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“Ich war noch nicht überall, aber es steht auf der Liste.” 
Susan Sonntag (1933-2004) 

 

72. Text: Die Heldin
1
 verreist in diesem Sommer 

 

Ich verreise gerne, am liebsten überall hin, noch 

lieber dahin, wo gerade Sommer ist, das habe ich 

wohl schon erzählt. Nun haben wir gerade Sommer 

(auch, wenn man es nicht recht glauben mag) und wir 

machten uns auf den Weg. Da viele Ziele im 

Augenblick nicht zu empfehlen sind, reisten wir zum 

Nordpol. Wir waren auch am Südpol, aber davon 

habe ich kein Foto gemacht. 

Erstaunlicherweise liegen Nord- und  

Südpol ganz nah beieinander. Ihr glaubt 

es vielleicht nicht, sie liegen im Kreis 

Stonehenge. Und das Ganze spielt sich 

mitten in Bremen ab, auf einem 

gartenarchitektonisch wunderbar 

gestalteten Müllberg. Und hier heißt es 

auch nicht Stonehenge, sondern 

Metalhenge, weil es sich um Reste von Spundwänden aus einem alten bremischen 

Hafenbecken handelt. Dazu fällt mir Goethe ein: 

Willst du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah. 

Lerne nur das Glück ergreifen. 
Denn das Glück ist immer da. 

 

                                                 
1
 Ich verwende das generische Femininum, weil der Text deutlich mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der 

Text) ist für alle Geschlechter gedacht.  



 Angelika Rohwetter  
 

Wir waren auch in Gessel, in der Nähe von Syke, also schon etwas weitergereist. 

Dort gibt es einen Aussichtsturm mit einem weiten Blick über die Geestlandschaft. 

Vor einigen Jahren wurde dort beim Bau einer Gasleitung ein Goldschatz gefunden. 

Dieser Goldschatz ist nur wenige Jahrhunderte jünger als ein anderer. Ich spreche 

von dem Goldfund, der in der Nähe des Fundortes der Himmelsscheibe von Nebra 

ausgegraben worden ist.  

Ich habe begonnen, mich für die Bronzezeit zu interessieren. Da haben die 

Menschen in Mitteleuropa nämlich nicht mehr auf den Bäumen gehockt, sondern es 

gab eine sehr entwickelte Kultur und ein differenziertes Staatswesen. Man hat das 

nur lange nicht geglaubt, weil es keine Schrift gab. Ich habe ein Buch über die 

Bronzezeit und ihre Schätze gelesen und ich habe folgendes Zitat gefunden: „Im 

Atrahasis-Epos initiierten die Götter erst eine Seuche und dann eine Sintflut, weil 

die Menschen zu viel Krach machten.“2 

Für den November steht also eine Reise nach Halle/Saale auf der Liste. 

 

Nun muss ich mich darum kümmern, wer Atrahais war und wer die Sumerischen 

Könige. So kann man auch innerlich immer weiter schweifen. Die Sehnsucht nach 

der Ferne bleibt, aber so eine innere Erweiterung hat auch ihren Reiz. 

Deshalb wünsche ich Euch ganz viele Entdeckungen, die Euch beflügeln – und auf 

die Seele wie ein helles Licht im langen Tunnel wirken. 

 

Im nächsten Brief werde ich noch von einer ganz anderen Reise berichten. 

 

Herzliche Grüße – und bleibt alle gesund! 

 

                                                 
2
 Aus Meller und Michel, Die Himmelsscheibe von Nebra, Propyläen 2018, S. 135 – Atrahasis ist ein Name 

auf der Sumerischen Königsliste ,  https://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_K%C3%B6nigsliste 

 


