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Missionar  
auf zwei Rädern
Der Inder Somen Debnath reist seit 2004 mit dem 
Fahrrad um die Welt. Allerdings nicht zu seinem Ver-
gnügen, sondern für seine Mission, in der Welt mehr 
Bewusstsein für HIV/Aids zu schaffen. Er redet an 
Schulen, Universitäten und vor NGOs, wo er für das 
Verteilen von Spritzen an Drogenabhängige und den 
Gebrauch von Kondomen für Prostituierte plädiert. Um 
die Menschen für das Thema zu sensibilisieren, greift 
Somen auch mal zu spezielleren Methoden wie diesen 
Mai mit dem «Free Hugs»-Event in Paris.
 Die Inspiration für seine Mission hatte Somen mit 14, 
als er einen Artikel mit dem Titel «Aids ist tödlicher als 
Krebs» las. Es ging darin um einen Obdachlosen, der, 
verlassen von seinen Dorfbewohnern, vor das Medical 
College von Kalkutta gelegt wurde, um dort zu sterben. 
Der Artikel liess Somen nicht mehr los und er begann, 
seine Lehrer nach Aids und dem HIV-Virus zu fragen. 
Doch diese konnten ihm keine zufriedenstellenden 
Antworten geben. Zwei Jahre später begann Somen 
eine Ausbildung zum Facharzt und führte Aufklärungs-
kampagnen zu HIV und Aids durch – angefangen bei 
seinen ehemaligen Lehrern. 
 Stigmatisierung der Krankheit und mangelndes 
Wissen motivieren ihn am meisten bei seiner Arbeit. 
Mit seiner Mission erreichte er zuerst die Menschen in 
seinem Dorf, dann in seinem Land und inzwischen ist 
daraus eine weltweite Kampagne gewachsen. Bisher 
fuhr er durch 59 Länder und hat dabei rund 83 000 
Kilometer zurückgelegt. Bis zum Jahr 2020 will der 
ambitionierte Inder 191 Länder bereist haben.  BM

www.somen2020world.com/hivaids-awareness.html 

Auf der Walz

Es ist kurz vor Weihnachten. In einem 
Dorf bei Olten gehen fünf Wanderge-
sellen durch die Kälte der aufziehenden 
Winternacht. Einer von ihnen ist der da-
mals 30-jährige Mättu aus Bern. Nach 
zweieinhalb Jahren Wanderschaft ist 
er nun auf dem Weg nachhause. «Ich 
bin kein Weitgereister,» sagt er beschei-
den und wird mir gleich neun Länder 
nennen, in die ihn seine Wanderschaft 
führte. Nachdem er ein Jahr lang mit 
einem zugeteilten Altgesellen unterwegs 
gewesen war, machte sich der junge 
Zimmermann alleine auf die Socken. 
Zu zweit, sagt er, verlasse man sich zu 
sehr auf den Anderen, habe es nicht 
nötig, Leute kennenzulernen. Alle paar 
Wochen weiterzureisen und immer aufs 
neue nach Unterkunft und Arbeit zu fra-
gen, verlangt den Wandergesellen viel 
ab. Mehr als einmal musste Mättu unter 
freiem Himmel übernachten. Auf kleine 
Annehmlichkeiten, wie Zelt oder Gasko-
cher, müssen die Wandergesellen dabei 
verzichten. Sie haben nur das, was sie am 
Leibe tragen und eine zweite Tracht in 
einer Kleiderrolle zusammengeschnürt, 
die man «Charly» nennt. Wenn die Gesel-
len früher in Berlin-Charlottenburg (des-
wegen auch «Charly») Arbeit annehmen 
wollten, mussten sie eine Kleiderrolle 
dabeihaben, um sich von herumstrei-
chendem Gesindel zu unterscheiden. 
 Auch das Wanderbuch, dass jeder 
Geselle mit sich führt, hat eine lange 
Tradition. In früheren Zeiten diente es 
als Ersatz für die heute üblichen Do-

