
Ein nomadE  
kommt nach hausE

text und Fotos von Joachim chwaszcza

Joachim Chwaszcza, Autor und Nomade, der viel und weit und oft unterwegs ist, kehrt  
nach Hause zurück. Beim Trekking durch seine Heimat macht er sich Gedanken über  
das Wesen der Wanderschaft und des Entdeckens – und über die Ruhe der Seele.

heimat erwandern – Zugspitze und chiemgau
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Der Weg auf die Zugspitze 
ist nur eine der symbol-
trächtigen Etappen auf der 
Wochentour.
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nterwegs zu sein bedeutet 
immer „dem Fremden be-
gegnen“, im besten Fall es 
aufzunehmen, versuchen, 
es zu verstehen. Interkultu-

relle Kompetenz nennt man das heu-
te, was letztlich nichts anderes bedeu-
tet, als keine „Aha-also-doch-Erleb-
nisse“ im Kopf zu haben, wie sie der 
Schriftsteller Cees Noteboom notiert: 
„… kann man nie irgendwohin fahren, 
wovon man überhaupt nichts weiß, … 
was ich mache, kann man kaum noch 
als Reisen bezeichnen, da wird nichts 
mehr entdeckt, sondern es wird ge-
prüft, kontrolliert, bestritten und be-
stätigt …“ Das gilt für die Ferne, aber 
was passiert, wenn wir einmal gezielt 
nicht dem Fremden, sondern dem Be-
kannten begegnen wollen? Ist es dann 
so, wie es beim Mystiker Meister Eck-
hart steht: „Wenn die ganze Welt von 
der Seele abfällt, dann kommt die See-
le plötzlich zur Ruhe.“

Wo kommt die Seele zur Ruhe? 
Wahrscheinlich ist es der schwerge-
wichtige Begriff Heimat, nach dem 
jetzt gefragt ist. Aber was soll man 
von der Heimat erzählen? Was ken-
nen wir wirklich? Wir, die wir ständig 
unterwegs sind, als ewig kosmopoli-
tische „global traveller“, als Bergstei-
ger, Kletterer, Trekker und alpine Mul-
tifunktionsnomaden. Die Heimat der 
Nomaden ist die Bewegung und nicht 
der Ort. Also: Wovon könnten wir 
erzählen? Von einem silbergeföhn-
ten Trompeter oder trällernden Ner-
vensägen, die mit affektiertem Dia-
lekt von der Freiheit der Berge singen? 
Von einem T-Shirt im Museumsladen 
für 36 Euro mit dem Schattenriss eines 
Gamsbocks drauf? 

So nah und doch so fern
Von schunkelnden Fernsehrun-

den am Abgrund des intellektuellen 
Daseins, mehr abgestürzt denn an si-
cherem Stand? Oder sollten wir uns 
gar mit Phrasen wie „meine Berge“  
oder „dahoam is dahoam“ aus der Af-
färe ziehen? Das kann es doch bitte 
wirklich nicht sein, man müsste sich 
schämen. Diese Heimat, die uns so 
selbstverständlich ist, so zum Greifen 

nahe, sie scheint dann manchmal doch 
so fern. Warum also nicht einmal Hei-
mat erleben? Sie mit dem gleichen ge-
danklichen Instrumentarium erkun-
den, mit dem man sonst in der Welt 
umherzieht und fremde Länder be-
reist. Trekking ist die ideale Fortbewe-
gung, eine Mischung aus Bewegung 
und Kultur, die uns dafür den Weg 
öffnen soll. Heimattrekking, es ist ein 
ansprechender Gedanke, dem Nahen 
und Vertrauten so viel Aufmerksam-
keit und Unschuld zu widmen.

Entdecken statt Abhaken
Entgegen dem Motto: „Ja mei, da 

war ich schon hundertmal“ oder dem 
ewigen „Kenn i scho‘, langweilig!“ ge-
be ich mir zwei Routen vor, um es aus-
zutesten: vom Dampfersteg in Starn-
berg auf die Zugspitze und rund um 
die schönsten Gipfel in meinem Vor-
garten, den Chiemgauer Bergen. Mit 
dem Bayernticket von der Haus-
tür weg. Kein Flieger und kein Kli-
mastress. Nicht zwanzig Stunden An-
reise, um irgendwo anzukommen, wo 
Kopf und Verstand mühsam versu-
chen, der Fluggeschwindigkeit hinter-
herzuhinken. Und auch nicht morgens 
mal schnell mit dem Auto zum idyl-
lischen Bergparkplatz und abends im 
Stau wieder heim. Entdecken statt ab-
haken. Eine Woche Heimattrekking, 

