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Wie gut ist Ihre Feinmotorik ausgeprägt? Oder besser gefragt: 

Haben Sie schon mal gestrickt? Wenn nicht, macht das gar 

nichts. Man muss es nicht wirklich können. 

Ich habe es versucht. Als Kind, vor vielen Jahren. Der 

Hand arbeitsunterricht verfolgte mich bis in meine Träume. 

Vielmehr Albträume. Doch nach unzähligen Versuchen, ver-

knoteten Fingern, massenweise Luftmaschen und meter-

langen, mal breiter, mal schmaler laufenden schalartigen 

Gebilden, konnte ich es. Zumindest leidlich. Aber was ich 

noch nie abkonnte: wenn dieses Wollknäuel den Anfang 

nicht hergibt. Keine Chance. Ich habe schon ganze Knäuel 

weg geschmissen. 

Um zu vermeiden, dass Sie mit diesem Buch ähnlich ver-

fahren, gibt es viele Anfänge. Ich meine Fragen. Sie sind 

über das ganze Buch verteilt und kaum zu übersehen. Sie 

sind quasi der Startpunkt jeder neuen Gedankenreise.

Fragen sind die besten Anfänge. Ist Ihnen schon mal aufge-

fallen: Anfang ist in der Mehrzahl verfügbar. Schluss nicht. 

Davon gibt’s, warum auch immer, nur einen. Einzige Aus-

nahme, wenn sich eine Frage an den Schluss drängt. Die 

verwandelt gnadenlos jeden Schluss zu Schlüssen, oder 

wie würden Sie es nennen?

Sie suchen nach einem passablen Anfang? Dieses Buch ist 

weder logisch noch chronologisch. Fühlen Sie sich frei. Lesen 

Sie auf der nächsten Seite weiter, blättern Sie irgendwo per 

Zufall hinein oder Sie fangen hinten an. Machen ja auch 

viele. Egal, wie Sie sich entscheiden: Ziehen Sie bloß keine 

vorschnellen Schlüsse (sic!), halten Sie die Augen offen und 

bleiben Sie fragend. Das hält geschmeidig. Viel Spaß auf der 

Reise da und dort!

Ist hier der 
Anfang?
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Kennen Sie den gemeinen Unterwegsschläfer? Ich studiere 

diese Spezies praktisch auf allen meinen Reisen: Kaum 

haben sie Platz genommen, im Flugzeug, Bus, Jeep, Hub-

schrauber oder gleich welchem Fortbewegungsmittel, gibt 

es kein Halten mehr. Unbeeindruckt von allem Drumherum 

ratzen diese Zeitgenossen direkt und auf der Stelle weg. 

Mich mag man gern als Lang-, Tief- oder auch Strampel-

schläfer bezeichnen – aber unterwegs bin ich immer auf 

Sendung. Nicht, dass Sie jetzt einen falschen Eindruck von 

mir gewinnen. Ich habe keine Flugangst. Auch auf dem 

Schiff wird mir nicht sofort übel und ein Bus muss schon 

sehr schaukeln, bis mein Magen rebelliert. Aber ich reise 

nicht, um lediglich anzukommen. Ich räume ein, dieser 

Hallo-wach-Modus hat gerade auf Langstreckenflügen 

auch seine Nachteile. In so manchem Land am andern Ende 

der Erde wäre ich dezent aufgeweckter gelandet, hätte ich 

unterwegs eine Mütze Schlaf erhaschen können. Doch ich 

bekomme mich im Transportmodus partout nicht ausge-

knipst. Selbst pillenmäßig ist da nix zu erreichen. Ich habe 

es getestet: Trotz pharmazeutischen Schlafzwangs kann ich 

nicht einschlafen. 

Ich sitze also stundenlang neben den mehr oder weniger 

schnarchenden Unterwegsschläfern und studiere voller Neid 

ihre Fähigkeit, die um sie herum wuselnde Welt erfolgreich 

auszublenden. Dafür habe ich bei Ankunft sämtliche Reise-

lektüre leergelesen und alle On-Board-Entertainmentcenter-

Highscores gesprengt.