kumente, wie Pass oder Identitätskarte. 
Heute ist es mehr zum romantischen 
Accessoire geworden. Stempeln lassen 
es die jungen Männer aber noch heu-
te. Der schönste Stempel: Kopenhagen. 
Auch Mättu hat auf seiner Wanderschaft 
viele Stempel bekommen. Deutschland, 
Slowenien, Baltikum, Spanien und Skan-
dinavien – wie ist es, überall aufzufallen? 
Die Tracht sei ein Türöffner, bestätigt 
Mättu. «Wenn die Leute dich anstarren, 
lächelst du oder sagst etwas und schon 
ist das Eis gebrochen». Darauf, dass ihre 
Tracht immer sauber, das Hemd weiss 
und gebügelt ist, achten die Wanderge-
sellen sehr. Sie haben eine zum Arbeiten 
und eine «Schöne». Sie zeigt nicht nur die 
Zusammengehörigkeit unter den Gesel-
len, sondern nimmt die jungen Männer 
auch in die Pflicht. Sich anständig zu 
benehmen ist dabei Ehrensache. Drama-
tische Folgen hatten Ausrutscher für die 
Wandergesellen früherer Jahrhunderte. 
Ihnen riss man den Ohrring weg, wo-
rauf sie lebenslänglich als «Schlitzohr» 
gebrandmarkt waren. 
 Schlechte Erfahrungen hat Mättu kei-
ne gemacht. Wohl aber die Menschen 
besser kennengelernt. «Leute, die selber 
wenig haben, geben gerne», erklärt er 
mir, so wie jene alleinerziehende Mutter 
in einem Vorort von Olten, die an einem 
frostigen Winterabend fünf fremden 
Männern Sandwiches mit «eme Gläsli 
Wisse» machte, bevor sich Mättu in der 
warmen Stube, zu seiner letzten Nacht 
auf Wanderschaft zusammenrollte. SL
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Zigeunerleben
In der Schweiz leben 30 000 Jenische und 
37 000 Rätoromanen. Zwei Minderheiten. 
Während die Rätoromanen in Häusern woh-
nen, ihre Hypothek abbezahlen und sich der 
Staat um die Erhaltung ihrer bedrohten Spra-
che kümmert, haben die Jenischen in unserem 
Land andere Sorgen: Die 30 000 Fahrenden, 
würde man meinen, sollten fahren können. 
Doch die Plätze, die ihnen für ihre längeren 
Rasten zur Verfügung gestellt werden, bilden 
noch heute kein richtiges Netz. Irgendwo, in 
der Agglo der Agglo, bietet man den Jenischen 
Stellplätze an. Sanitäre Einrichtungen, wie auf 
jedem Campingplatz, ja sogar auf Baustellen, 
gibt es hier keine. Keine Grünflächen. Dafür 
einen Zaun, der den Ghettocharakter dieses 
vergessenen Bodens noch unterstreicht. Der 
Lärm der vorbeiziehenden Autobahn hinge-
gen stört die Jenischen nicht, den würden sie 
inzwischen gar nicht mehr hören, sagen sie. 

Viele Fahrende, die noch das alte Hand-
werk des Messerschleifers oder Korbers ge-
lernt haben, arbeiten heute als Selbständige 
in der Recyclingbranche. Das Vorurteil, sie 
würden stehlen, hält sich trotzdem hartnäckig. 
Die verknöcherten Meinungen der sesshaften 
Bevölkerung zu widerlegen fällt den Jenischen 
nicht leicht, denn bei der Integration happert’s: 
«Ich bin Jenischer, ich bin Schweizer, ich zah-
le Steuern, ich mache Militär gleich wie je-
der Sesshafte, aber ich bin nicht integriert als 
Fahrender», erzählt Herr D. Trotzdem bleiben 
die Fahrenden gerne unter sich. Ihre Kinder 
gehen zwar auf die öffentliche Schule, aber 
dann bei den Eltern in die Lehre. Grund uns 
zu trauen haben sie wenig. Ihnen die Hand 
zu reichen wäre nicht schwer: Die Jenischen 
an der Autobahnausfahrt Grenchen wünschen 
sich eine Thuja-Hecke statt einen Zaun. Das 
wäre nicht zuviel verlangt für die fünftgrösste 
Volksgruppe der Schweiz. SL

