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Spazieren als Ritual: 
Der inneren Kompassnadel folgen lernen

Christian Kaiser

»Spazieren heißt: herauszufinden wer man ist, 
und zu mögen, was man dabei entdeckt.«
Christoph Simon, Spaziergänger Zbinden

Spazierengehen ist ein Gang zurück zu den Wur-
zeln; zu den evolutionären, als der aufrechte Gang 
begann, aber auch hin zu dem inneren Wurzel-
werk, das einen ausmacht. Der Spaziergang kann 
so Antworten liefern auf die Frage »wer bin ich?« 
und »wo will ich hin?« Und manchmal hilft ein 
Hund dabei, die richtigen Fährten zu finden.

Das Beispiel zeigt uns:
•	 Spaziergänge können ritualisierte Formen 

annehmen;
•	 manchmal braucht es für das Ritual einen 

äußeren Anlass (ein Manuskript verlässt 
das Haus) oder einen Antrieb oder Antrei-
ber (in diesem Fall Hund Benno);

•	 Schriftsteller und Schreibende legen Zeug-
nis ab von Motiven und Nutzen ritualisier-
ter Spaziergänge, weil sie auch über ihre 
Spaziergänge nachdenken und schreiben;

•	 sie schreiben dem Spaziergangsritual im-
mer wieder wohltuende Wirkungen zu, die 
bis hin zur Rettung ihres eigenen Lebens 
gehen können.

Zu den rituellen Spaziergängern gehörten etwa 
Sigmund Freud oder Immanuel Kant. In Freuds 
streng geregeltem Tagesablauf hatten Spazier-
gänge ihren festen Platz. Den ersten unternahm 
er jeweils, nachdem das Mittagessen mit der 
Familie um 13.00 Uhr beendet war. Nach dem 
Abendessen folgte dann ein weiterer Verdau-
ungsspaziergang, der ihn meist in den Wiener 
Votivpark führte. Auch Freud ging mit Hund; 
Chow-Hündinnen namens Lün und Jofi beglei-
teten ihn. Teilweise machte Freud auch Lehrana-
lysen auf Spaziergängen, zum Beispiel mit seiner 
eigenen Tochter.

Ein Spaziergänger, nach dem man hätte die 
Uhr stellen können, war auch Immanuel Kant. 
Täglich nahm er um halb vier Stock und Hut 
und trat auf die Straße in Königsberg. Kant war 
ein Anhänger des Gehens um seiner selbst wil-
len: »Wenn man spazieren geht: so ist das Spa-
zierengehen selbst die Absicht, und je länger 
also der Gang ist, desto angenehmer ist er uns.« 
Die Gleichung je länger desto besser hatte sich 
auch der amerikanische Dichter und Philosoph 
H. D. Thoreau zu eigen gemacht; er ging täglich 
mehrere Stunden und hat eine eigentliche Theo-
rie des Gehens entworfen (Walking).

»Ohne Hund wäre ich schon lange nicht 
mehr am Leben«, gab der Schrifteller 
Martin Walser im März dieses Jahres dem 
Hundefreunde-Magazin Dogs zu Proto-
koll. Denn ohne Hund Benno, so Walser, 
würde er nicht täglich mehrmals spazie-
ren gehen. Sennenhund Benno sorgt also 
für das lebenserhaltende Spaziergangsri-
tual des Schriftstellers – und umgekehrt. 
Unter anderem geht Martin Walser auch 
immer dann mit Benno in den Wald, 
»wenn ein Manuskript das Haus verlas-
sen hat«.
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Auch Carl Zuckmayer verbrachte an guten 
Tagen drei bis sechs Stunden auf den Beinen 
und hielt diese Stunden für seine »tätigsten«, 
weil sie ihm die »Denk-Tätigkeit gestatten«. In 
seinen Die langen Wege genannten Betrachtun-
gen schreibt er gar, er könne ohne Zögern sagen, 
dass er die meiste Zeit seines wachen Lebens 
mit Gehen verbracht habe: »Mit Gehen, – viel-
leicht auch mit Denken. Denn das kommt mir 
fast gleichbedeutend vor.«

Auch wenn häufig betont wird, das Spazieren 
sei absichtslos als Selbstzweck zu betreiben, so 
werden ihm doch von vielen Dichtern und Den-
kern Nutzen oder Belohnungen bescheinigt, die 
immer wieder auch bewusst gesucht werden. Die 

für solche langen Gänge beschriebenen Effekte 
lassen sich dabei in die folgenden vier Katego-
rien einordnen:

•	 Aufbruch: das Denken in Gang setzen.
•	 Gehen: erinnern, durchschreiten und los-

lassen.
•	 Erkenntnis: sich selbst erkennen im Wech-

selspiel zwischen innen und außen.
•	 Ankunft: die Heimkehr zu sich selbst.