U

Auf Schusters Rappen 
geht es langsam aber 

beständig auf dem  
Weg zurück zur  

Ursprünglichkeit.
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sich die Zeit nehmen für das Bekann-
te. Nicht schwelgend und romantisie-
rend, sondern erkundend. Die klei-
nen Dinge betrachten, den Weg zum 
Ziel definieren. Und bitte keine „Ent-
schleunigung“ – was für ein Unwort, 
denn es strahlt selbst schon wieder 
Unruhe aus. Plötzlich hat man die Ge-
lassenheit, nichts beweisen zu müs-
sen. Der sportliche Aspekt steht mit 
der Länge der Zeit im Hintergrund. Es 
geht nicht um Zugspitze oder Kam-
penwand, Gehzeiten oder Schwierig-
keitsgrade, alpine Eitelkeiten oder jo-

deliges Anbiedern. Es geht um eine 
Spurensuche, die dahin führt, wo die 
Seele ruht. Gehen reinigt den Geist. 
Auch daheim.

Von Starnberg auf die Zugspitze ist 
eine reizvolle Idee, zumal die meisten 
eher den langen Weg scheuen wür-
den. Aber genau das soll es sein. Tage-
lang das Ziel vor Augen, Blickachsen 
sehen, sich Schritt für Schritt annä-
hern. Schorsch Mühlbauer hat dieses 
Projekt perfekt umgesetzt und führt 
eine Gruppe des DAV Summit Clubs 
auf diesem vorgegebenen Weg. Die 

Entdeckung der Langsamkeit als Prin-
zip und als Basis für die Option, mög-
lichst viel aufzunehmen. Eine geführte 
Tour, bei der die Etappen sinnvoll vor-
gegeben sind. Eine Einteilung, die Zeit 
dafür lässt, dass man das, was man er-
lebt, auch verarbeiten kann.

Ich fahre bequem und ohne Stress 
mit dem Zug in die Berge, nach Klais, 
und stoße zur Gruppe. Starnberg, die 
Roseninsel, die Osterseen, das „Rus-
senhaus“ in Murnau, der Heimgar- 
ten … Was bei der ersten Begegnung 
auffällt, und ich bin schon zu vielen 

Sanfte Schönheiten: 
Das bayerische Rind-

vieh fügt sich wie  
kein anderer Vierbeiner 

ins Heimatbild.

Es geht um die Spurensuche, die dahin führt,  
wo die Seele ruht.
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Gruppen dazugestoßen: Die müssen 
schon viel erlebt haben. Es sprudelt nur 
so aus den Teilnehmern heraus und es 
ist spannend, welche Schwerpunkte 
sie setzen: Der Blick vom Dampfer-
steg zum Ziel, eine ganz schön wei-
te Strecke. Da sollen wir hin? Der Be-
such der Roseninsel und der anschlie-
ßende Fußmarsch bis Iffeldorf. Ein 
grauer Sommermorgen an den Os-
terseen weckt den Vergleich mit japa-
nischen Tuschezeichnungen. Die Far-
ben der Gabriele Münter erleben! Der 
freie Blick am Heimgarten, die Brot-
zeit in König Ludwigs Jagdhütte am 
Hochkopf mit dem Gedanken, dass 
Richard Wagner hier war. Der Blick 
auf den fernnahen Schachen. Die kar-

tenspielenden Bauern im Wirtshaus 
von Wallgau … Kleine Erlebnisse mit 
nachhaltiger Wirkung. Der Faktor 
Zeit hat in den letzten vier Tagen sei-
ne reinigende Wirkung getan und den 
Blick geöffnet. Wir gehen gemeinsam 
los und Schritt für Schritt öffnet sich 
das Schatzkästlein weiter.

