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Niklaus Zumstein

Niklaus Zumstein ist das jüngste 
der vier Kinder von Anita und Pe-
ter Zumstein. Aufgewachsen ist er 
an der Hegackerstrasse, am «Dös-
sihoger». Mittlerweile ist er  30 
Jahre alt, und er verlässt seit zehn 
Jahren Gretzenbach regelmässig. 
In dieser Ausgabe von «dr Gret-
zebacher» erfahren wir in der Ru-
brik Ein- und Auswanderer Span-
nendes von jemandem, der ver-
schiedene Teile der Erde gesehen 
hat und der immer wieder zurück 
in unser Dorf kommt.

«Du bist auch wieder  
mal da?»
ist oft der Begrüssungssatz, den 
ich von anderen Gretzenbachern 
höre. Und ich weiss nicht genau, 
was man von mir denkt. Manch-
mal heisst es dann auch: «Was du 
da tust, könnte ich nie.» Und ich 
entgegne dann, dass ich wohl ge-
nauso viele  Schwierigkeiten mit 
ihrem Lebensstil hätte. Auf die Fra-
ge warum wir reisen, antwortete 
der Schweizer Schriftsteller Max 
Frisch: «Damit wir Menschen be-
gegnen, die nicht meinen, dass sie 
uns kennen; ein für alle Mal. Da-
mit wir noch einmal erfahren, was 
uns in diesem Leben möglich sei. 
Es ist ohnehin schon wenig ge-
nug.» Ob ich ein Reisender bin?
 
Wozu leben wir? 
Zum ersten Mal zog es mich kurz 
nach der Rekrutenschule in die 
Ferne. Damals unterschrieb ich im 
Anschluss an meine Lehre einen 

«unbefristeten» Arbeitsvertrag. 
Dass mein Leben nun einfach «un-
befristet» so weiter gehen könn-
te, war ein grosser Schrecken für 
mich, und ich fragte mich wahr-
scheinlich, wie Frisch sagt, was mir 
in diesem Leben wohl möglich sei. 
Die Reise nach Südamerika öffnete 
mir in vielerlei Hinsicht die Augen. 
Nach vier Monaten kam ich aber 
zurück in die Schweiz, um den 
Vorkurs für Gestaltung in Aarau 
zu absolvieren. Als Kind fragte ich 
mich oft, wozu wir leben. In der 
Schule erfuhr ich, dass die Ge-
schichte der Menschheit ein endlo-
ser Wechsel von Krieg und Frieden 
gewesen ist. Und ähnlich ziellos er-
schien mir das Hin und Her unseres 
eigenen Lebens, in dem sich die 
drei täglichen Mahlzeiten, Schule 
und Ferien, Streit und Versöhnung 

ebenfalls unentwegt abzuwech-
seln schienen. Ich hatte den Ein-
druck, dass die Erwachsenen selbst 
nicht wussten, worum es geht. So 
erinnere ich mich, hegte ich mit 
der Reise nach Südamerika und 
dem Wunsch kreativ zu arbeiten 
insgeheim die naive Hoffnung, 
«bessere» Menschen zu finden. 
Und tatsächlich waren die Süd-
amerikaner fröhlicher, spontaner 
und die Kreativköpfe an der Kunst-
schule offener und experimentier-
freudiger. Doch diese Menschen 
hatten einfach andere Schwächen.
 
Worauf man sein Glück stützt 
Damals entwickelte sich ein Mus-
ter für mich, welches sich bis 
heute fortsetzt: Gelegenheits-
jobs oder Zivildiensteinsätze, bei 
denen ich Geld verdiente, auf 

Boudhanath-Stupa in Kathmandu, Nepal, mein zweites Zuhause.
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welche dann eine Reisezeit oder 
Ausbildung folgte. Mit meiner ers-
ten Freundin reiste ich bald über 
die Karibik nochmals nach Süd-
amerika. Wir begleiteten Segler 
von Insel zu Insel, trampten und 
schliefen  unter freiem Himmel. 
Irgendwann trennten sich unse-
re Wege noch während der Reise 
und kurz darauf, wir uns auch als 
Paar. Die Trennung war ein harter 
Brocken für mich, und es däm-
merte mir, dass man sein eigenes 
Glück wohl nicht zu stark auf ei-
nen anderen Menschen stützen 
sollte. Aber worauf stützt man es 
dann? In Hollywoodfilmen geht es 
abgesehen vom Märchenprinzen 
auch noch um den Traumjob und 
ein schönes Haus. An Besitz war 
bei meinem Lebensstil kaum zu 
denken. Beruflich verhalf mir ein 
Jahr «Passerelle» vorübergehend 
an die Pädagogische Hochschu-
le, und weitere Versuche, meinen 
Traumjob zu finden, folgten. All-
mählich verstärkte sich jedoch die 
Ahnung, dass es mehr darum ge-
hen könnte, wie man etwas tut, 
als darum, was man tut. Ich reiste 
weiter und schätzte es vor allem, 
alleine zu sein, fremd zu sein und 
zu versuchen, mich selbst besser 
zu verstehen.

