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Zuerst sind es kleine Punkte in der Landschaft. Bald 

erkennt man, dass es zwei Personen sind. Auf die 

Entfernung scheint es, als bewegen sie sich langsam 

vorwärts. Eine Frau und ein Mann auf Wanderschaft. 

Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass sie 

beschwingt ausschreiten. Der Weg auf dem sie wandern 

ist breit und gut ausgebaut. Eva und Adam gehen Seit an 

Seit. Sie sind ein Paar. Das erkennt der Goldbold Kaju 

sofort, als er sich aus seinem Schaukelstuhl erhebt und an 

die Brüstung der Insel tritt. Der aufmerksame Beobachter 

erkennt die Verbundenheit zwischen ihnen.  

Sie sind nun schon so nahe an die Insel Kajujak 

herangekommen, dass man ihre Gesichter gut erfassen 

kann. Eva strahlt der Begegnung mit ihrem 

Trauringflüsterer entgegen. Sie ist eine attraktive Frau mit 

kurz geschnittenen Haaren und aktiver Ausstrahlung. Sie 

ist fröhlich und lebensbejahend. Adam ist im gleichen 

mittleren Lebensalter. Ein stattlicher Mann mit einer 

ruhigen Körperwirkung. Sein Gesicht strahlt die gleiche 

Lebensfreude aus, wie seine Begleiterin. Sie werden nun 

bald heiraten. Das folgende, zweite Gespräch, bei ihrem 

Kaju, steht unter dem Thema der inneren 

Wohlfühllandschaft. «Was immer das auch bedeuten 

mag?» fragt sich Adam, seit er vor einer Woche diese 

‹Hausaufgabe› gestellt bekommen hat.  

 

Kaju schaut auf und fügt dem Bericht des Erzählers hinzu. 

«So sehe ich die beiden noch immer vor mir, wenn ich an 

unsere Ringreise ‹Paradiesweg› zurückdenke. Meine 

Flüsterinsel ‹Kajujak› war auf einer Almwiese gelandet. 

Ich habe an der Brüstung gestanden und den Blick weit 

hinunter ins Tal gerichtet. Es war perfektes Kaiserwetter 

mit blauem Himmel und duftigen weißen Wattewolken. 

Zum Greifen nah, sah ich die majestätische 

Gebirgslandschaft der südlichen Alpen mit ihren 

leuchtend grünen Almwiesen, bewaldeten Berghängen 

und darüber die hellgraue Felsenlandschaft des 

zerklüfteten Rosengartens mit vereinzelten Schneefeldern. 

Ich wartete dort oben auf meiner Insel, die zu einer 
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Almhütte geworden ist. Ich war ein Bergführer, der auf 

sein Ringwanderpaar wartet. Jede Ringwanderung ist 

anders und doch haben sie alle etwas gemeinsam. Es ist 

immer eine Erstbesteigung.»  

 

Der Erzähler unterbricht Kaju in seinen schwebenden 

Erinnerungen. Das Brautpaar wurden von Kaju erst einmal 

ganz ‹normal› begrüßt. Man war noch in Worms, am 

Schlossplatz, in der Goldschmiede. Man setzte sich an den 

Tisch. Es wurde Espresso gereicht. Kaju machte die 

üblichen einführenden Worte bezüglich seiner 

‹empathischen Intention› der sogenannten 

Wohlfühllandschaft oder Ringreise. 

Durch die Wohlfühllandschaften kann Kaju die 

Gefühlswelt von Eva bzw. Adam spüren. Gemäß seinem 

geflügelten Satz: «Wenn ich nichts spüre, kann ich nichts 

flüstern.» Auch wenn die beiden die Idee dieser 

Vorgehensweise verstanden haben, erläutert Kaju noch 

einmal seine Beweggründe bevor man endlich beginnt. 

«Das ist auch notwendig, denn nicht jeder kann sich sofort 

damit anfreunden, bei einem Verkaufsgespräch nach 

seiner inneren Wohlfühllandschaft gefragt zu werden. 