Dieser Hang zur Schläfrigkeit hat aber nicht nur Vorteile.  

Irgendwie unzweckmäßig scheint er mir vor allem auf aus-

gewählten Kurzstrecken. Den bislang absoluten Höhe punkt  

meiner Studien durfte ich im Hubschrau ber sitzend über 

dem Grand Canyon erleben. 

2005 reisten wir durch Kalifornien und Arizona. Aufgrund des 

bombastischen Ausblicks entschieden wir uns, unser Reise-

budget komplett zu sprengen und uns einen Helikopter - 

flug über die berühmte Schlucht zu leisten. Mit uns eine 

kleine Schar von vier weiteren Fluggästen, die sich einen 

großen Blick auf den atemberaubenden Colorado River gönn-

ten. Kaum hatten wir uns in die Kiste gequetscht, sank der 

Kopf des uns gegenübersitzenden Touristen vornüber. Und 

das sollte sich in den folgenden 50 Minuten auch nicht mehr 

ändern. Während wir aus dem Staunen nicht mehr heraus-

kamen, machte dieser Knabe ein ausgiebiges Nickerchen. 

Unsere Aussicht war fantastisch. Aber wer weiß, was dieser 

Unterwegsschläfer während seines komatösen Soforttief-

schlafs zu sehen bekam? Er sah sehr verblüfft aus, als er 

nach der Landung die Maschine verlassen sollte.

Muss man schlafen, um zu träumen? Fliegen Träumende 

schneller? Wovon tranken Schlaftrunkene zu viel?

Wie 
schnell 
träumen 
Sie?
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Adhafera
259.68 LJ

Rasalas
133.02 LJ

Alterf
336.59 LJ

Algieba
125.64 LJ

Sternbild Löwe

Regulus
77.49 LJ



Subra
135.22 LJ

»Alles Wissen und alle 
Vermehrung unseres Wissens 

endet nicht mit einem 
Schlusspunkt, sondern mit 

einem Fragezeichen.« 
Hermann Hesse



Was fragen 
Sie sich eher 
selten?
Was haben Peter Fischli und David Weiss, Max Frisch und 

Pablo Neruda gemeinsam? Von diesen und einigen weiteren 

Herren gibt es Bücher randvoll nur mit Fragen. Nicht solche, 

die man bei Quizspielen im Fernsehen zum Gewinn von 

Millio nenbeträgen gestellt bekommt. In besagten Büchern 

findet man seitenweise herrliche, zunächst banal anmu-

tenden Fragen – über denen man ein ganzes Leben brüten 

könnte. Im Gegensatz zu den Quizfragen bringen sie nur 

scheinbar keinen Gewinn.

Wer fragt, ist interessiert.

Manche Fragen kommen völlig harmlos daher. Auf den 

zweiten Blick entpuppen sie sich aber als heimtückisch und 

hintergründig. Wenn sie richtig gut sind, werfen sie noch 

mehr Fragen auf. 

Die Welt ist fragwürdig. 

Es gibt Menschen, die sich für solche Fragen nicht interes-

sieren – Vertreter des Feststellbaren, des Zählbaren und des 

Verwertbaren. Sie werden auf diese Art von Fragen wahr-

scheinlich mit einem verständnislosen Blick antworten, mit 

der Schulter zucken und weiterblättern.

Kinder fragen. Erwachsene antworten.

Auf die Fragen, die dieses Buch durchziehen, gibt es keine 

richtigen oder falschen Antworten; es gibt höchstens ehr-

liche oder unehrliche, spontane oder langüberlegte und 

wahrscheinlich auch immer wieder andere. 

Sind Sie neugierig?
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Was fehlt 
Ihnen zum 
Glück?





Spielen 
Sie eine 
Rolle?





Haben 
Sie gute 
Sicht?


