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Gehen wir davon aus, dass jede Geschichte einen Anfang und ein Ende 
hat, eine Geschehnisfolge, einen dramaturgischen Bogen. Der chronologi-
sche Faden läuft vielleicht geradeaus, möglicherweise springt er auch vor 
und zurück, teilt sich zuweilen in Parallelgeschichten auf und landet 
dann letzten Endes doch an einem abschliessenden Punkt. Wir haben zwi-
schen Anfangs- und Endpunkt einen Weg zurückgelegt, eine Reise durch 
Sprachbilder, begleitet von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen. Wir 
haben dank einem inneren Kompass den Überblick behalten über die Rei-
se und erinnern sie als Ganzes oder verweben lose Fragmente.
Die Basis dieses Buches sind 26 videografisch festgehaltene Geschich-
ten. Jede dieser ursprünglichen Geschichten wurde erlebt, gefilmt und 
später komprimiert zu einem einzelnen Bildmoment. Die Geschichte, 
die einst mehrere Minuten gedauert hat, wurde auf einen Sekunden-
bruchteil hinuntergekürzt, in einen einzigen Augenblick gefasst und 
verdichtet. Die unterschiedlichen Geschichten wurden in Form von 
einem Videostill auf einen Punkt gebracht.
Dieser Punkt beinhaltet für mich als Videografin noch immer die ganze 
Fülle des Erlebnisses, das ich gefilmt habe. Wer die Gechichte, die hin-
ter dieser herausgepflückten Kürzestfassung steckt, jedoch nicht kennt, 
schaut das Bild mit unbefangenem Auge an. Der Still wirkt nun in sei-
ner Eigenständigkeit und wird damit zum Ursprung unendlich vieler 
Möglichkeiten. Er wird zu einer Art Drehscheibe, die das Potential für 
eine Vielzahl neuer Geschichten birgt. 
Für das vorliegende Buchprojekt wurden 26 Schreibende eingeladen, 
sich auf einen ausgewählten Bildmoment einzulassen und sich in der 
Folge schreibend darüber hinauszuwagen. So sind an diesen 26 Dreh-
kreuzen 26 neue Geschichten entstanden.
Die Schreibenden haben den zeitlich und räumlich enggefassten Bild-
rahmen des Videostills wieder gesprengt. Sie haben ihm ein unmittel-
bares Vorher und ein mögliches Nachher hinzugefügt. Sie haben dem 
Augenblick Tiefe verliehen, indem sie ihn mit einem Geruch, einem 
Klang, einem Gefühl bereicherten. Sie haben über das Bild hinausge-
ahnt, haben sinniert, interpretiert, verglichen, erinnert, erweitert. Sie 
haben den Moment aufgefächert, ihn umgeschichtet, ihm eine neue 
Richtung gegeben. Sie haben sich über das Bild hinausgewagt und es 
sich damit zu eigen gemacht. 
Dieses Buch wird nun ebenfalls zur Drehscheibe. Die entstanden Texte, 
die zwischen diese Buchdeckel gefasst wurden, dürfen ebenso über ih-