Aufbruch zum Denken

Der Aufbruch setzt auch den Gedankengang 
in Bewegung: Thomas Bernhard lässt in sei-

Das »Zurück zur Natur!« Rousseaus ist eben auch als Aufforderung 
zu verstehen, zu seiner eigenen Natur zurückzukehren.
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nem Buch Gehen seine Protagonisten Sätze sa-
gen wie: »Wenn wir gehen, sagt Oehler, kommt 
mit der Körperbewegung die Geistesbewegung.« 
Oder: »Andererseits müssen wir gehen, um den-
ken zu können, sagt Oehler, wie wir denken müs-
sen, um gehen zu können …«

Zuckmayer spricht auch von »Gehdenken« 
oder »Gedankengehn«; das Gehen ermögli-
che erst die »Gedankenarbeit« und diese sei ein 
»Freistildenken«, ein »Catch-as-catch-can« von 
Körper, Geist und allen Sinnen: »Der Denkbe-
ginn, das freie unabhängige Vor-sich-hin-Den-
ken, das wache Aufspüren unerwarteter Denk-
fährten, geht wohl am besten, wenn auch der 
Körper geht.«

Wie das genau vonstattengeht, lässt sich sehr 
schön bei dem Schriftsteller und Flaneur Paul 
Nizon nachlesen: »Kaum dass ich spazieren gehe, 
beginnen die Gedanken wieder zu laufen, weil 
sich über die Augenwege der innere Kreislauf ak-
tiviert. Die Früchte der Augenweide erwecken die 
Sprachlust, das Formulieren animiert die Gedan-
kensprünge, die Gedanken entwerfen oder schraf-
fieren meine Welt mitsamt deren Hoffnung und 
Ohnmacht, Weite und Grenzen. Vor allem steht 
das Existenzwesen wie ein Hampelmann wieder 
auf aus dem Gossenschlaf und beginnt sich zu re-
gen, zu fragen, sich zu erinnern. Nur im Gehen 
findet das statt.«
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Gehen und erinnern

Beim Gehdenken melden sich auch Fragen und 
Erinnerungen zu Wort, die einen drängen oder 
belasten und der Klärung bedürfen. Denn der 
Weg wirft immer Fragen auf: Wo bin ich? Wo-
her komme ich? Wo will ich hin? Wie komme 
ich dahin? Der Spazierende bewegt sich in der 
Metapher des Lebensweges und bestimmt selbst 
die Richtung. Spazieren ist gewissermaßen ein 
Gang zum Orakel von Delphi über dessen Ein-
gangstor steht: »Erkenne dich selbst.«

Robert Walser spürt in seiner Erzählung Der 
Spaziergang diesem Prozess nach: »Selbstvor-
würfe rührten mich von hinten an und traten 
mir von vorn in den Weg, und ich hatte stark zu 
kämpfen, gewisse böse Erinnerungen bemäch-
tigten sich meiner. Selbstanklagen machten mir 
urplötzlich das Herz schwer.« Den Spaziergän-
ger Walser befällt Trauer, »vergangene Verfeh-
lungen« fallen ihm ein: »Treuebruch, Hass, Trotz, 
Falschheit, Hinterlist, Bosheit und vielerlei hef-
tige, unschöne Auftritte«. Ein Sündenregister 
tut sich auf, alles, was das Herz beschwert hat, 
kommt an die Oberfläche. »Wie eine Schaubüh-
ne voll dramatischer Szenen öffnete sich mir das 
vorübergegangene Leben.«

Das Gehen hilft aber auch dabei, die aufkom-
menden Selbstanklagen und bösen Erinnerun-
gen und die damit verbundenen negativen Emo-
tionen zu durchschreiten und loszulassen. Der 
Philosoph Søren Kierkegaard hat es so formu-
liert: »Ich laufe mir jeden Tag das tägliche Wohl-
befinden an, und entlaufe so jeder Krankheit; ich 
habe mir meine besten Gedanken angelaufen und 
ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, 
dass man ihn nicht beim Gehen los würde.«

Sich gehend erkennen

Von zentraler Bedeutung für diesen Prozess des 
Hinter-sich-lassen-Könnens ist der Dialog mit 
der Umgebung, das Wechselspiel zwischen In-
nen- und Außenwelt: Die äußeren Eindrücke 

halten uns auf Spaziergängen einen Spiegel vor; 
das, was uns im Außen anzupft, berührt uns, 
weil es mit unserer inneren Befindlichkeit zu tun 
hat, mit dem, was uns zur Zeit umtreibt.

Anlässlich seines 300. Geburtstags kommt 
man nicht umhin, den Genfer Philosophen 
Rousseau als einen der berühmtesten Spazier-
gänger überhaupt als Zeugen für diesen Effekt 
zu zitieren. Seine Träumereien eines einsamen 
Spaziergängers sind eigentlich philosophische 
Selbstbetrachtungen, die oftmals von einem äu-
ßeren Ankick ausgehend entwickelt werden. Ein 
Eintrag vom 24. Oktober 1776 zu einem Spazier-
gang durch die Weinberge und Wiesen in den 
Außenbezirken von Paris etwa lautet: »Die Flu-
ren – zwar noch grün und einladend, aber zum 
Teil bereits entlaubt und fast menschenleer – zeig-
ten überall das Bild der Einsamkeit und des na-
hen Winters. Der Anblick bot eine Mischung aus 
schönen und traurigen Eindrücken, die meinem 
Alter und meinem Schicksal so sehr entsprach, 
dass ich ihn geradezu auf mich beziehen musste.« 
Die Einsamkeit, die Verlassenheit, der nahende 
Tod – das sind für Rousseau die zentralen The-
men auf seinen tagträumerischen Rückzugswe-
gen nach innen.