Orient trifft Bergidyll
„Irgendwann einmal …“ so be- 

ginnen wohl die meisten Gespräche, 
wenn es um die schönsten Flecken 
im Werdenfelser Land geht. Natürlich 
geht es um die Zugspitze, den höchs-
ten Gipfel Deutschlands und den 
höchsten Gipfel, den sich Deutsch-

land und Österreich teilen. Es geht um 
den Schachen, symbolträchtiges Bau-
werk eines eigenwilligen Freiheitsge-
dankens: König Ludwigs Hommage 
an einen orientalischen Traum. Es 
geht auch um Elmau, das Schloss, das 
Hotel. Eine lohnende Übernachtung, 
die anfangs nicht ganz unumstritten 
war. Genuss am Genuss – ein Gedan-
ke, der Bergsteigern eher zuwider ist. 
Fünf-Sterne-Superior-Hotel und Ma-
tratzenlager auf der Berghütte. Passt 
das zusammen? Ja, denn es ist ein an-
deres Verweilen und es ist das kultu-
relle Engagement, das überzeugt. Man 
atmet Atmosphäre und man spürt, 
was der Geiger Gidon Kremer formu-
lierte: „… es ist für mich nicht nur ein 
Ort, um mich zu erholen und die Na-
tur immer wieder neu zu entdecken, 
sondern auch ein Platz, an dem der 
Geist Ruhe genießt.“ Sind wir nicht 
dafür unterwegs?

Wir ziehen weiter. Der Weg hoch 
zum Schachen ist nieselig, unspekta- 
kulär und grau. Meist ist der Blick auf 
den Boden geheftet, von dunklen Tan- 
nen eingeschränkt. Aber es dauert nur 
eine gute Stunde, dann öffnet sich ein 
fast unwirkliches Szenario. Kein Wun-
der, dass Ludwig sich diesen Platz aus-
gesucht hat: Unter der Felswand des 
Wetterstein, gegenüber der Alpspitze, 
hoch thronend über dem Reintal. Der 
Blick verliert sich in den Wolkenbän-

Von starnberg auf die Zugspitze
Starnberg – Roseninsel – Tutzing – Sees-
haupt – Murnau – Ohlstadt – Heimgarten – 
Walchensee – Hochkopf – Wallgau – 
Elmau – Schachen – Reintal – Zugspitze 
(Tagesetappen siehe Infokarte)

die grüne chiemgaurunde
Bad Endorf – Langbürgener See – Gstadt –  
Fraueninsel – Prien – Urschalling – Wilden-
warth – Aschau – Kampenwand – Geigelstein – 
Priener Hütte – Sachrang – Mitterleiten – Spitz-
stein – Klausen – Hochries – Aschau – Frasdorf –  
Söllhuben – Prien (Tagesetappen siehe Infokarte)

heimattrekking
Für die Tochter des DAV, den DAV Summit 
Club, arbeitet J. Chwaszcza seit Jahren  
weltweit Trekkingtouren aus. Die beiden 
„Heimattrekkings“ Zugspitze und Chiemgau 
entstanden aus dem Ansatz heraus, die Er-
lebniskonzepte für Touren in fernen Ländern  
konsequent, erlebnisreich und ökologisch 
korrekt in den bayrischen Bergen umzuset-
zen. Beide Touren wurden im Sommer 2008 
sehr erfolgreich erstmals durchgeführt und 
werden nächstes Jahr wieder im Programm 
des DAV Summit Clubs zu finden sein – ge-
leitet von Schorsch Mühlbauer (Zugspitze)  

und Joachim Chwaszcza (Chiemgau). Als  
gelungene Ergänzung wird es dann auch  
ein Heimattrekking Allgäu geben. Die ausge-
tüftelten Routen sind auch Idealprogramme  
für Individualwanderer.

nähere informationen:
DAV Summit Club  
Am Perlacher Forst 186
81545 München
Tel.: 089/642 40-0  
Fax: 089/642 40-100
info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de

Wandern in der bayerischen Heimat

Archaisches Wilde-
rer-Motiv auf einer 
Schützenscheibe
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ken über der Gletscherwelt des Zug-
spitzplatts. Der Schachen, außen holz-
verkleidete Berghütte, innen orien-
talische Märchenlandschaft, spiegelt 
vielleicht mehr als alle anderen Königs-
bauten die geplagte Seele des Regenten 
wider. Es ist die bei Ludwig stets prä-
sente Zerrissenheit zwischen Heimat 
und Ferne. Fast mag man noch ein-
mal an Gidon Kremer denken, „… ein 
Platz, an dem der Geist Ruhe genießt“. 
Das war es wohl letztendlich auch für 
den König. Gerade weil der orienta-
lische Raum im ersten Stock so über-

laden arabisch ist und das Drumherum 
so heimatlich. Es ist ein Ort der Ruhe 
und der Meditation. Anders kann man 
auch kaum das 360-Grad-Szenario ver-
arbeiten. Die Ruhe und Stille, mit der 
die Bergsteiger und Wanderer am Aus-
sichtspunkt rundum blicken, sprechen 
für sich. Es herrscht ein allgemeines 
Einvernehmen. Silence please! Schade, 
dass dies nicht für die Nacht im Matrat-
zenlager gilt.