Der (Über)lebensreisende
Mit 17 wollte Rüdiger Nehberg Schlangen-
beschwörer werden. Dass er dafür mit dem 
Fahrrad von Bielefeld nach Marokko fahren 
musste, störte ihn nicht. Seinen Eltern sagte 
er einfach, er fahre nach Paris. Dort drückte 
er einem Freund ein Bündel vorfrankierter 
Postkarten in die Hand, die dieser wöchentlich 
an seine Eltern schicken sollte, während Rü-
diger Richtung Afrika radelte. Als er feststellen 
musste, dass die marokkanischen Schlangen-
beschwörer ihren Tieren allesamt die Giftzäh-
ne zogen, fuhr er enttäuscht wieder heim. «So 
ist die Schlangenbeschwörung keine grosse 
Kunst», sagte er sich. Die gleiche Entschlos-
senheit und Konsequenz sollte sich durch alle 
seine künftigen Reisen und Projekte ziehen. 

Halbe Sachen hat Rüdiger Nehberg in den 
letzten 77 Jahren nirgendwo herum liegen 
lassen. Ob er dabei als Bäcker- und Konditor-
meister einen Laden mit fünfzig Angestellten 
führte, auf Baumstämmen den Atlantik über-
querte oder sich für die Rechte der Yanomami 
Indianer stark machte, die Intensität seines 
Handelns blieb immer die gleiche. Wenn ihn 
etwas begeistert, verschlingt er es mit Haut 
und Haaren. Wenn es sein muss, pulverisiert 
er dafür seine eigene Substanz. So wie bei 
seinem Deutschlandmarsch 1981, als er ohne 
Ausrüstung und Nahrung von Hamburg nach 
Oberstdorf marschierte. 25 Pfund verlor Rü-

diger in den 23 Tagen Marschzeit. «Wie eine 
Mumie», sei er gewesen, «aber eine happy Mu-
mie.» Sein wichtigstes Training für den ersten 
Marsch zu den Indianern.

Rüdiger Nehberg ist ein Survival-Junkie. Die 
Droge hat er in den 60ern in den USA kennen-
gelernt und seither scheint er am glücklichsten, 
wenn er irgendwo auf der Welt sein Leben in 
Gefahr bringen kann. Während andere sich 
zum Achtundsechzigsten eine Rheinschifffahrt 
leisten, liess sich Nehberg in Badehosen und 
Sandalen vom Hubschrauber im Dschungel 
aussetzen. Dass er im Laufe seines Lebens 
22 bewaffnete Überfälle «survivte», hatte bei 
ihm wenig mit Glück zu tun. Er weiss, wie 
man überlebt. 

Erst verhielt sich Rüdiger Nehberg wie ein 
schlaues Tier. Mittlerweile ist er so bekannt, 
dass schon mal der Eindruck entsteht, schlaue 
Tiere verhielten sich wie er. Seine Bücher und 
Vortragsreisen haben Tausende junger Globe-
trotter inspiriert oder auch zur einen oder an-
deren Dummheit verführt. Nehberg polarisiert 
gerne und ist bekannt für seinen tiefschwarzen 
Humor. Seine Popularität und Medienpräsenz 
nutzt er jedoch auch, um sich gemeinsam mit 
seiner Hilfsorganisation TARGET gegen Geni-
talverstümmelung bei Mädchen einzusetzen. 
Mit grossem Erfolg: 2007 erreichte er, dass 
höchste islamische Geistliche die Mädchen-

beschneidung zum Verbrechen erklärten und 
der Brauch fortan als Sünde geächtet wurde. 
Nehberg ist ein leidenschaftlicher Mensch, der 
sich auf Waldboden genauso geschickt zu be-
wegen vermag, wie auf politischem Parkett. Er 
wollte immer kurz und knackig leben. «Nun 
ist es nicht nur knackig geworden, sondern 
auch lang», freut sich der Überlebende. Herr 
Nehberg, mögen Sie hundert Jahre werden. 
Und dann eine «happy Mumie».  SL

Von Rüdiger Nehberg ist zuletzt erschienen:  
Sir Vival blickt zurück – Resümee eines extremen Lebens.  
Piper, 2010. 192 S., Fr. 28.90 / 19,95 Euro.
Wovor hat der bekannteste Überlebenskünstler und Menschen-
rechtler Angst? Worauf ist er stolz, was ist Glück für ihn, welche 
Fehler bereut er? Ehrlich und nachdenklich stellt sich Rüdiger 
Nehberg den großen Lebensfragen.