darüber hinaus gewagt
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ren Rahmen hinausgreifen. Denn auch die Lesenden werden nun ihrer-
seits zwischen die Sprachbilder hineinhorchen und darüber hinaussin-
nieren. Auch diese Texte werden wieder Drehscheibe sein für Neues, 
Anderes, Weiteres. 
Ich selbst bin im Rahmen dieses Projekts von der Videografin zur Ge-
schichtensammlerin geworden. Ich habe mein Tätigkeitsfeld ausge-
dehnt und habe bestehende Fäden mit neuen verknüpft. Ich freue mich 
darüber, dass sich viele inspirierte Autorinnen und Autoren spontan 
mit mir auf die Drehscheibe gewagt und eine Geschichte lang da ver-
weilt haben, um danach wieder ihrer eigenen Wege zu gehen. Ich freue 
mich über die vielschichtigen Spuren, die sie hinterlassen haben. Und 
ich freue mich, wenn auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dieses Buch 
als Drehscheibe nutzen und vielleicht ihre ganz eigene Geschichte  
darin erfinden. Machen Sie sich dieses Buch zu eigen, in dem Sie sich 
darüber hinaus wagen.
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Im starken Frühlingsregen läuft er frühmorgens zu den Bächen. Er hat 
das Rauschen aus dem Tal bis hinauf zum Dorfrand gehört, will das 
kräftig strömende Wasser sehen, wie es grosse Steine mitschwemmt 
und auch Äste und kleinere Bäume, die sich ineinander verfangen und 
schliesslich stecken bleiben, ohne das Wasser aufhalten zu können.
Er steht auf der Holzbrücke, wo der Bruderbach und die Goldach zu-
sammenfliessen, schaut und schaut. Sieht das vom Regen anschwellen-
de Wasser, seine schnellen Bewegungen, seine nun getrübte Durchsich-
tigkeit. Er denkt dabei an seine Jugendtage am bündnerischen 
Landwasser, an dessen starke Strömung, die er, am Ufer sitzend, beob-
achtete. Die stürmische Kraft des Flusses hatte ihn fasziniert, geäng- 
stigt auch, wenn er versucht war, einen Fuss ins gefährliche Wasser zu 
strecken, oder sich vorstellte, aus Unachtsamkeit mitgerissen zu wer-
den – hoffnungslos verloren. Auch an diesem Morgen, beim Betrachten 
der grossen Wassermengen, die tosend talwärts stürzen, befällt ihn Un-
behagen.
Kürzlich hat er das Foto eines Mädchens gesehen. In bewegtem Wasser 
versucht es, auf einem grossen, schwarzen Gummischlauch, wie er 
sonst in Lastwagenpneus montiert wird, zu stehen. Es droht zu fallen, 
in gebückter Haltung stützt es sich mit den Händen auf dem Schlauch 
ab, hält sich schwankend im Gleichgewicht. Er stellt sich vor, wie es 
das Mädchen schaffen wird, sich auf dem Schlauch von der Strömung 
treiben zu lassen. Er bewundert beides, Mut und Fertigkeit.