Dem Ursprung (was für ein Name 
bei solch einer Tour!), dem Talschluss 
entgegen durchs Reintal. Es ist wie 

großes Trekking in Kanada oder im 
Himalaya, eine wirklich atemrau-
bende Szenerie. Die Partnach, ein to-
sender Gebirgsbach mit marmor-
weißem Bachbett, eingeschnitten in 
eine einzigartige Gebirgslandschaft. 
Weil wir unter der Woche unterwegs 
sind, gibt es dazu stille Einsamkeit pur. 
Eine Teilnehmerin bleibt plötzlich ste-
hen. „Bis hierher war ich schon einmal 
mit meiner kleinen Tochter, damals, 
als mein Mann noch lebte. Ich woll-
te immer auf den Schachen und auf 
die Zugspitze. Irgendwann einmal …  

Die bedächtige Stimmung 
eines grauen, regnerischen 

Sommermorgens wirkt 
beruhigend, fast meditativ.

Die Ruhe und Stille, mit der die Bergsteiger am Aussichts-
punkt rundum blicken, sprechen für sich.  

DAV Panorama 5/2008   Zugspitze und chiemgau | unterwegs

39



und jetzt ist es soweit.“ Drei kurze 
Sätze, mit ehrlicher Emotion und ei-
ner langen Geschichte. So macht jeder 
Schritt Freude und führt zur Freiheit. 
Doch Vorsicht ist geboten, denn es be-
steht Suchtgefahr. Gut, dass tibetische 
Gebetsfahnen wieder zu Ruhe und 
Vernunft mahnen. Die Reintalanger-
hütte, sie ist Mythos per se. Nach dem 
intellektuellen Luxus von Elmau und 
dem orientalischen Freiheitsgedanken 
des Schachen steht sie durchaus in der 
inneren Logik der vorangegangenen 
Tage. Charly Wehrle ist Hüttenwirt, 
Bergsteiger, Mystiker und Musiker: 
Seine Verbundenheit mit den Bergen 
der Welt setzt die Linie dieses Hei-
mattrekkings fort. Es sind eigentlich 
nur ein paar Gebetsfahnen und trotz-
dem: Plötzlich passiert etwas. Gedan-
ken an Vergänglichkeit und den Kreis-
lauf der Existenzen schwirren umher. 
Auf den Fahnen sind Windpferde auf-
gedruckt. Sie nehmen im tibetischen 
Buddhismus die Gebete mit in den 
Himmel. Ob das auch hier funktio- 
nieren mag?

Gipfelsturm und Klosterruhe
Es sind einige wirklich nervige 

Zickzack-Kurven durch vegetations-
loses Schottergelände, bevor das Zug-
spitzplatt erreicht ist. Der erste Gedan-
ke: der geschundene Berg, der geschän-
dete Mythos. Wie übel hat man diesem 
Berg mitgespielt. Von beiden Seiten, 
von Österreich und von Deutschland, 
hat man ihn überzogen mit Bahnen 
und Liften; an der Plattform zwischen 
beiden Seilbahnen können wohl nur 
einfachste Seelen Freude empfinden. 
Der abschmelzende Ferner ist nur noch 
kümmerlicher Rest. Keine Renaturie-
rungsmaßnahme kann diesen Berg 
mehr retten. Aber immerhin: Es ist 
der höchste Punkt Deutschlands. Das 
ist der Gipfel! Wären da nicht all die  
vorangegangenen Tage gewesen, an  
denen die Einheit von Geist, Körper  
und Seele dominiert hätte, wäre man 
bei der Ankunft hier oben wohl et-
was enttäuscht. So aber schaut ein jun-
ges Mädchen aus dem Kioskfenster 
des Münchner Hauses, lacht und fragt: 
„Magst an Schnaps?“ „Ja bitte, den 

Charakterköpfe: der  
Heimat tief verbunden 
und dabei gleichermaßen 
stolz wie bescheiden.
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kann ich jetzt brauchen. Aber bittschön 
einen Enzian.“

