
Autorin, die in Leipzig und Biel
Literarisches Schreiben studiert
hat und heute in Zürich lebt, ein
erstaunlich dichtes und geschlos-
senes Werk vor. Erschienen ist es
in der Edition spoken script des
Verlags Der gesunde Menschen-
versand. In welchem Mass es be-
rechtigt ist, Judith Kellers Texte
als Spoken-Word-Texte einzu-
ordnen, ist spätestens an der Le-
sung vom Sonntag zu erfahren.

Private «Sofalesung»
Sie findet als erste Veranstaltung
der nach Städten wie Basel und
Zürich neu auch in Winterthur
lancierten Reihe «Sofalesungen»
statt. Mit öffentlichen Lesungen
in privaten Räumen soll die bei
herkömmlichen Lesungen oft als
steif empfundene Atmosphäre
aufgelockert werden. Sie werden
in Zusammenarbeit mit der Le-
sereihe «lauschig» und Engage-
ment Migros veranstaltet. – Die
nächsten «Sofalesungen» in Win-
terthur: Lukas Holliger (19. 11.)
und Barbara Schibli (3. 12.).

Helmut Dworschak

Sonntag, 1. 10., 19 Uhr bei Katrin 
und René an der Brunngasse 45. 
www.sofalesungen.ch. – Judith Kel
ler: Die Fragwürdigen. Der gesunde 
Menschenversand, Luzern, 2017. 
147 S., 25.90 Fr., als EBook 14.90 Fr.

LESUNG Mit der Textsamm-
lung «Die Fragwürdigen» 
legt Judith Keller ein dichtes 
Werk vor. Am Sonntag liest 
die Autorin in Winterthur.

Die junge Schriftstellerin 
Judith Keller lebt in Zürich. zvg

«Keine Papiere.
Esperance ist 
vor ein paar Jahren 
in einem Boot übers 
Meer geflohen. 
Sie ist nicht ertrunken. 
Aber sie lebt jetzt
untergetaucht.»

Aus dem Band
«Die Fragwürdigen»

von Judith Keller

Der Jazzchor, 
der aus der Kirche kam