Infos über Rüdiger Nehberg www.ruediger-nehberg.de  
und seine Menschenrechtsaktivitäten:  
 www.target-human-rights.com

Der letzte seiner Art
Meine Recherchen zu Walter Rys, dem möglicherweise letzten 
echten Hausierer der Schweiz, verliefen sich im Leeren. «Einisch 
isch jo de s’letzscht Mol woni chume», sagte Rys im Gespräch 
mit dem Schweizer Fernsehen, das sich 2006 seiner Geschichte 
annahm. In diesem Punkt wird er nun recht behalten haben. Fast 
vierzig Jahre war Rys mit seinem Handwagen im Aargau unterwegs. 
Hemli, Socken, Nastücher und lange Unterhosen stapelten sich in 
Netzsäcken in seinem Wagen, den er zu Fuss von Hof zu Hof zog. 
Angefangen hatte alles in den Achzigern, als Rys senior den damals 
47 Jahre alten Walter in die Lehre nahm: Ein strenger Chef, der 
das Portemonnaie nie aus der Hand gab. Mehr als einmal bot die 
Wohngemeinde Walliswil Walter eine andere Arbeit an. «Walter», 
fragten sie ihn, «willst du nicht die Post austragen?» Aber Walter 
wusste, dass der Vater ihn brauchte. Nach seinem Tod übernahm 
er das Geschäft – gab denen, die es gut meinten mit ihm, Rätsel 
auf. Vielleicht auch sich selbst: «Zahlen konnte man, essen konnte 
man, aber wenn man dann auch noch hätte heiraten wollen ...» 
Walter blieb zeitlebens ledig, die Frauen aber kannte er ganz genau. 
Vielleicht hat er gerade deshalb sein Sortiment nie gewechselt. 
Ihnen etwas aufzuschwatzen, das hatte Walter nie nötig. Wohin er 
kam, gingen Fenster und Türen vor ihm auf. So auch im Altersheim 
«Jurablick» in Niederbipp, wo zuletzt viele seiner Kunden lebten. Ein 
kleines Fest, wenn wieder der Handwagen über den Hof rumpelte 
und Walter endlich mit den karierten Nastüchern kam. SL
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Eine volle Fahrt

Zwei Dinge hatte sich die damals 22-jährige Rose Marie 
fest vorgenommen: a. Nach Australien auswandern und 
b. sich nie mehr verlieben. Beides klappte nicht. Trotz-
dem wurden die sechs Monate auf einem polnischen 
Containerschiff «das Ding» in ihrem Leben, wie sie es 
selbst nennt. 
 Eigentlich wollte Rose Marie einfach weg, weg aus der 
engen Schweiz, weg von den Ansprüchen ihres Umfelds 
auf eine rasche Heirat. Einfach mal die jungen Flügel 
ausbreiten und sich treiben lassen. Dass sie ernsthaft 
vorhatte, in Australien zu bleiben, sagte sie niemandem. 
Von zusätzlichem Erfolgsdruck wollte sie sich die Reise 
nicht vermiesen lassen. 
 Die erste Woche auf dem Frachter war furchtbar. Die 
Langeweile. Aber nicht nur die: Ein aufdringlicher Ste-
ward machte ihr das Leben schwer. Rose Marie war mit 
den Nerven am Ende. Doch gerade, als sie nur noch nach 
hause wollte, stieg ein amerikanischer Professor mit 
seiner australischen Gattin zu. «Weitgereiste, belesene 
Leute», erinnert sich Rose Marie. Mit ihnen fühlte sie sich 
sicher. Und dann war da noch dieser Matrose, der singen 
und Gitarre spielen konnte. Während er Rose Marie die 
ersten Griffe beibrachte, begannen ihre Vorsätze in der 