Szenenwechsel. Unterwegs im 
Chiemgau, meiner „zweiten Heimat“, 
um das zweite Heimatprogramm für 
den DAV Summit Club auszuarbei-
ten. Natürlich geht es um Wege und 
Gehzeiten, Übernachtungen, das üb-
liche „wann, wo, wie“ bei einer Tour. 
Aber es geht auch wieder um eine Ent-
deckungsreise. Mit viel Vorsicht, denn 
die Heimat kann sehr, sehr scheu sein. 
Und weil im anscheinend bestens be-
kannten Chiemgau das spektakuläre 

Ziel fehlt, wird es umso intensiver. 
Die Zielfixierung fehlt und man kann 
unbeschwerter loslaufen. Jeder Tag 
wird so zu einem gleichberechtigten 
Mosaiksteinchen in einem großen 
Bild. Der Weg von Endorf nach Gstadt 
ist kaum spektakulär. Und doch, die 
Nacht auf der Fraueninsel rundet die-
sen Tag perfekt ab und nimmt die Bli-
cke und Stimmungen der Chiemsee-
maler mit in den Schlaf. Die Kloster-
kirche, das Schloss, letztendlich sind 
es kleine Dinge, die tief im Gedächt-
nis hängen bleiben. Kleinode wie Ur-

schalling. Es hätten tibetische Bau-
meister sein können, die den Platz für 
das Kirchlein St. Jakob ausgesucht ha-
ben. Drinnen, beim Anblick des Bil- 
derzyklus, hätten sie sich ohnehin 
zu Hause gefühlt. Und ob der Heilige 
Geist nun Mann oder Frau ist – für sie 
würde es keine Rolle spielen.

Der Weg in die Berge ist grün. 
„Grüne Berge vorn und hinten, weiße 
Wolken Ost und West. Selbst wenn 
ich einen Mitwanderer träfe, nichts 
Neues könnte ich ihm sagen.“ Der 
Zenmeister Daigu Ryokan war nie im 

Jeder Tag wird zu einem gleichberechtigten Mosaiksteinchen  
in einem großen Bild.

Auf der Entdeckungsreise 
durch den Chiemgau  
reiht sich ein bayerisches 
Kleinod an das nächste.
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Chiemgau und Zengedichte gehen ei-
nen komplizierten Weg. Dafür sitzt 
der Pfeil dann umso besser. Wirk-
lich? Nichts Neues könnte ich sagen? 
Durchs Priental führt der Weg auf die 
arme Kampenwand mit ihrem lei-
digen Schicksal eines kollektiven Frei-
zeitparks. Alle sind sie da. Wanderer, 
Kletterer, Ausflügler, Mountainbiker, 
Drachenflieger, die Seilbahn rattert 
und die Segelflieger kreisen. Massen-
auftrieb. Und dennoch, die Kampen-
wand, dieses letzte felserne Aufschäu-
men des Gipfelmeeres der Alpen, ist 

ein toller Berg. Noch einmal wild und 
zackig, bevor sich alles im hügeligen 
Grün verliert. Nur eben etwas viel 
Trubel. Dafür ist es ein paar Schritte 
weiter, runter Richtung Dalsenalm, 
umso stiller und ruhiger. Zwei Stun-
den später begegnen wir zwei blutjun-
gen Mädchen auf der Rossalm, kurz 
vor dem Geigelstein, die sich hier für 
eine Woche Almarbeit statt Disko zu-
rückgezogen haben. Kühe einfangen, 
Käse einsalzen – die Mädchen sind 
vielleicht siebzehn: „Heimattrekking 
– des find i a sauguate Idee.“ Draußen 

nebelt es inzwischen und das Wetter 
ist eben „g‘feid“, was so viel heißen 
will, dass man doch nichts machen 
kann und es schon irgendwann ein-
mal wieder besser wird. Auch das ge-
hört dazu und so kann man noch eine 
Zeit lang bleiben, ratschen, ohne et-
was zu „versäumen“.