Zu Hause in Kathmandu 
Begegnungen mit Sufismus und 
Islam, Yoga und Hinduismus und 
bald auch Buddhismus begannen 
meine langjährige Skepsis gegen-
über Spiritualität Stück für Stück 
weichzukochen. Diese Entwick-
lung bewegte mich vor vier Jahren 
dazu, nach Kathmandu zu ziehen, 
um mich mit tibetischem Bud-

dhismus auseinander zu setzen. 
Dieses Interesse hat bisher nicht 
nachgelassen. Besonders schätze 
ich eine Mischung aus kompro-
missloser Ehrlichkeit, Klarheit und 
Nüchternheit, gepaart mit ebenso 
kompromisslosem, bejahendem 
und herzlichem Annehmen. Damit 
kehrte bei mir auch etwas mehr 
Ruhe und Konstanz ein; auch 
wenn ich nun die meiste Zeit in 
Nepal und Indien verbringe – mit 
Gretzenbach als Dreh- und Wen-
depunkt. Die Hollywoodideale von 
Märchenprinzessin, Traumjob und 
eigenem trauten Heim, erscheinen 
damit auch in frischem Licht.
 
Luxusprobleme
Es erschreckt mich manchmal, zu-
rück in die Schweiz zu kommen 
und festzustellen, wie streng wir 
miteinander und damit auch mit 
uns selbst sind. Wie pingelig ge-
nau wir achtgeben «müssen», 
keine «Fehler» zu machen. Wir 
wissen, dass uns andere daraus 

einen Strick drehen könnten, weil 
wir ebenso wissen, dass wir dies 
selbst insgeheim mit anderen tun. 
Stress macht auch vor unserem 
Gretzenbacher Dorfleben keinen 
Halt. Dieser wird noch dadurch 
verstärkt, dass uns aus zahllosen 
Magazinen und Plakaten schein-
bar glückliche und erfolgreiche 
Menschen anlächeln. Nicht immer 
glücklich und erfolgreich zu sein, 
ist damit schon fast gesellschafts-
untauglich geworden. Ich habe 
den Eindruck, dass wir viel Ener-
gie dafür aufwenden, den Schein 
aufrecht zu erhalten und andere 
auch aktiv wissen zu machen, dass 
in unserem Leben alles glatt läuft. 
Darin zeigt sich wohl auch ein Un-
terschied zu ärmeren Ländern. 
Für viele der Luxusprobleme, die 
wir in der Schweiz kennen, fehlt 
in armen Ländern schlichtweg 
die Zeit und Energie. Das ist jetzt 
zwar etwas schwarz-weiss gemalt. 
Natürlich unterliegt auch Stress 
dem Prozess der Globalisierung. 

Beim Einkaufen irgendwo in Uttar Pradesh, Indien.
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Interessant dabei finde ich, wie 
einem die eigenen Sorgen, wie 
«lebensunwichtig» diese in Wirk-
lichkeit gerade auch sein mögen, 
doch jeweils dermassen akut er-
scheinen können. 

Charmanter Weise knorrig  
Nichtsdestotrotz gewinne ich die 
Schweiz mit jedem Besuch lieber. 
Besonders schätze ich den Reich-
tum meiner Muttersprache. Auch 
wenn ich mich mittlerweile in ver-
schiedenen Fremdsprachen ver-
ständigen kann, bleibt die Intimi-
tät und Präzision, wie sie sich uns 
in der Muttersprache erschliesst, 
für mich unübertroffen. Ich mag 
es auch, wie stark im Schweizer-
deutschen die Satzmelodie Teil 
der eigentlichen Aussage ist. Dazu 
kommt die Vielzahl an Schweizer 
Floskeln und unser beharrliches 
um den Brei herum Reden. Dies 
macht unsere Sprache für mich 
auf charmante Weise diploma-
tisch und gleichzeitig auch etwas 
knorrig. Aber dieses Schwärmen 
versteht vielleicht eher, wer schon 
einmal lange Zeit seine Mutter-
sprache nicht gesprochen hat. Ich 
fühle mich immer dann zu Hause, 
wenn ich irgendwo auf der Welt 
bergauf gehe. Dies hat wohl mit 
dem heimischen «schteile Wägli» 
und zahllosen Bergwanderungen 
während meiner Kindheit zu tun. 
Menschen aus anderen Teilen der 
Welt versuche ich jedoch eher, die 
Pracht der vier Jahreszeiten nahe 
zu bringen. Dies halte ich für das 
wohl Spektakulärste, was es bei 
uns gibt. Als Fremdeinschätzung, 
höre ich oft, dass wir Schweizer 
im Erstkontakt sehr freundlich und 