heissen Mittelmeersonne dahinzuschmelzen. Dass es 
nicht für immer sein konnte wusste sie und versuchte, 
nicht an den Abschied zu denken. 
 Dass die Ankunft in Australien ihr gleich in mehr-
facher Hinsicht den Boden unter den Füssen wegziehen 
würde, damit hatte Rose Marie nicht gerechnet. «Nach 
sechs Monaten auf See schwankte der Boden bei jedem 
Schritt. Ich musste mich andauernd hinsetzen – und 
dazu der Liebeskummer». In Australien kannte Rose 
Marie niemanden. Andere Backpacker hatten ihr gesagt, 
es sei einfach, in Australien schwarz zu arbeiten. Aber 
Rose Maries Englisch reichte nicht. In einem libane-
sischen Take away entliess man sie nach einem Tag. 
Nach zwei Monaten ging Rose Marie das Geld aus. Ihre 
neuen Freunde liessen sie am Ende umsonst bei ihnen 
übernachten. «Die einzige richtige Arbeit hatte ich in der 
letzten Nacht, als ich in einer Zigarren-Fabrik putzte», 
lacht Rose Marie. Auf dem Rückweg über Singapur 
zog sie Bilanz. Hatte sich die Reise gelohnt? Heute, 
vierundzwanzig Jahre später zögert Rosmarie mit der 
Antwort keine Sekunde. «Die Erlebnisse von damals 
nähren mich immer noch», sagt sie. Noch 2008 ist ihr 
die Reise so nah, dass sie ein Tagebuch zu schreiben 

beginnt, das nun unter dem Titel «Seemannsgarn» als 
Buch erschienen ist. Es scheint, als wäre ein Teil von 
Rose Marie noch immer unterwegs, ganz so wie wir alle 
immer ein bisschen zweiundzwanzig bleiben. SL

Rose Marie Gasser Rist: Seemannsgarn – ein Reisea-
benteuer für Erwachsene. BoD, 2010. 160 S., Fr. 17.- / 11,90 
Euro. Kann auch direkt bestellt werden bei Rose Marie Gasser, 
Kaffeegasse 7, 8595 Altnau, Tel. 071 690 09 82, seemanns-
garn.jimdo.com

Rose Marie Gasser ist auch der gute Geist hinter dem Netzwerk 
«terra nova», das sich im Raum Bodensee für eine nachhaltige 
Lebensweise und eine Kultur des Miteinanders einsetzt. Auf 
Facebook: Terra Nova (Bodensee)

Spiel, Ernst und Wandlung
Ein Spiel ohne Gewinner, das einen ganzen 
Tag dauert und bei dem es «nur» um per-
sönliches Wachstum geht – das kann nicht 
wirklich spannend sein. Das dachte ich am 
Morgen, als ich mit Claudia Böni Glatz und 
zwei weiteren Mitspielern vor dem «Spiel der 
Wandlung» sass und es losgehen konnte. Das 
«Game of Transformation» wurde in den 70er 
Jahren in der spirituellen Gemeinschaft von 
Findhorn (Schottland) als Instrument zur För-
derung von Wandlungsprozessen entwickelt 
und verbreitete sich von dort in alle Welt. Seit 
1992 ist es auch auf deutsch verfügbar. 
Auf dem Brettspiel würfeln sich bis zu vier 
Teilnehmer durch einen Lebensweg, von der 