Erklär uns bald,
Taube,
deinen Regenbogenhals …

Francis Ponge

 SILVIO
RÜEDIÜber das Wagnis, Amerikaner  

zu werden
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Er selber hätte immer schon mutiger sein wollen. Auch in Südspanien, 
als junger Mann am geliebten Meer im weissen Dorf mit den silbernen 
Olivenbäumen. Ein Segelboot war an einem stürmischen Abend vor der 
Küste gekentert. Man bat ihn als Ausländer, der an einer Bar arbeitete 
und das Dorf gut kannte, um Hilfe, und er organisierte die Bergung. Die 
drei Schiffbrüchigen, eine rothaarige Holländerin und zwei grossge-
wachsene Amerikaner luden ihn ein, über die Meere nach Kalifornien 
mitzufahren. Er könne das Kochen übernehmen. Er lehnte ab, schob die 
Bindung zur Geliebten vor, verschwieg seine Angst vor dem Wasser, vor 
dem Abenteuer.
Stattdessen eröffnete er dann eine eigene Bar. Mit klassischer Musik bis 
zum Mittag, Jazz am frühen Abend und heisser Musik der 60er-Jahre in 
der Nacht. Menschen aus vielen Ländern besuchten ihn. Auch Jorge 
Vidal, der in Kalifornien mexikanischer Botschafter werden sollte. Jor-
ge, dem die Bar gefiel, schlug ihm vor, in einem bewaldeten Gebiet bei 
San Franzisco, wo er selber wohnen würde, eine Bar im selben Stil zu 
eröffnen. Er, der Botschafter, und andere Hausbesitzer würden für die 
Kosten aufkommen. Die zweite Chance, nach Kalifornien zu kommen, 
lockte mehr. Er brach die spanischen Zelte ab, beabsichtigte in Ameri-
ka zu leben, und, wer weiss, dereinst Amerikaner zu werden.
Beim Abstecher in die Schweiz traf er den Jugendfreund. Dieser hatte 
mit seiner Musikantengruppe einen Hit gelandet, brauchte einen Ma-
nager. Er, der Heimkehrer, wäre doch der richtige Mann. Nach sonnigen 
Jahren im Süden ein reizvolles Angebot: lockerer Lebensstil mit behag-
lichem Wohnen auf dem Land. Amerikaner werden konnte man zu-
rückstellen. 
Jahre später – er lebte inzwischen mit zwei Töchtern in den appenzelli-
schen Hügeln, bearbeitete eine kleine Landwirtschaft mit Kühen und 
Ziegen, war auch in einem Labor tätig – begegnete er Kimberly, einer 
hellblonden Kalifornierin mit zwei kleinen Kindern. Sie war für ein 
Jahr an eine nahe gelegene Universität gekommen, unterrichtete Krea-
tives Englisch. Liebe auf den ersten Blick, leidenschaftliche.
Er mit zwei Kindern, sie auch mit ihren Kindern. Deren Vater hatte die 
Ausreise der Kinder in die Schweiz abgelehnt: Rückkehr nach Amerika. 
Auch für ihn kam eine Auswanderung ohne die beiden Töchter nicht in 
Frage. Ein weiteres Mal keine Fahrt übers Wasser. 
Er bedauert nichts an diesem nassen Morgen am reissenden und schäu-
menden Bach. Sinnt vielmehr seinen Romanhelden nach, die in gefähr-
lichen Gewässern jene Abenteuer leben, die er nie gewagt hat: Ismael 
und Kapitän Ahab mit dem weissen Wal, Kapitän Marlow auf dem 
Flusslauf des Kongo, oder auch Santiago, der alte Mann auf dem Meer, 
dem die Beute weggefressen wird. Er sei kein Held dieser Sorte, auch 
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weil er sich vor der Einsamkeit des Abenteurers gefürchtet habe, denkt 
er. Habe stets festen Boden unter den Füssen gebraucht und auch des-
halb zu Hause bleiben müssen. Und das Wagnis, nach Amerika zu fah-
ren, so kommt es ihm heute vor, hätte bedeutet, ein inneres Gleichge-
wicht ausserhalb seiner selbst zu suchen, auf leichtlebigen Irrwegen, 
denen zu folgen, er wusste es aus der Zeit in Spanien, er seine Vorliebe 
hatte.
Beim steilen Aufstieg zum Haus scheint bei nur noch schwachem Re-
gen eine blasse Sonne durch eine Wolkenlücke. Er glaubt, nicht grund-
legend aus seiner Haut zu können – dass dies wäre, wie wenn er die 
Taube bäte, ihren Regenbogenhals zu erklären. Er hält sich immer noch 
vom Wasser fern, von einem Versuch, auf einem schwimmenden Gum-
mischlauch das Gleichgewicht zu halten, ganz zu schweigen. Er bleibt 
bei seinen Bächen und Flüssen, denkt daran, dass sie es sind, die das 
Salz zum Meer tragen.
Zurück im Haus wärmt ihn der Kachelofen. Er greift zu einem Buch, 
liest von einem Bettler, der im Meer der Vergangenheit schwimmt.
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Der scharfe Maxx wohnte in der Käsetheke. Er war ziemlich belaibt, 
und seine Frau hiess Feta. Der Sohn war dreikäsehoch, er hiess Ca-
mem-Bert und war höchstens halbfett. Und da waren noch die Zwillin-
ge Clodette & Raclette. Die hatten immer eine Wahnsinns-Gouda zu-
sammen. 

Dies pasteurisierte Maxx gar nicht: «Das tartarf ja nicht wahr sein. Ihr 
ändert euch brie. Ihr endet noch wie unsere missratenen Grossonkel 
Mascarpone und Al Capone.» Raclette brachte dann auch noch ihren 
Freund mit, einen Ausländer namens Manchego Cheddar. Sie schwebte 
auf Molke 7. Obwohl laktosefrei, war er ziemlich scharf und sah aus 
wie Tomme Cruise.