Oder etwa nicht?!» Wirft Kaju ein. Der Erzähler gibt zu 

Protokoll, dass an dieser Stelle auf eine analytische 

Erklärung und empirische Vertiefung der Provenienz der 

kajuischen Wohlfühllandschaftsringreise verzichtet wird, 

denn er geht davon aus, dass die folgenden Begebenheiten 

für sich selbst sprechen.  

 

Die Zusammenfassung von Adams erster 

Wohlfühllandschaft hört sich an wie folgt: 

 «Ich bin auf einem Berggipfel über der Wolkengrenze. 

Der Himmel ist in ein helles leichtes Blau getaucht. Die 

Sonne steht über mir und wärmt mich, blendet mich aber 

nicht. Das Licht taucht das Wolkenmeer unter mir in 

schweres Weiß, wie Milchsahnefelder, die alles, was 

darunter verborgen ist verdecken. Ich habe die Augen 

geschlossen. Der Fels auf dem ich sitze ist warm. Es ist ein 

kleines Felsplateau, gerade so groß, dass ich bequem 

darauf meditieren kann. Der Gipfel hinter mir ist eine 

Höhle. Es ist meine Höhle, vor der ich im Lotussitz sitze. 

Ich habe die Hände auf den Knien, die Augen geschlossen, 

mein Atem geht ruhig. Ich spüre die ganze Welt um mich 

herum. Ich bin angekommen. Nach einem langen Weg. 

Mit Eva bin ich den ganzen Weg gegangen. Der Weg war 

steil und hatte viele Biegungen. In langen Serpentinen sind 

wir gemeinsam aufgestiegen. Mal ging Eva voran, dann 

auch wieder ich. Schritt für Schritt haben wir den Anstieg 

erklommen. Ohne Hast und ohne Eile. Jetzt bin ich hier. 

Eva ist die Sonne über mir. Sie ist die Wärme und die 

Helligkeit. Sie ist die Sonne, die mich wärmt und mich 

umgibt.» 

 

Hier macht Adam eine Pause. Er lehnt sich zurück und 

genießt die Wirkung seines Bildes. Kaju hatte während des 

Berichts die Augen geschlossen. Er spürte den Himmel, 

den Fels und die Sonne. Kaju mußte nichts hinterfragen, 
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was er sonst immer macht. Sogar bei der Stelle, wo Adam 

hinter sich seine Höhle beschrieben hatte, hatte Kaju sich, 

noch während der Erzählung, innerlich neben Adam 

gesellt und sich nach der Gipfelhöhle umgedreht. Der 

Berggipfel ist ein glatt gewaschener Steinkegel zu dem ein 

sehr schmaler Pfad führt und aus dem Felskegel ist eine 

rechtwinklige Ecke herausgeschlagen. Diese Ecke bildet 

das Plateau auf dem Adam sitzt. Der Felskegel gleicht 

einem Kuppelzelt mit dreieckigem Höhleneingang. Eine 

schwebende Inselgrotte im Wolkenmeer. Vor der Höhle 

sitzt der meditierende Yogi. Meister Adam. Kaju ist 

verblüfft. Die reale Erscheinung von Adam hat ihn 

getäuscht. Die Art, wie der Mann Adam sich benimmt, wie 

er spricht, wie er sich gibt, läßt wohl alles erahnen nur 

eines nicht, dass dieser ‹normale, rheinhessische, 

gutbürgerliche› Mann mittleren Alters ein meditierender 

Yogi ist.  

 

Die Verblüffung in Kajus Gesicht ist deutlich. Prinzipiell 

hat Kaju sich angewöhnt nichts zu erwarten. Sich nicht zu 

überlegen, was für eine Geschichte ihm erzählt wird. 

Darum ist er es gewöhnt ‹überrascht› zu werden. Von 

einem außergewöhnlichen Ort, von einer besonderen 

Begebenheit oder von einer intensiven 

Kennenlerngeschichte. Doch diesmal ist es anders. Nicht 

das Bild selbst verblüfft Kaju sondern ‹dieser Mann›. 

