
Heimat 

Sechs Uhr fünfundvierzig am Horn. So früh bin ich eigentlich nie hier. Ausser ein paar Mal vor 

2 Jahren, als ich den Ruderkurs gemacht habe, da bin ich tatsächlich regelmäßig eine Zeit 

lang Samstag morgens früh beim Weckerklingeln aus dem Bett gefallen, hab mich im 

Halbschlaf angezogen und bin runter zum Horn gefahren. Denn rudern muss man bevor die 

Motorboote fahren. Sonst wird`s zu unruhig auf dem Wasser und man kommt in keinen 

Rhythmus mit den anderen Ruderern. Aber eben, das war nur ein paar Mal, dann wurde es 

kälter und ich hatte irgendwann keine Lust mehr. 

Doch was ich am schönsten fand in der Zeit, war die Stimmung am See, die ersten leicht rosa 

Streifen des Sonnenaufgangs oder milchige Schwaden über dem See. Manchmal war`s auch 

grau in grau, sodass man die Berge im Hintergrund nicht sah. Aber heute habe ich Glück. Es 

liegen ein paar leichte Nebelschwaden wie Watte über dem See, das Rosa ist schon in einen 

Orangeton übergegangen, manchmal unterbrochen von streifigen leichten Wolken. Ich sitze 

gegenüber der Shedhalle, nah am Wasser an einen Baum gelehnt und geniesse den 180-

Grad-Blick, von den Mülenen Häusern auf der linken Seite über den See bis ans andere 

Seeufer, bis nach Männedorf und Stäfa und weiter. In der Ferne die Inseln Ufenau und 

Lützelau und der Seedamm. Und darüber sieht man den Säntis, noch schneebedeckt, man 

sieht den Speer nahe dem Eingang zum Walensee. Zum Baden ist es noch zu kalt.  

Links von mir machen sich die Ruderer bereit. Sechs Uhr fünfundvierzig, das heißt anfangen 

das Boot aus dem Regal zu heben, umdrehen auf den Bock, evtl. reinigen und den Rollsitz 

und die Trittbretter einstellen, die Ruder holen und dann das Boot zu Wasser lassen. Ich 

beobachte, wie die Ruderer nacheinander vorsichtig einsteigen, und die Ruder in den Dollen 

befestigten, ein paar ziemliche Anfänger sind wohl dabei, das Boot kippelt mal bedenklich. 

Aber dann haben es alle 6 geschafft und das Boot gleitet aufs Wasser. Das Boot dreht in 

Fahrtrichtung Rapperswil und nimmt langsam Fahrt auf. Rudern ist eine anstrengende Sache, 

die sehr viel Koordination erfordert. Aber von weitem sieht es so einfach aus, wenn man erst 

mal über das Wasser gleitet.  

Ich denke darüber nach, wie schwer es mir fällt, selber loszulassen und zu anderen Ufern 

aufzubrechen. Will ich das überhaupt. Wir müssen nicht gehen, es ist unsere freie 

Entscheidung. Ich habe die Schweizer Berge und besonders den See immer geliebt. Bei der 

Fahrt morgens zur Arbeit stehe ich immer auf dem Weg mit dem Zug von Burghalden nach 

Wädenswil am Fenster und genieße es, wenn der See plötzlich in seiner ganzen Grösse und 

Weite auftaucht mit den Bergen im Hintergrund. Die verschiedenen Stimmungen und 

Sonnenstände über das Jahr finde ich nach all den Jahren immer noch faszinierend. Auch auf 

dem Weg nach Thalwil und Zug versuche ich immer einen Fensterplatz zu bekommen. Auf 

den See zu schauen, das ist morgens meine persönliche Meditation.  

Ich habe es immer als Privileg empfunden in dieser Landschaft zu wohnen und sie jeden Tag 

genießen zu können. Dieses bewusste Wahrnehmen muss an meiner flachländischen 

Herkunft liegen. In unserer Heimat auf dem „platten“ Land ist der Horizont zwar oft viel 

weiter, die Sonnenuntergänge länger aber es fehlen die Berge und großen Seen, und der 

Schnee, meistens zumindest.  



Und dahin wollen wir jetzt zurück. Ist das (noch) unsere Heimat? Wie fühle ich mich 

überhaupt, als Deutsche oder Schweizerin? Nach über 20 Jahren, also fast einem halben 

Leben, ist das schwer zu sagen, die berühmte Anomalie der zwei Herzen in einer Brust. 

Natürlich genieße ich‘s immer, wenn wir in im Norden sind, die alten Freunde besuchen. Alles 

spricht hochdeutsch, nah ja oder den örtlichen Slang, der Humor ist immer noch vertraut, es 

gibt spezielles Brot und auch sonst ein paar Gerichte, die man in der Schweiz nicht bekommt, 

Currywurst mit Pommes, Grünkohleintopf. Aber das ist eben nur Urlaub.   

Aber die Eltern sind auch dort und könnten ein bisschen mehr Fürsorge und Betreuung 

gebrauchen, schon weil ihre Mobilität doch sehr eingeschränkt ist. Und Markus hat diese 

Stelle angeboten bekommen, bei einem Windradbauer nur 20km von der Stadt entfernt, in 

der er aufgewachsen ist, sogar eine leitende Position. Was für eine Chance, definitiv die letzte 

in seinem Berufsleben nochmal zu wechseln. Und erstaunlicherweise habe ich auch nochmal 

die Möglichkeit bekommen, mich vorzustellen bei meinem Arbeitgeber von vor 20 Jahren.  

