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Reiseträume
Unsere Frühlingsferien fallen ins Wasser – wir wollten nach Bologna in Italien, das können 
wir glatt vergessen. Natürlich beklagen wir uns nicht. Wir konnten ja Ende letztes Jahr eine 
längere Auszeit in Australien wie geplant geniessen – an den Buschfeuern kamen wir knapp 
vorbei. Andere haben nun weniger Glück mit ihren Reiseplänen.

Als ich Kind war, fuhren wir in den Schulferien stets an denselben Ort in Graubünden: Ein 
altes Walserhaus auf einer entlegenen Waldwiese, damals noch ohne Telefon und Auto-
zufahrt. Gepäck und Essen mussten wir vom Parkplatz aus eine halbe Stunde weit bergauf 
tragen. Das Gröbste karrte der Bauer, der das Land pachtete, mit seinem Ross Lisi zum 
Haus hinauf. Er half uns jeweils zu Beginn und Abschluss unserer Ferien.

Wir Kinder liebten dieses Haus, die Wiese und den Stall. Auch die Drehschaukel Marke 
Eigenbau, die Hütten die wir im Wäldchen errichteten, die Spaziergänge hinauf zum geheim-
nisvollen Felsen am Waldrand – es gab viele Rituale und Gewohnheiten, die zu diesen Tagen 
gehörten, auch Geschichte vorgelesen bekommen und später selber lesen. 

Dann, ich war etwa zehn oder elf Jahre alt, erzählte mir 
ein Nachbarjunge, dass er in den Ferien auf die Kana-
rischen Inseln fliege. In diesem Moment legte sich in 
meinem Kopf ein Schalter um. Die Kanarischen Inseln! 
Nur schon der Name versprach alles, was ich nie erlebte: 
Meer. Muschelsuchen. Barfuss über endlose Sandsträn-
de wandern. In Sonnenuntergänge hineinträumen. Und 
exotische Vögel, die sich in meiner Fantasie den Besu-
chern auf die Hand setzten. 

Da musste ich hin! Um jeden Preis! – Ich schlief nicht 
mehr. Ich ass nicht mehr. Ich wollte andere Ferien. 
Schliesslich rief meine Mutter die Mutter meines Spielka-
meraden an und fortan war es diesem verboten in meiner 
Gegenwart die Kanarischen Inseln nur schon zu erwäh-
nen. So sehr ging ich allen auf die Nerven mit meinem 
plötzlichen Hunger nach der grossen weiten Welt! 

Natürlich fuhren wir wieder ins Bündnerland zu Wiese, 
Wald und Einsamkeit. Und machten dasselbe wie jedes 
Mal: Mir Sänne händs luschtig … Zum Trost erhielt ich ein paar Bücher. Damit könne man 
auch verreisen, sagte mein Vater. Bücher, ha! – Ich beschloss aus Rache nie wieder etwas 



zu lesen. Mein Trotz hielt sich knapp zwei Tage. Danach war ich unterwegs: Mit Otfried 
Preussler, Selma Lagerlöf, Karl May und Federica de Cesco. In fremde Länder, zu Abenteu-
ern, Meer und Sonnenuntergängen – zu jeder Tageszeit und bis tief in die Nacht. Und Frau 
Walter aus der Dorfbibliothek sorgte für Nachschub.

Der Nachbarsjunge erzählte später, er habe auf seiner Reise gar keine Kanarienvögel ge-
sehen, jedenfalls nicht aus der Nähe. Ich hingegen hatte beim Lesen die exotischen Vögel 
meiner Träume durchaus gefunden. Sie setzten sich mir sogar auf die Hand! Begriffen hatte 
ich das allerdings erst viel später.

Katharina Morello