‹Dieser Mann›, das erkennt Kaju nun allzu deutlich, 

genießt das verdutzte Gesicht von Kaju. Adam weiß 

genau, dass er nicht wie jemand wirkt, den man auf den 

ersten Blick für einen Yogi halten würde. Für einen Mann, 

der für sich das Bild, eines meditierenden Eremiten auf 

dem Gipfel eines Berges wählt. Nach dem Adam seinen 

Triumph über das Klischee genossen hat, fügt er in seiner 

sympathischen und grundehrlichen Bodenständigkeit, mit 

einem dankbaren Blick auf seine Eva, folgende 

Bemerkung hinzu. « Früher hätte ich sowas nie von mir 

gedacht, das mit dem Meditieren meine ich. Das habe ich 

von Eva. Aber jetzt finde ich es richtig gut.» Kaju nickt 

und drückt seine andauernde Verblüffung mit einer 

bewundernden Nachfrage aus, ob Eva & Adam wirklich 

alpine Bergwanderer sind? Denn er, Kaju, hatte die beiden 

richtig, als Bergsteiger, vor sich gesehen. Daraufhin 

lachen sie beide. Eva schüttelt den Kopf und Adam winkt 

ab. «Nein. Kaju. Eva hat Höhenangst und ich sollte dir 

doch nur mein inneres Bild meiner Dingsdalandschaft 

erzählen. So hast du es doch gemeint?! Oder?» Kaju fühlt 

sich ertappt, errötet und nickt mit dem Kopf. Dann ergreift 

Adam wieder das Wort und sagt. «Mein zweites Bild ist 

im Grunde die Folgegeschichte des Ersten.» 

 

Kurz und knapp, vom Erzähler zusammengefasst, folgt 

wie Adam sein nächstes Bild beschreibt. «Wir sind in einer 

Bucht eingebettet zwischen zwei Bergausläufern. Grün 

bewaldet ragen sie tief ins Meer. Dazwischen ein schmaler 

Sandstrand. Die Brandung schlägt sanft gegen das flache 

Ufer. Eine goldene Sichel unter tropischer Bergsilhouette, 

von der Welt und neugierigen Blicken verborgen. Der 
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einsame Ort liegt geschützt unter den steil aufragenden 

Berghängen. Fast senkrecht erhebt sich eine 300 Meter 

hohe Wand aus undurchdringlichem Dickicht. Es gleicht 

einem Wasserfall aus dornigen Hecken und wild 

glühenden Sträuchern mit dicken Lianen und 

verschlungen Ranken. Auf die Bucht scheint noch immer 

die gleiche freundliche Sonne. Dann erscheint ein Reiter 

unten im Bild. Man sieht zuerst nur seinen Rücken. Der 

Reiter ist in einen weißen Leinenanzug gekleidet. Locker 

federnd sitzt er im Sattel. Das schwarz glänzende Leder ist 

kunstvoll verziert. Von unten kommend, trabt Adam 

entlang der Wasserkante und folgt der sanften Rundung im 

feuchten Sand. Adam trägt glänzende Reiterstiefel und 

einen breitkrempigen Festtagshut. Sein Pferd hat 

leuchtend hellgraues Fell und sowohl in Mähne, als auch 

im Schweif sind rote Blüten eingeflochten. Als er das erste 

Drittel der Bucht durchritten hat, erscheint eine weitere 

Gestalt. Es ist seine Eva. Auch sie ist eine Reiterin. Sie 

reitet von dem rechten mittleren Bildrand Adam entgegen. 

Sie ist grazil, stolz und schön. Eva treibt ihren ‹roten 

Fuchs› zu einem leichten Galopp an. Das Pferd wirft 

seinen Kopf zurück. Die Mähne und der Schweif fliegen 

auf. Rot wie Klatschmohn leuchtet ihr wehendes Kleid. 