Zeit zum Verweilen
Die kleinen Erlebnisse, sie blei-

ben hängen auf dem Weg von En-
dorf zum Chiemsee und zur gro- 

Dass das Felsenlabyrinth zwischen Spitzstein und Klausen 
ein Paradies ist, weiß sowieso jeder.
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ßen, grünen Runde in den Chiem-
gauer Bergen. Kampenwand, Geigel-
stein, Spitzstein, Hochries. Wo der 
Blick auf den Chiemsee am schönsten 
ist, ist Nebensache. Dass das Felsen-
labyrinth zwischen Spitzstein und 
Klausen ein Paradies ist, weiß so-
wieso jeder. Aber warum die „Ross 
nimma ob‘n auf da Klausen san“, 
das wüsste ich selbst gerne. Ich muss 
beim nächsten Mal nachfragen. Das 
große Zeitfenster jedenfalls schafft 
Freiräume für mehr Begegnungen. 
Bauern, Hüttenwirte, Almerer, Berg-
bäuerinnen, Fischer, Exbürgermeis-
ter, Schnapsbrenner oder Gastwir-
te. Es geht um so viele verschiedenste 
Dinge, aber eigentlich am wenigsten 
um Berge. Wenn der ehemalige Bür-

germeister der Fraueninsel von der 
Fischerei am See erzählt oder von den 
Tagen, als die Felder auf der Kraut- 
insel vor Krautdieben bewacht wer-
den mussten, wenn die Bergbäuerin 
aus Sachrang von verlassenen Almen 
und der Qualität ihres Lebensraumes 
spricht, ist es so spannend wie ein 
Krimi. So intensiv und dicht wie die 
Geschichte von Therese Bachler und 
Anna Wimmer aus dem Chiemgau 
um 1860, den wahren Hauptdarstel-
lern in Roland Voggenauers Chiem-
gaukrimis. Die sind eigentlich kei-
ne guten Krimis, sondern eher ganz 
ordentliche Heimatromane. There-
se Bachler, die vom Hof vertrieben 

wurde und nach Amerika auswan-
derte, und Anna Wimmer, der eine 
zu große, sich verbietende Liebe zum 
Verhängnis wurde. Wie stark sind die- 
se beiden Frauen und was für Jam-
mergestalten sind ihre Nachfahren in 
den Büchern.

Eine Hand voll Heimaterde
Zwischen all den Vorbereitungen 

zum Thema Heimat bin ich wieder 
einmal in der Ferne unterwegs. Drau-
ßen hat es vierzig Grad, im Raum 
läuft die Klimaanlage. Ich bin völlig 
in Therese Bachlers Brief aus Amerika 
an die zurückgebliebene Freundin An-
na Wimmer vertieft. Therese Bachler, 
die in Amerika immer wieder aus dem 

Gedächtnis den Blick von Hittenkir-
chen auf die Berge gemalt hat. Gederer 
Wand, Kampenwand, Scheibenwand. 
Natürlich geht es ums Thema Heimat 
und Therese Bachler schreibt: „Eini-
ge Menschen haben eine Hand voll Er-
de aus ihrer Heimat mit sich getragen, 
weil sie sie dereinst mit in ihr Grab in 
fremder Erde nehmen wollen. Ich hab 
nur den Dreck unter meinen Finger-
nägeln dabei gehabt …“

Ich weiß nicht, ob es zum The-
ma Heimat viel zu erklären gibt. Hei-
mattrekking ist eine spannende Sache. 
So intensive Erlebnisse wie während 
dieser Tage, an denen ich zu Fuß und 
mit freiem Kopf vor meiner Haustür 

unterwegs war, hätte ich nie erwar-
tet. Aber sind erst einmal die Sinne 
geschärft, hört man vielleicht auch 
das Gras wachsen. So wie die Laoten. 
In Südostasien sagt man, die Vietna-
mesen pflanzen den Reis, die Kam-
bodschaner geben das Wasser und die 
Laoten lauschen, wie er wächst. Ein 
schönes Schlussbild für ein unend-
liches Thema. Vielleicht ist es einfach 
so: Heimat ist da, wo die Seele zur Ru-
he kommt. Denn „fremd“, meinte der 
große Philosoph Karl Valentin, „ist der 
Fremde nur in der Fremde“.       ®

Joachim Chwaszcza lebt und arbeitet als Publizist 
und Fotograf in München. Im November 2008 
erscheint von ihm in der Edition Summit ein CD- 
Audio-Buch mit S/W-Booklet, gelesen von Stefan  
Frühbeis, mit dem Titel: „Ferne Nähe Heimat“.  

Traumhafter Sonnen-
untergang als letzter 
bleibender Eindruck 
eines langen und be-
wegten Sommertags

Die Jungen 
pflegen das 
Brauchtum 
mit Stolz 
weiter.
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