«Ver-chaumes-t mich! Ich ver-brie-te dir den Umgang mit diesem Leer-
damer», rässonierte Maxx. «Das fondue ich gar nicht bon geramont», 
sagte Raclette. «Ich bin reif genug.» Sie ging zu Cheddar und meinte 
nur: «Mach mir ein Käschen, Baby!» Und im Frühjahr kam dann Baby-
bel zur Welt.

Camem-Bert hatte einen Tête de Moine und wollte unbedingt Pastor 
werden. Doch Maxx meinte: «Kommt nicht in Fromage.» Camem-Bert 
wollte sich bei Saint Albray pasteurisieren lassen. Darum betete er drei-
mal täglich das Feta Unser.

«Ver-Chaumes-mich. Ich hoffe du bist nicht auch noch homogenisiert?! 
Mach du nur in deiner Hüttenkäs!», sagte Maxx. Doch Camem-Bert 
war zu weich für diese Welt, oder anders gesagt: born to be mild. Er 
spielte lieber auf der Käseharfe, rezentierte Gedichte und interessierte 
sich für Philadelphiasie. Eine Zeitlang machte er noch in seiner Hüt-
tenkäse, wurde aber immer unglücklicher und starb an einem Käse-
bruch. All diese Ereignisse setzten Maxx zu, und er fiel in ein Käseloch.

 JAKOB
NÄFAlles Käse oder was?
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Feta war unterdessen mehr als vollfett und wurde immer feta. Und im-
mer zazikiger. Sie konnte richtig räss und stinkig sein. Das war nicht 
nach Maxxs Gerinnung, und sie wurden durch das Lab versetzt und 
geschieden. Maxx fiel immer tiefer ins Käseloch. Zum Glück lernte er 
dann Käseflora kennen. Sie war aus Greyerz. Sie hatte viel Humor, ihr 
Vorbild war la vache qui rit. Und er verlabte sich Hals über Kopf in sie, 
wer labt, gerinnt.

Maxx schwärmte: «Mein Sprinzesschen!» 
Und sie meinte: «Mein Chäs-Spätzli.» 
«Oh du meine heisse Käseschnitte, ich schmelze …»
«Ich würde gerne moitié, moitié mit dir …» 
«Oh, du Cantadou!»
«Und du mein Sprinz, ich fühl mich wie frisch gehobelt.»
«Und du machst mein Crème fraîche!»
Käseflora war wirklich eine Caprice des Dieux allererster Sahne, wie 
aus dem Delikatessenladen, eine Vacherin Mont d`or, Boursin durch 
und durch, eine Abodance, eine Brin d`Amour, hatte ein Cœur Poitevin, 
sie war eine Fleur de Maquis, eine Fourme d`Ambert, es war Liebe auf 
den ersten Biss. 

So kam es mit Maxx doch noch zu einem Folepi-End. Sie gingen durch 
dick und dünn wie Edamer und Leerdamer, wie Galbano und Romina 
Power, das glücklichste Paar seit Edam und Eva. All you need is lab! 
Give Cheese a Chance. Lab, Cheese and Foleppi-ness!
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Eine Bewegung ist im Gange
Ausgewogen korrekt in die Mitte platziert

Eine ausgewogen korrekte Bewegung ist im Gange
Von links nach rechts

Eine ausgewogen korrekte Rechts-Bewegung ist im Gange
In hart gezeichnete Ringe

Eine ausgewogen korrekt hart gezeichnete Rechts-Bewegung  
ist im Gange
Elegant abgehoben 

Eine ausgewogen korrekt hart gezeichnete und elegant abgehobene 
Rechts-Bewegung ist im Gange
Energisch rhythmisch auf die Welt klopfend

Eine ausgewogen korrekt hart gezeichnete elegant abgehobene und 
energisch rhythmische Rechts-Bewegung
Ist im Gange

Wohin?

Die Bewegung ist im Gange dahin
Die ausgewogen korrekt hart gezeichneten und elegant abgehobenen 
energisch rhythmisch klopfenden Highheels 
irgendwann auszuziehen, sie erschöpft fallen zu lassen

und andere über sie stolpern zu lassen
Verdutzt und verdattert 
über das Ver-Gangene
über das einst Gängige

 ALINE
FEICHTINGERHighheels
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