Geburt durch die physische, emotionale und 
mentale auf die spirituelle Ebene, müssen 
Rückschläge hinnehmen und machen dabei 
allerhand Erkenntnisse. Bewusstseinspunkte 
und gute Dienste bringen einen weiter auf 
die nächste Ebene. Engel kommen zu Hilfe, 
um das in einem Umschlag verborgene Un-
bewusste sichtbar zu machen, Schmerzpunkte 
aufzulösen oder sonstwie weiter zu kommen. 
Wer in Zufällen nicht ein Minimum an Sinn 
erkennen kann, braucht nicht zu spielen. Alle 
andern werden auf den elf verschiedenen Er-
fahrungsfeldern – u.a. anderem Geistesblitz, 
Rückschlag, Einsicht, Wunder, Blockade oder 
freier Wille – Bezüge zur Spielabsicht entde-
cken, die man zu Beginn schriftlich formuliert. 
Man kann sich etwa vornehmen, den Stress 
im Beruf abzubauen, die Partnerschaft zu er-
neuern oder seine innere Stimme besser zu 
hören. Jeder Spielzug wird deshalb, moderiert 
von der Spielleiterin, reflektiert und bespro-
chen. Ich kann mir vorstellen, dass man diese 
Reflexion auch übertreiben und als Therapie-
ersatz verstehen kann. Aber Claudia machte 
dies locker und konzentriert, die Offenheit 
unter den drei spielenden Männern wuchs 

von Runde zu Runde. Der Tag verging wie im 
Flug und als das Spiel wie geplant um vier Uhr 
beendet wurde, hätte ich gerne noch weiterge-
macht. Die spirituelle Ebene, dies als Hinweis 
zu meinem Bewusstseinszustand, hatte ich 
nämlich noch nicht erreicht.

Das Transformation Game wird üblicher-
weise unter der Leitung eines ausgebildeten 
«Facilitators» gespielt. Das macht Sinn. Denn 
der Grat zwischen Spiel und Ernst ist wie im 
normalen Leben auch, recht schmal. Und wenn 
man auf die eine oder andere Seite kippt, 
findet keine Wandlung mehr statt, sondern 
Versteifung oder Unverbindlichkeit. Wer die 
Gratwanderung jedoch beherrscht,  erkennt, 
dass Spiel und Ernst ohne einander gar nicht 
existieren können. CP
Claudia Böni Glatz ist Psychomotorik-Therapeutin, Sing-, Tanz-, 
Ritualfrau und ausgebildete Leiterin für das «Spiel der Wandlung».. 
Die von ihr geleiteten Spiele finden in einem schönen Pavillon im 
Garten ihres Hauses mit Blick auf das Aaretal statt, eine stimmige 
Umgebung. Die Teilnahme kostet je nach Dauer Fr. 100.– bis 130.–. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.claudiaboeniglatz.
ch, oder bei einem der nächsten Infoabende am Montag, 16. Juli 
oder Donnerstag. 16. August jeweils 19.45 Uhr in Bellach/SO.

«Das Spiel der Wandlung» ist im Greuthof Verlag erschienen 
und für 69,80 Euro erhältlich. www.greuthof.de
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Vom Rausch der Reise
«Fremd ist der Fremde nur in der Fremde» sagte schon Karl 
Valentin. Und so beginnen Elmar Schenkels Betrachtungen 
zum Reisen mit einem Text zum Fremdeln. Fremdeln als 
Motiv und Ziel der Reise, Fremdwerden als Zentrum der 
guten Geschichten der Weltliteratur, Befremdung als Vo-
raussetzung eines Weges zu sich selbst. Das geht damit 
los, dass das Kind Elmar in die fremde Kreisstadt ins Gym-
nasium kommt. Es geht weiter über Homer und Dante 
und manchen Eckpfeiler von Literatur- und Philosophie-
Geschichte bis ins Paradies des 1. Buch Mose: Fremdeln 
und Fremde als Voraussetzung von Erkenntnis.
300 Seiten geht es im Husarenritt weiter über Nähe und 
Ferne, Beobachtungen und Betrachtungen, immer mit 
einem schönen Schuss Humor. Schreiben kann dieser 
Elmar Schenkel, das Lesen ist eine Freude. Und Reisen 
tut er für sein Leben gern. Da er auch noch ein tiefsinniger 
Beleuchter seiner Beobachtungen ist, verbindet sich die 
Entführung an nahe und ferne Orte zu einem einmaligen 
Lesevergnügen.   Walter Siegfried Hahn

Elmar Schenkel: Vom Rausch der Reise. 
Futurum Verlag 2012. 330 S., Fr. 20.65 / 19,90 Euro.

