
24  Zeitpunkt 126

Ich bin Auto

VO LOZärn GäGe WäGGIs ZUe
Zeit und Wahrnehmung im Auto, auf dem Velo und im besten aller öffentlichen 
 Verkehrsmittel.   von John Wolf Brennan

«Ich bin auch ein Schiff» – erinnern 
Sie sich noch an die leicht irritieren-
de Kampagne, in der sich Trams als 

Seefahrzeuge outen, Schiffe als als Eisenbah-
nen («Ich bin auch ein Zug»), Lokomotiven als 
Busse und Busse als Funiculaire? Ein Werbe-
slogan wurde zum geflügelten Wort.

Die Palette liesse sich spielend erweitern: 
«Ich bin auch ein Flugzeug» (Seilbahn), «Ich 
bin auch eine Uhr» (Zahnradbahn), «Ich bin 
auch ein Alphorn» (Postauto), «Ich bin auch 
ein Kreisel» (Velo), «Ich bin auch ein Mär-
chenonkel» (Rheinfähre), «Ich bin auch ein 
Traktor» (Ochse), «Ich bin auch ein Auto» 
(Fussgänger).

Auto. Selbst. Fahrend. Ich. Bin. Auto. Das 
klingt zunächst wie ein unfreiwilliger Werbe-
spot für den Genfer Autosalon, für das obszö-
ne Stelldichein von PS-strotzenden SUVs mit 
«CO2-neutralem» Trostpflästerli zur automo-
tiven Gewissensberuhigung. Ich denke, also 
fahre ich – cogito, ergo bumm!

Aber es ist mehr als das. Darunter taucht 
eine versteckte Botschaft auf: ich bewege 
mich. Selbst. Im Takt oder taktlos, schnell 
oder gemütlich, bodennah oder himmelsfern, 
mit allen Sinnen. Je näher ich der Erde bin, 
desto intensiver werden die Gerüche. Beim 
Velofahren rieche ich den Blütenduft, spüre 
meine Muskeln und den Fahrtwind. Und am 
Ziel braucht es erst mal eine Pause, um all das 
Erfahrene zu verarbeiten.

Ganz anders im Auto: Hier bleibe ich in 
meinen eigenen vier Wänden, in meinen Ge-
danken und verbinde naht- und pausenlos die 
verschiedensten Orte, als wären sie alle diesel-
ben. Es ist, als gehörte die Zeit mir.

Dass dies nicht stimmt, merke ich erst im 
öffentlichen Verkehrsmittel. Der Fahrplan gibt 
mir zwar den Takt, aber unterwegs kann ich 
tun und lassen, was ich will – schlafen, lesen, 
zum Fenster hinausschauen. Und am Ziel habe 
ich vor meinem nächsten Termin noch genü-
gend Zeit, um richtig anzukommen. 

Das ideale öffentli-
che Verkehrsmittel ist 
das Schiff, für mich 
mit Wohnort Weggis 
ganz besonders. Vom 
Schiffsdeck aus lerne 
ich die Blau- und 
Grüntöne des Wassers 
unterscheiden, sauge 
feuchtfrische Luft in 
die Lungen, bringe 
Horizont und Ge-
sichtsfeld zur Deckung.

Ich bin Autodidakt. Reisen will gelernt sein, 
aber es gibt keinen Lehrplan, keine aka-
demischen Lorbeeren. Nur die Praxis der  
ErFAHRung, des weisen Schritts: le pas sage. Le 
passage. Le rite de passage. Der Über-Gang.

Eine Schifffahrt hebt Raum und Zeit auf, ist 
somit das genaue Gegenteil eines Staus, hinten 
und vorne eingeklemmt im Fahr– das zum Steh-
zeug wird. Die Gedanken sind frei, schweifen ab, 
auf, hin und her. Man fühlt sich aufgehoben im 
dreifachen Sinne: hinaufgehoben auf eine höhere 
Ebene des Seins; in einem temporär aufgeho-
benen Raum-Zeit-Kontinuum; schliesslich gut 
aufgehoben im Erhaschen eines der raren Jetzt-
Momente, konserviert für die Ewigkeit. 

Dasein im Hier und Jetzt. Die Gegenwart 
schwimmt auf dem See. Der Zeitpunkt wird 
zunächst zum Zeitkomma, zum Zeitstrich, 
dann zur Zeitlinie. Parallelen schneiden sich 
erst im Unendlichen. Die Zeit steht still. Und 
bewegt sich sogar rückwärts. Zeit als relative 
Grösse. Wir lassen die Geh-danken los, und 
sie schweifen ab in eine relatiefe Vergangen-
heit – im Auto unmöglich, auf dem Fahrrad 
unwahrscheinlich.

Keltische Fischer waren vermutlich die 
ersten Bewohner am Vierwaldstättersee. Der 
Ortsname Weggis stammt vom keltischen 
Wattawis und bedeutet «Ort der Fährleute». 
Als es noch keine Fahrwege gab, wurde hier 

ein reger Seehandel mit Lastschiffen («Ich bin 
auch ein Nauen») betrieben, und heute noch 
führt der schönste Weg autolos über den See: 
Vo Lozärn gäge Wäggis zue, vorbei an der Her-
tensteiner Halbinsel, wo 1946 mit dem Mani-
fest der Schweizer Europa-Union Geschichte 
geschrieben wurde. 

Ob der Name «Hertenstein» auf den wa-
ckeren Ritter Wernherus de Hertinstein (im 
Jahre 1213) zurückgeht oder auf den harten 
Kalksandstein, der aus den Steinbrüchen der 
Halbinsel in Schiffe verladen und nach Luzern 
geführt wurde, lässt sich nicht feststellen. 

Und der nahe «Tanzeberg»? Als dort einst 
ein Fest gefeiert wurde, schossen nach der Sage 
«die von Hertenstein» mit Pfeilen auf die Tan-
zenden. Ein halbes Jahrtausend vor Disco und 
Street Parade grassierte also schon ein gefähr-
lich ansteckender Tanz-Virus. Die Tanzschritte 
beschreiben ganz autonom die tollsten Kurven: 
Ich bin auch ein Autor!
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Ein Musik-Erlebnis erster Ordnung sind auch die seltenen 
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Die Halbinsel Hertenstein, im Hintergrund die Rigi. Foto: J.W. Brennan