Ihre Füße in die Steigbügel gestemmt schwingt sie mit, mit 

dem federnden Galopp ihres Pferdes. Sie trägt einen 

Blumenkranz im Haar mit den gleichen roten 

Klatschmohnblüten, die auch Adam gewählt hat. Sie sind 

Braut und Bräutigam. Als sie zusammentreffen, zügelt sie 

ihren fröhlichen Galopp. Dann reiten sie beide 

nebeneinander die goldene Strandsichel entlang. Das klare 

Wasser spritzt zu ihren Hufen auf. Das Sonnenlicht bricht 

sich funkelnd darin. Ein Regenbogenfeuerwerk umhüllt 

das Reiterpaar. So reiten sie nun vereint gemeinsam ihrer 

Zukunft entgegen.» 

 

So endet Adams Bericht seiner Hausaufgabe. Kaju 

sammelt sich für einen kurzen Augenblick. Er fragt sich, 

ob er Eva vorgewarnt hatte. Er kann sich nicht erinnern, 

obwohl höchstens 15 Minuten vergangen sind. Jetzt wo er 

darüber nachsinniert, glaubt er nicht, dass er Eva gewarnt 

hat. Kaju hatte wie immer das Gespräch mit ein paar 

einführenden Worten begonnen, um dann recht schnell, 

einen von beiden zu bitten, mit der Wohlfühllandschaft 

anzufangen. Kaju erinnert sich Eva aufmunternd 

angeschaut zu haben, vielleicht doch als erste zu beginnen. 

Eva hat, sehr frauentypisch, Kajus Blick direkt weiter zu 

Adam geleitet. Adam hat, in seiner unnachahmlichen 

tiefenentspannten Art, nur genickt und ohne Zögern 

begonnen. Manchmal durchbricht Kaju dieses 

paartypische Verhalten. Gemeint ist, dass die Frau sehr 

gerne, nur mit Blicken und Gesten, das vermeintlich 

‹Unangenehme› direkt an den Partner weiterleitet. Kaju ist 

sich bewußt, jeder kennt die Scheu ,wie unangenehm es 

ist, ‹Als-erste-Person-zu-beginnen. › Das ist bei der 

Wohlfühllandschaft nicht anders. Als Adam seine beiden 

‹Bilder› erzählt hatte, war sich Kaju nicht sicher, ob Eva 

vielleicht ihre Entscheidung bereut. Ob Eva noch immer 
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der Meinung ist, dass es der nachfolgende Erzähler 

wirklich einfacher hat. Was nach diesen beiden sehr 

starken Bildern nur allzu verständlich wäre. Doch schon 

wieder wird Kaju überrascht. Diesmal von Eva.  

 

Eva holt aus ihrer Handtasche einen Umschlag heraus. Sie 

sagt, dass sie nicht so gut im Beschreiben ist, wie ihr 

Adam. Eva legt zwei Fotos auf den Tisch und erklärt Kaju, 

dass sie die beiden Bilder aus dem Internet hat. Beiläufig 

sagt sie, dass sie sofort wußte, wie ihr Bild aussehen muß. 

Mit diesen beiden Fotos ist es einfacher zu erklären, wie 

ihre innere Wohlfühllandschaft beschaffen ist. Kaju 

nimmt die beiden Ausdrucke auf. Wie bereits erwähnt, hat 

Kaju es sich angewöhnt, nachzuhaken, das was er sieht, 

mit Eva beziehungsweise mit Adam abzugleichen und zu 

interpretieren. Auch dieses Mal ist es so. Während Kaju 

sich die beiden Bilder betrachtet, kommentiert er das, was 

er sieht. Er hält die Bilder direkt nebeneinander vor sich. 

Eva und Kaju sitzen so, dass sie beide den gleichen 

Blickwinkel auf die Fotos haben. An dem kleinen 

quadratischen Tisch können die beiden, seitlich über Eck 

sitzend, bequem die Köpfe beieinander halten. Das was 

Kaju sieht ist paradiesisch. Noch während er sich mit Eva 

über die Fotos beugt, beginnt Evas Ringreise.   