Marktplatz für effiziente Energielösungen

Kongress, Workshops und Ausstellung

Das Leben, eine Reise:  LeserInnentipps

Das einfache Leben
Nach vielen Reisen in der algerischen Sahara veränderte 
die Deutsche Anne Donath ihr Leben komplett und trennte 
sich von allem, was sie nicht wirklich brauchte. Seitdem 
macht sie in ihrer Holzhütte, versteckt zwischen Weinre-
ben und Rosen, ihren persönlichen Traum wahr – ohne 
Strom, Telefon, Heizung und Fernsehen. Einen Tag in 
der Woche geht Anne Donath arbeiten, die restliche Zeit 
verbringt sie damit, zu leben und die Welt zu bereisen.

Anne Donath: Wer wandert, braucht nur,  
was er tragen kann. Bericht über ein einfaches Leben.  
Piper 2007. 192 S., Fr. 13.90 / 9,20 Euro.

Lebendiges Werk  
über eine Dichterin
Ilka Scheidgen kennt die Dichterin Hilde 
Domin seit vielen Jahren und hat für die 
einzige autorisierte Biografie zahlreiche Ge-
spräche mit ihr geführt: über Kindheit, Ju-
gend, die Flucht vor den Nazis, ihre Jahre im 
Exil und die Rückkehr nach Deutschland. 
Diese Lebensstationen verknüpft die Auto-
rin mit ausgewählten Gedichten Domins die 
zeigen, wie eng das Leben und Werk der 
Dichterin miteinander verbunden sind. 

Ilka Scheidgen: Hilde Domin. Dichterin des Dennoch.  
Kaufmann Verlag 2011. 248 S., Fr. 21.90 / 19,95 Euro.

Das Abenteuer  
ihres Lebens

Alexandra David-Néel war die 
erste Europäerin in Lhasa, der 
für Fremde verbotenen Haupt-
stadt Tibets. Sie wurde 1868 

in der Nähe von Paris geboren. 
Nichts konnte sie von ihrem Le-
benstraum abbringen, Tibet zu 
erforschen und so durchquerte 
sie nach dem 1. Weltkrieg das 
Land zu Fuss. In zahlreichen 

Büchern hat sie ihre Abenteuer 
festgehalten. 

Zeitlebens auf Reise, hat sie mit 
100 Jahren ihren Reisepass vor-

sorglich verlängern lassen...

Alexandra David-Néel: Mein Weg durch Himmel und 
Höllen. Das Abenteuer meines Lebens. Fischer Verlag 2012. 
320 S., Fr. 11.90 / 9,95 Euro.

Pilgern für die Kraft der Sonne
Der Basler Arzt Martin Vosseler ist ein ruhiger 
Mensch, der nie stehen bleibt und mit Sonnen-, 
Muskel und Geisteskraft weiter kommt als 
die atomgetriebenen Manager des schnellen 
Geldes. Der Träger des schweizerischen und 
des europäischen Solarpreises ist u.a. Initiant 
der Schweizer Sektion der ÄrztInnen für so-
ziale Verantwortung und von SONNEschweiz. 
Er ist Mitbegründer des internationalen Ener-
gieforums sun21 und der Ökostadt Basel und 
vor allem ist er für die Sonne weit gewandert: 

2003 von Basel nach Bethlehem, 2008 von 
Los Angeles nach Boston und 2011 von Basel 
nach Petersburg. Zudem schaffte er als erster 
mit Freunden die Atlantik-Überquerung im 
Solarboot. Seine Wanderungen hat er in zwei 
faszinierenden Büchern beschrieben:
Der Sonne entgegen – zu Fuss von Basel nach Jerusalem  
für 100 % erdverträgliche Energie. emu-Verlag, 2010. 160 S.,
Fr. 41.90 /  26,80 Euro
Mit Solarboot und Sandalen – leise um die halbe Welt:  
Die erdverträgliche Entdeckung Amerikas. Emu-verlag, 2010. 
188 S., Fr. 45.90 / 29,80 Euro.