Doch was geben wir hier auf, all die lieben Gewohnheiten, den Blick auf die Berge vom 

Balkon, die bekannte Nordic Walking Runde am Mittwoch, das Tennisspielen and Sonntagen 

im Sommer, die Kollegen, das vertraute Arbeitsumfeld, das Schwiizerdütsch „Grüezi“, „Quittig 

wälle?“, „äxgüsi“, „huere siech“. Schnell mal am Sommerabend zum See runter und 

reinspringen, überhaupt der See, dieser Blick auf den See hats mir angetan, er gibt mir eine 

innere Ruhe, „Om“ durch einen Blick auf den See. Auch heute Morgen wieder, das Licht 

verändert sich ständig, das Rot weicht einem sanften Gelb, die Sonne sticht bereits, man kann 

nicht reinschauen.  

Mit den Gewohnheiten ist das so eine Sache, sie werden immer wichtiger mit dem Alter, man 

sitzt immer am selben Platz auf dem Sofa, steht zur selben Zeit auf und macht sich fertig, 

man stresst in der letzten Minute zum Zug, geht zur selben Zeit in die Sportkurse, und in den 

Supermarkt, holt sich zur selben Zeit „en Kaffi“. Selbst die 45 Treppenstufen im Haus gehören 

dazu, immerhin ein bisschen Training nach einem langen Tag vor dem Computer. Routine 

und Rituale halten das Leben zunehmend zusammen, und daraus jetzt auszubrechen, macht 

mir Angst. Was liegt hinter dem See und den Bergen, wird man nochmal so glücklich und 

zufrieden sein?  

Eins der Kinder studiert in Dortmund, nicht so weit weg zum potenziell zukünftigen Arbeits-

/Wohnort, ein Plus auf der Dafür-Argumente-Liste. Aber die anderen zwei studieren in Zürich, 

also so oder so ein Spagat.  

Kommt man aus dem Ausland, sitz man immer zwischen zwei Stühlen, man kann die alte 

Kultur nie ganz ablegen, nicht die Sprache, das Denken, den Humor. Manchmal ist die alte 

Heimat Sehnsuchtsort, wenn‘s nicht so rund läuft, man sich nicht so richtig integriert fühlt. 

Aber durch die vielen Jahre verschieben sich Heimwehgefühle und werden immer seltener. 

Der Schweizer Pass hat noch sein Übriges getan, man darf - was heißt darf - soll plötzlich 

mitbestimmen, muss sich plötzlich detailliert in alles einlesen rund um die Abstimmungen 

und versucht sich eine informierte Meinung zu bilden. Es gibt nicht mehr ein, manchmal 

unverständliches, „die“ Schweizer haben wieder abgestimmt, sondern das ist plötzlich ein 

„wir“ haben abgestimmt.   



Also jetzt ein Neustart, alles zurück auf Zero. Eine Entscheidung sollte ich für mich schonmal 

getroffen haben, bevor ich ins Vorstellungsgespräch nächste Woche gehe. Ein Durchstarten 

voller Abenteuerlust wie in jungen Jahren, würde es wohl nicht, eher ein vorsichtiges Ablegen 

mit der neuen/alten Heimat im Blick, wie mit dem Ruderboot. Die Trägheit, der grosse innere 

Schweinehund, die Bequemlichkeit, müsste überwunden werden. Aber das würde auch das 

Gefühl geben, sich noch einmal im Leben etwas zu trauen, sich zu verändern, etwas wagen. 

Mal aus der Comfort Zone raus. Den inneren Schweinehund mal einsperren. Das hat auch 

einen Reiz. Nicht gehen würde vielleicht bedeuten, dass man sich immer fragt, was wäre 

gewesen, wenn? Also was tun….? 

2 Wochen später: Ich komme gerade aus der alten Firma, das Werkstor kenne ich noch gut, 

hatte dort schonmal einen kleinen Unfall. Bin auch schonmal mit einem verbeulten 

Firmenwagen dort zurückgekommen, damals ganz im Anfang, als das Fahren grosser Autos 

noch nicht so mein Ding war. Hab tatsächlich noch ein paar alte Kollegen getroffen, nach 20 

Jahren in der Schweiz. Das Vorstellungsgespräch verlief ganz positiv, sie wollen mich 

tatsächlich noch nehmen, trotz des Alters. Passt aber auch genau, der Job. Jetzt muss ich 

Markus anrufen. Also 2 Chancen auf einmal, das zwingt uns ja fast dazu, nochmal den großen 

Sprung zu wagen. Zu schaffen ist das, wenn andere noch mit 60 Kanzler werden, oder mit 

über 70 Präsident. Wir werden also vom Ufer „Schweiz“ ablegen, bestimmt mit einem 

weinenden Auge. Aber ein kleiner Anker bleibt uns ja, die Kinder in Zürich und die 

Ferienwohnung. Also wir werden zurückkommen…. 