 

DIE BRÜCKE ZUM PARADIESWEG 

 

Es ist Abend und die Sonne geht gerade unter. Warm liegt 

die rechte Hand auf dem Brüstungsstein der Brücke. 

Seitlich des Brückenfußes erstreckt sich ein hochragender 

Blütenteppich. Schillernd, bunt und artenreich entfalten 

sich dort bizarrste Blattformen. Recken sich den letzten 

wärmenden Sonnenstrahlen freudig entgegen. Die 

kalkweiße Mauer strahlt noch angenehm in der Wärme des 

vergangenen Tages. Der breite Kiesweg über die Brücke 

steigt sanft an, rechts und links gesäumt von einer 

niedrigen Bruchsteinmauer. Das Ende der Bogenbrücke ist 

im gleißenden Licht der untergehenden Sonne nur vage zu 

erkennen. Es scheint, als würde dort eine Insel aus Licht 

aus dem Meer auftauchen. So wie die Sonne, welche als 

ein riesiger orangeglühender Ball, bedächtig ins Meer 

zurücksinkt. So steigt zugleich aus den golden 

schimmernden Fluten eine kleine Inselkuppe auf. Zu 

einem Drittel hat der fadendünne Horizont die goldene 

Himmelsscheibe bereits verschluckt, so dass die 

kegelförmige Insel von einem Heiligenschein umgeben 

wird. Bei genauerem Betrachten erscheint es so, dass die 

steilen Inselberghänge von urwalddichtem Grün 

bewachsen sind. Auch führen lang geschwungene 

Serpentinen bis auf den Gipfel. Die Insel ist zu weit 

entfernt, das gleißende Sonnenlicht zu strahlend, als dass 

man dort oben auf dem runden Felsengipfel eine halbhohe 

Höhle entdecken könnte, geschweige einen meditierenden 

Yogieremiten. Unerwartet rankt eine einzelne purpurrote 

Schlingblüte in die Höhe. Sie füllt den vorderen rechten 

Bereich des Bildes fast vollständig aus. Sie neigt sich im 

Wind nach links und es ist eine paradiesische Blüte zu 
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erkennen. Sie scheint aus unzähligen kleinen rötlichen 

Schlingen zu bestehen. Dieser lockenden Blüte nähert 

sich, von rechts, ein winziger, graziler, fröhlich, frecher, 

flatternder Geselle. Es ist ein Kolibriweibchen. Es ist Eva.  

Während die zarte Vogeleva mit ihrem langen feinen 

Schnabel den Nektar aus der Blüte nascht, hört Kaju die 

Stimme von Eva wieder zu ihm durchdringen.  

 

« Hast du noch Fragen? Kaju?» Kaju legt die beiden Bilder 

wieder auf den Tisch. Er schüttelt den Kopf und schaut 

Eva glücklich an. Der eine Ausdruck ist ein Gemälde von 

einer Brücke, die in einen Sonnenuntergang führt. Das 

andere Bild ist ein Kolibri vor einer Blüte. Kaju hat 

unwillkürlich sowohl die beiden Ausdrucke zu einem Bild 

zusammen gefügt, als auch Teile aus Adams Bildwelten 

mit hinein integriert. Der daraus resultierende Arbeitstitel 

‹Paradiesweg›, für die zu entwerfenden Ringe, war 

gemeinsam gefunden.  

 

Dass nun für die eine Leserin oder den anderen Zuhörer 

noch die eine oder andere Frage im Raum zurück bleibt, 

ist leider nicht zu ändern. Eine Frage kann aber mit 

Sicherheit zum Ende dieser Ringgeschichte beantwortet 

werden. Die Frage nämlich «Wie diese Ringe aussehen? » 

Die Antwort lautet  «Gut. » … « Wie ein Paradiesweg auf 

dem man gemeinsam angekommen ist und auf dem man 

immer wieder gerne gemeinsam voranschreitet.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 PARADIESWEG – Sonnenweg einer Erstbesteigung 

 

 

 
BESTELLEN SIE IHR PERSÖNLICHES EXEMPLAR 
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