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Wie alles begann . . .

Aus Abenteuerlust und einer inneren Stimme folgend, reiste ich 1983 das erste Mal nach Nordamerika. Mit einem Kollegen durchstreifte ich während mehreren Monaten den Kontinent.
Hinterher stellte sich heraus, dass dies meine dritte «Stifti» war und absolut die Wichtigste
für mein Leben.
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Schon als Kind habe ich mit meinem älteren Bruder abgemacht er lernt Schreiner und ich Landwirt, was dann

auch eintraf. Das baufällige Bauernhaus bewog mich dann zusätzlich einen Job auf dem Bau zu suchen, um
das Mauern zu lernen, was ich auch während 23 Jahren ausübte.
Diese Vorgeschichte hinderte mich in den nächsten Jahren als Weltenbummler zu leben. Mein wichtigstes
Empfinden war plötzlich die Freiheit zu erleben, keinen Gesellschaftszwang und aus lauter Lebensfreude zu
leben. Aus der materiellen Welt wollte ich nur noch die Fortbewegung nutzen, in der Wildnis mich selber entdecken und spüren, wie ich mit allem anderen Leben den Atem tauschen kann. Ich wollte die Faszination der
grossen Städte, wie Chicaco, San Francisco, Los Angeles oder New York, mit den Urwäldern, einsamen Seen,
Bären, Wölfen und der Weite der fast unberührten Prärie vergleichen.
Dabei wurde ich im Kopf immer von meiner Lieblingsmusik begleitet. Stell dir vor Du stehst auf der Golden
Gate Bridge in San Francisco und du hörst «Bridge over troble Water» von Simon und Garfunkle.In New York,
in der Main Street erlebte ich plötzlich den «Boxer» von Paul Simon. Wenig später auf einem der WTC Türme
sah ich in der Main Street dem Indien Trail, welcher nach Norden führte. Ich liess die Stadt ebenfalls hinter
mir und stellte mir auf einmal die Frage wer bin ich? In diesem Moment wusste ich wirklich nicht mehr wo
meine Wurzeln sind, denn ich fühlte mich so frei. Bin ich nun ein Schweizer oder war ich früher ein Indianer.
Die Auseinandersetzung mit mir selber führte zur Einsicht, dass ich kein spezieller Fremder bin. Hier sieht
keiner, dass ich ein Schweizer bin. Jede weisse Nationalität würde zu mir passen. Ist das nicht Freiheit? Wichtig
war für mich auch, das Gefühl zu haben, dass niemand über dich lästert und spricht. Auch das ist Freiheit.
Wie stark mich diese und alle weiteren Reisen verändert haben, zeigt sich darin, dass ich begann meine Ideen
hier in der Schweiz zu verwirklichen. Trotz Lobby, Mobbing und kleinen Dorfdiktatoren, welche gegen mich
waren. Zu Beginn wollte ich die Sticheleien auch nicht als Problem sehen. Unter dem Motto: Pioniere haben
es immer schwer, versuchte ich mich durch den Formularenberg zu kämpfen. Ich sagte mir immer: Dank dem
Pioniergeist hat der Mensch auf diesem Planeten überlebt, noch mehr Pioniergeist ist nötig, um zu Überleben.
Mein Vorbild ist die Natur, den Jedes lebt vom Andern. Um Erarbeitetes zu erhalten braucht es aber auch ein
Vorwärtsschauen. Veränderungen und Anpassungen sind nötig. Wer nicht mit der Zeit geht wird vom Leben
bestraft. Wir sind ein Teil der Erde benehmen uns aber nicht immer so. Zum Glück werden wir ab und zu
von unserem Egowahn und durch Erlebnisse oder Misserfolge zum Umdenken angeregt. Unfähige Politiker,
Diktatoren und Möchtegern Wichtigtuer sind auf dem falschen Planeten.
Die Gedanken von der Mutterkuhhaltung, der Countrymusic und einem Blockhaus Westernsaloon liessen
mich nie mehr los. 1990 lernte ich eine frühere Kurzzeit Freundin wieder neu kennen. Ein Jahr später reisten
Fränzi und ich während zwei Monaten durch den mittleren Westen der USA. Weil Fränzi in der Stadt geboren
wurde, versuchte ich ihr ein wenig das Cowboyleben, die Countrymusic, die Saloons und die Indianer näher
zu bringen, was mir sicher gut gelungen ist. Erst jetzt wusste sie was ein Saloon ist und verstand mich doch
auch um einiges besser. Ein Jahr später heirateten wir in Las Vegas. Vier Jahre später waren wir eine Familie
mit drei gesunden Kindern.

