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Durch Paris auf den Spuren des „Bauchs“

Am Bach entlang

Starkoch versus (ehemaliges) Au-pair-Mädchen

Auf meinem Weg in die Innenstadt sah ich am 16. März
in der Lindach zwei große, weißbauchige Vögel mit
schwarzem Kopf auf blanken
Kieselsteinen sitzen. Als ich
eine knappe Stunde später
wieder an der gleichen Stelle vorbei kam, saßen sie dort
noch immer. Nach einigen Minuten aber paddelten sie in
Richtung Lauter davon. Zuhause schaute ich in meiner
alten Enzyklopädie „Die Vögel der Welt“ nach und wurde fündig. Es waren Männchen des Gänsesägers (Mergus mergander) und zwar im
Brutkleid. Die Weibchen sehen mit rostbraunem Schopf
und grauem Rumpf ganz anders aus. Beide haben einen
roten Hakenschnabel und ernähren sich von kleinen Fischen. (Dass ich vor einem
Jahr schon eine Gruppe Gänsesäger-Weibchen, mindestens sechs an der Zahl, in der
Nähe gesehen hatte, erkannte ich jetzt erst auf der Abbildung des Vogelpaares.) In den
nächsten Tagen sah ich von
der Brücke her auf der kleinen
Landzunge am Zusammenfluss von Lindach und Lauter Gänsesäger, gepaart oder

Serie „Reisen“, Folge 3
In seinem Buch „Ein Bauch
spaziert durch Paris“ (Rowohlt, 2015) schreibt Vincent
Klink – Inhaber eines Michelin-Sterns in seinem Restaurant „Wielandshöhe“ – über
seine vielen Reisen nach und
zahlreichen Spaziergänge
durch Paris, die er mal allein,
mal mit Frau, Tochter und
Sohn absolviert. Wobei der
Ausdruck Spazier”gänge“ nur
teilweise stimmt, denn er hat
sich ein faltbares Elektrofahrrad zugelegt und hat anscheinend bis jetzt den Pariser Verkehr unbeschadet überlebt.
Ja, ja, Paris zu Fuß, das kenne ich auch. Bald nach meiner
Ankunft im Jahr 1960 nahm
ich mir anhand des Stadtplans Stück um Stück der Innenstadt vor („meine“ Familie
wohnte zum Glück sehr zentral,
im 7. Arrondissement), wenn
möglich zu Fuß; an Fahrräder
dachte damals kein Mensch,
bei dem mörderischen Autoverkehr – Stoßstange an Stoßstange – wäre das auch lebensgefährlich gewesen. Und heute?
Kann ich nicht beurteilen.

achsen, die Napoleon III.
und dem Baron Haussmann
zu verdanken sind, und die
schönen Plätze angetan, die
Passagen, Parks und Friedhöfe. An der Place Vendôme,
einem der schönsten Plätze, begeistert ihn das Hotel
„Ritz“ und dessen glamouröse Vergangenheit. Gegründet
1898 durch César Ritz, einen
Schweizer Bauernbuben, verkehrte dort die intellektuelle Elite des späten 19. und
des 20. Jahrhunderts, von
Proust über Coco Chanel
bis Hemingway. Klink erinnert sich mit Wonne an
ein denkwürdiges HeiligAbend-Essen, das er dort
mit Frau und Kind „abgefeiert“ hat. In den Squares
(kleine Grünanlagen mit
Kinderspielplatz, verteilt
über die ganze Stadt)
lässt er sich ermüdet nieder und pflegt seine wund
gelaufenen Füße (das war
noch vor dem Elektrofahrrad!).

Die Boulevards mit ihren
Renommierbauten (Oper,
Kaufhäuser, Cafés, NobelRestaurants, edle Geschäfte) entlang zu schlendern,
machte mir großen Spaß
und hatte eine große Wirkung auf mich „Landpomeranze“. Von den Plätzen liebte auch ich am meisten die Place Vendôme mit der
Säule Napoleons des I., den Juweliergeschäften und dem Hotel „Ritz“, das ich, anders als
Klink, nur von außen betrachNatürlich gilt sein Haupt- ten durfte; ferner die Place de
interesse der Kulinarik, doch la Concorde mit dem Obelishaben es ihm auch die Sicht- ken aus Luxor, möglichst an ei-

nem Sonntagmorgen mit wenig
Verkehr, oder die Place du Trocadéro mit dem überraschenden Blick auf den Eiffelturm …
Beispielhaft für die ihn am
meisten beeindruckenden Gebäude seien genannt: der Eiffelturm, die Kirchen NotreDame (noch intakt!) und St.
Julien-le-Pauvre, ebenso die
geschlossenen Ensembles
des Marais-Viertels, das Pa-

lais Royal mit seinem schönen Garten, die Arkaden der
Rue de Rivoli … Jede Aufzählung muss lückenhaft bleiben.
Da kann ich ihm nur zustimmen, ich habe viele erwandert
und besucht. Natürlich beäugt
er die berühmten Cafés und