Das »Zurück zur Natur!« Rousseaus ist eben 
auch als Aufforderung zu verstehen, zu seiner 
eigenen Natur zurückzukehren. Viele nach ihm 
haben diesen Ruf verstanden: neben Robert 
Walser, der zum »Naturunterricht und zur An-
schauungslehre« spaziert, um im Freien »die hei-
lige, goldene Belehrung« zu erfahren auch Carl 
Zuckmayer, der in seiner Geh-Theorie Die lan-
gen Wege schreibt: »Naturanschauung ist im leib-
lichen wie im geistigen Sinn Berührung mit dem 
eigenen, kreatürlichen Wesen …« Und wenn wir 
beim Spazierengehen die Wandlungskraft der 
Natur nicht als Hoffnung für uns selbst begriffen, 
so Zuckmayer, »so könnten wir uns ebensogut in 
der grauen Frühe an einen der schwarzen, tau-
sprühenden Bäume hängen und uns von seinem 
Ungeziefer anknabbern lassen.« Der Spaziergän-
ger soll also auch in der Bereitschaft gehen, sich 
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zu wandeln, sich vom Außen verwandeln zu las-
sen. Nicht von ungefähr gehen die Verben wan-
deln und wandern auf dieselbe Wurzel zurück.

Heimkehr zu sich selbst

Auch wohin Wanderung und Wandlung einen 
führen können, lässt sich bei Rousseau und 
Zuckmayer nachlesen. Bei Rousseau winkt nicht 
weniger als das Glück bis hin zur Ekstase: »Die 
Quelle des wahren Glücks, so lernte ich durch 
eigene Erfahrung, liegt in uns selber; und kei-
ne Macht der Welt vermag es, jemanden elend 
zu machen, der glücklich sein will und weiß, wie 
er es wird … So erlebte ich auf manchen meiner 
einsamen Wanderungen Verzückungen, ja Eks-
tasen …«

Walsers Spaziergänger spaziert mit der Zeit 
»wie in einem Innern«: »Ich war nicht mehr ich 
selber, war ein anderer und doch gerade darum 
erst recht wieder ich selbst.« Andere Spaziergän-
ger und Wanderer sprechen ebenfalls von einem 
Ankommen bei sich selbst (Herrmann Hesse: 
»Uns Wanderer führt jeder Weg nach Hause.«) 
oder beobachten, dass ein Gefühl der Einheit 
und Verbundenheit erreichbar sei (H. D. Tho-
reau: »I come to myself, I once more feel myself 
grandly related.«)

Spazierende Selbsttherapie

Die vier angeführten Wirkungskategorien sind 
deshalb von Bedeutung, weil sie zeigen, dass 
das Gehen sowohl regressiv als auch progres-
siv wirkt; auf einem langen Gang wechseln sich 
selbstreflexive, selbstrezeptive und selbstpro-
duktive Phasen ab, die bis hin zu einer Selbst-
erneuerung führen können. Die vier Kategorien 
beinhalten aber auch die Elemente des thera-
peutischen Prozesses: erinnern, wiederholen, 
durcharbeiten, integrieren. Und es wäre natür-
lich interessant zu erfahren, ob Freud diese Zu-
sammenhänge in der Therapie auf einem seiner 
Spaziergänge aufgegangen sind.

Doch wie muss man gehen, damit die spazie-
rende Selbsttherapie gelingt? Dazu nur so viel: 
Es deutet einiges darauf hin, dass ein zielloses, 
gemächliches Umherschweifen auf unbekannten 
Wegen einen am nächsten zu sich selber bringt. 
Und am besten geht man dafür alleine. Oder 
mit einem Hund, denn Hunde sind fürs richtige 
Spazierengehen gute Lehrmeister, sie haben das 
richtige Spazieren im Blut: Sie nehmen sich kein 
Ziel vor »als den nächsten Baum oder die nächs-
te Hasenfährte«, genießen »das weite Schwei-
fen und Ausschweifen« aber »mit allen Sinnen« 
(Zuckmayer). Auch Zuckmayer ging darum am 
liebsten mit einem Hund.

Übrigens: Es ist nicht abwegig, den Hund als 
Metapher für das Unbewusste zu nehmen, so 
wie dies die Wiener Psychoanalytikerin Betti-
na Reiter in ihrem Buch Spaziergänge mit Freud 
tut: »Das Unbewusste ist ein Hund – genau! Und 
umgekehrt sind Hunde wie Illustrationen des Un-
bewussten.« So gesehen könnte das richtige Spa-
zierengehen ein Sich-spazieren-führen-Lassen 
vom Unbewussten sein. Und diesen Köter hat 
man ja immer mit dabei.
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