herzlich sind, aber darüber hinaus 
eher reserviert und unzugäng-
lich wirken. Die Schweizer Ge-
mächlichkeit, die auch vor unserer 
Sprechgeschwindigkeit keinen 
Halt macht, wird öfters belächelt, 
aber auch schon mal bewundert. 
Und ich bin heimlich stolz auf un-
sere Langsamkeit. 

Die Qual der Wahl
Meine Generation ist in einem 
Land der schon fast unbegrenz-
ten Möglichkeiten aufgewachsen. 
Manchmal leide ich unter der be-
rühmten Qual der Wahl; fast jeden 
erdenklichen Beruf erlernen oder 
Ort der Welt besuchen zu können. 
Sokrates sagte: «Genügsamkeit 
ist natürlicher Reichtum, Luxus 
ist künstliche Armut.» Die Gren-
zenlosigkeit, sowie die Komplexi-
tät, die sich uns eröffnet, schafft 
Raum für zahllose Erfahrungen, 
aber auch für ebenso viele Irrwe-
ge. Möglichkeiten bringen zwei-
fellos Verantwortung mit sich. Ich 
blicke oft etwas besorgt auf die 
wachsende Verherrlichung des 
Individuums, darauf wie wir oft 
nicht miteinander, sondern vor al-
lem mit uns selbst sprechen oder 
fast pausenlos unserer Konsum-
freude nachjagen. Und dann sehe 
ich ein herzliches Lachen, oder wie 
jemand einem anderen Menschen 
hilft die Einkäufe aufzuheben, die 
ihm eben gerade zu Boden gefal-
len sind. Im Buddhismus heisst es, 
dass alles, was kommt und geht, 
wie unsere Selbstsucht, Weltsicht, 
Freude oder Wut, in sich keine Es-
senz hat. Die Tatsache, dass wir 
zwar oft traurig sein mögen, aber 
zum Beispiel ein aufkommendes 

Hungergefühl auch die tiefste De-
pression kurzzeitig unterbrechen 
kann, zeigt, dass auch diese nicht 
in Stein gemeisselt ist. Will heis-
sen, dass uns solche vorüberge-
henden Zustände nicht definieren. 
Dass sich jedoch «darunter» etwas 
verbergen könnte. Dies wird dann 
manchmal unzerstörbare, grundle-
gende Gutheit genannt. Vielleicht 
müssten wir tatsächlich nur ein-
mal kurz richtig Stille halten. Aber 
das ist natürlich leichter gesagt, 
als getan.
Vielleicht denken Sie jetzt, dass es 
nicht funktionieren würde, wenn 
alle so leben würden wie ich. Da 
haben Sie wahrscheinlich recht. 
Aber hiermit stelle ich mich gerne 
zur Verfügung, falls Sie alle auf ein-
mal sich selbst suchen gehen, zu-
rückzukommen und mich darum 
zu bemühen hier den Laden für 
Sie zu schmeissen. Wahrscheinlich 
sind wir alle Reisende. Heute fra-
ge ich mich, ob es nicht eigentlich 
erstaunlich wäre, wenn man den 
Sinn des Lebens überhaupt in leb-
lose Worte zwängen könnte. Und 
ob die Frage nach einem Sinn nicht 
vielleicht selbst ihr eigenes Ziel ver-
fehlt. Was weiss ich?

Niklaus Zumstein

Vielen Dank, Niklaus Zumstein, 
für den interessanten und berüh-
renden Text. Sicher träumen auch 
andere von solchen Reisen. We-
nigstens in Gedanken konnten wir 
dich ein wenig begleiten. 
Für  die Zukunft wünschen wir dir 
Gesundheit, die nötige Kraft für 
weitere Reisen und durchwegs po-
sitive Erfahrungen.  (bc)