Restaurants und muss sie alle
ausprobieren. Davon konnte ein Au-pair-Mädchen nicht
mal träumen! An Ausgehen war
mangels Geld nicht zu denken,
außerdem hatte ich ja „Vollpension“. Deshalb blamierte ich
mich (und einen begleitenden
Bekannten) auch einmal mit einer ungewöhnlichen Speisenkombination, worauf die Servierdame freundlich, aber auch
ein wenig herablassend sagte:
„Mademoiselle n’est peutêtre pas francaise“. Recht
hatte sie!
Vincent Klink hat natürlich nicht nur aus
„gourmandise“, sondern
auch aus professionellem
Interesse bei seinen Kollegen von der Sterne-Küche gegessen (und lobt
die meisten). So auch
im „Epicure“, dem Restaurant des Hotels „Bristol“. Dabei ist ihm etwas Kurioses widerfahren, d. h. im dazugehörigen Hotel. Was hört er
da am Empfangstresen?
Schwäbische Laute! Zwei
Landsleute – noch dazu
aus Schwäbisch Gmünd!
– arbeiten an der Rezeption und begrüßen ihn,
wie es sich gehört.
Den Brasserien und
Bistros gegenüber ist er
eher kritisch; aber die haben
eben gegen die sich auch in
Paris – der „Hauptstadt“ des
guten Essens – ausbreitenden
Fast-Food-Ketten zu kämpfen
und entsprechende Schwierigkeiten, preislich – bei guter
Qualität – dagegen zu halten.

Text: Toni Sauer

Mit dem Finger auf der Landkarte
Serie „Reisen“, Folge 4
Mit dem Finger auf der Landkarte zu verreisen, ist ein echter Hit. Nichts leichter als das.
Wenn Dich also wieder
mal das Fernweh packt oder

gute Möglichkeit, wenn man
gerade nicht verreisen kann!
Diese Reise kostet keinen
Cent und keinen Mut, aber
sehr viel Phantasie. Man kann
die tollsten Abenteuer erleben, fremde Städte kennen-



Bist Du im heißen Afrika,
plagen Dich keine Mücken,
keine Hitze und kein Durst.
Bist Du gerade am Nordpol gelandet, musst Du Dich
warm einpacken. Bitte Platz
nehmen, zurücklehnen, ver-

Collage: Gudrun Roßmann

Du weder Zeit noch Geld hast
für eine Weltreise, gelingt
eine Entdeckungstour zu den
schönsten Plätzen der Welt,
unabhängig von Wind und
Wetter. Auf jeden Fall eine

lernen, in die Geschichte eintauchen, sich verzaubern lassen von vielerlei Gerüchen
und Düften und kann sekundenschnell von einem Kontinent zum anderen hüpfen.
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zaubern lassen und genießen.
Du kannst steile Berge besteigen, ohne Anstrengung,
ohne Atemnot die Aussicht genießen, durch wilde
Felsklüfte klettern, am klaren
Bergbach eine Rast einlegen.
Oder mit dem Paddelboot
wunderbare Seenlandschaften durchqueren. New York
von oben ansehen, barocke
Paläste besuchen, in malerische Naturparks eindringen,
auf der chinesischen Mauer entlang spazieren, riesige
Regenwälder bestaunen oder
an exotischen weißen Traumstränden in der Sonne liegen.
Unter Dir liegen staubige Savannen, imposante Wasser-

fälle, aber auch Sandwüsten,
soweit das Auge reicht.
Du fliegst über die Meere,
schaust gebannt auf die Wolkentürme, Nebelschwaden
ziehen vorbei. Die Sonne geht
auf. Sterne blinken auf über
den Flügeln Deiner Fantasie.
So schwebst Du über die Kontinente, verzaubert und tief
beeindruckt von der Schönheit unserer Erde.
Dein Schiff fährt auf dem
Nil, Du tauchst ein in die Geschichte der alten Ägypter,
verwoben mit heutigem Glanz
und Elend. Auch politische
Weltkarten zeigen das Dilemma dieser Welt an. Im Laufe
der Jahrtausende hat sich die
Landkarte ganz schön verändert! Wie das in hundert Jahren aussehen wird, weiß noch
niemand so ganz genau.
In Zeiten des Internets
kann man sich die ganze Welt
ins Haus holen. Jeden Fluss
von der Quelle bis zur Mündung verfolgen. Man kann
sich in aller Ruhe die ganzen
Glanzlichter des Tourismus
einverleiben. Willst Du Wellen reiten auf Hawaii oder
doch lieber auf dem Pilgerweg laufen? Kein Berg ist zu
hoch, kein Weg zu weit. Alles ist möglich, die Auswahl
grenzenlos.
An manchen Stellen verweilt die Fingerkuppe dann
etwas länger, wenn sie einen Punkt berührt hat, an
dem persönliche reale Erinnerungen aus der Vergangenheit auftauchen.
Und außerdem: Kein Klimaschützer dieser Welt kann
Dir einen Vorwurf machen;
Du besteigst kein Flugzeug,
kein Luxusschiff! Du kannst
niemanden anstecken. Du
verpestest nicht die Luft, das
Auto bleibt in der Garage.

Text: Gudrun Roßmann

einzeln, ruhen oder drum herum schwimmen. Nach zwei
Wochen waren die Durchzügler fort; sicher auf dem Weg
nach Norden in ihre angestammten Brutgebiete. Jetzt
haben die wesentlich kleineren Stockenten ihr – leider
kahl geschlagenes – Revier

acht Metern Abstand, saßen
sich zwei Rotkehlchen direkt gegenüber und sangen
„lauthals“, wunderschön.
Welch ein Glücksmoment (!)
für einen einsamen Spaziergänger wie mich. Immer unterwegs an Lindach, Lauter,
Weppach … Allein auch, weil

Männchen (links) und Weibchen (rechts) des Gänsesägers.
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wieder für sich. Und auch die
kleinen Sänger rücken mehr
und mehr ins Blickfeld. Neulich hörte ich mitten auf der
Lauterbrücke erst auf der linken, dann auf der rechten Seite Vögel singen. Auf gleicher
Höhe im Ufergebüsch, in etwa

An Neuffer

in dieser Corona-Krisenzeit
eine Gruppenbildung zwecks
Wandern oder Radeln untersagt ist. Immerhin dürfen wir
Älteren, jetzt noch „unmaskiert“, an die frische Luft gehen! Also: gehen wir …

Text: Sabine Wenzel

Im März 1794

Noch kehrt in mich
Noch tröstet mich
der süße Frühling wieder,
mit süßer Augenweide
Noch altert nicht
Der blaue Himmel
mein kindischfröhlich Herz,
und die grüne Flur,
Noch rinnt vom Auge mir
Mir reicht die Göttliche
der Tau der Liebe nieder,
den Taumelkelch der Freude,
Noch lebt in mir
Die jugendliche
der Hoffnung Lust und Schmerz.
freundliche Natur.

Getrost! es ist der
Schmerzen wert, dies Leben,
So lang uns Armen
Gottes Sonne scheint,
Und Bilder bessrer Zeit
um unsre Seele schweben,
Und ach! mit uns ein
freundlich Auge weint.
Friedrich Hölderlin

Der BürgerTreff bleibt weiter geschlossen
Hoffnungsvoll gingen wir davon aus,
unsere Aktivitäten
nach den Osterferien wieder schrittweise aufzunehmen, aber die Corona-Pandemie
lässt das leider
nicht zu.
Die Anweisungen zum
Verhalten der
Bevölkerung
verbieten weiterhin alle Aktionen, bei denen Menschen zusammenkommen. Da die Teilnehmer
und die Aktiven des BürgerTreffs überwiegend zu der
Risikogruppe der Älteren
gehören, bleibt nur die Fortführung der verschlossenen
Türen und die Absage aller
Gruppentätigkeiten.
Auch die regelmäßigen Arbeitssitzungen des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit (AKÖ), des Beirats und
des Aktiventreffs sind bis auf
Weiteres ausgesetzt, für die
am 12. März abgesagte Mitgliederversammlung kann
erst später wieder eingeladen werden.

Kulturfahrten
Für einen gravierenden Einschnitt musste sich das Kulturfahrtenteam entscheiden.
Nachdem bereits die geplanten Tagesausflüge für März
und April annulliert werden
mussten, werden nun aktuell, nach intensiver Abwägung
der öffentlich bekannten Informationen zur Entwicklung
der Corona-Pandemie, alle
anstehenden Kulturfahrten
bis Ende 2020 abgesagt. Wir
bitten unsere Reiseteilnehmer
um Verständnis. Denn auch
wir, vom BürgerTreff, stehen
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in Verantwortung, den Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus zu folgen. Damit entfällt auch die
für Montag, 20. April avisierte Ausgabe der Kulturfahrtenbroschüre für die Monate Mai bis einschließlich Au-

gust. Bereits erfolgte Anmeldungen werden vom Büro
des BürgerTreffs rückabgewickelt. All das verbinden wir
mit der Hoffnung, die ausgefallenen Reisen im Jahr 2021
nachzuholen. 

Text: Siegfried Hauff

