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Inspiration Fux&Has

Die Welt im Kopf
Wenn der Röstigraben mehr als nur zweisprachig klingt

Wie ist es, den Ohren nach durch die Welt zu gehen? Es müssen ja nicht gerade 
Hasenohren sein, die ein Vielfaches mehr hören können als das menschliche Ohr. 
Eine Reise mit einer blinden Person bedeutet, die Welt mit anderen Augen zu sehen, 
beziehungsweise zu hören, und dabei mehr als nur den Röstigraben zu überwinden. 
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Rascheln: Die Blätter erzählen Geschichten. Summende Bienen: Hier klingt der Sommer. 

Text Annette Marti, Bild Ruben Hollinger

Niederwangen, Oberwangen, Thörishaus, Flamatt, Wünne- 
wil, Düdingen. Mit den Lautsprecheransagen erschliesst 
sich Jolanda Gehri die Welt. Die Namen der Ortschaften 
helfen ihr, im Kopf eine Landkarte anzulegen. Jolanda 
Gehri sitzt im Zug, in den Händen den weissen Stock, 
zur ihren Füssen liegt Hekla, eine helle Labradorhündin. 
Die 59-jährige Frau aus Bern ist blind seit Geburt. Und 
sie macht fast nichts so gerne, wie reisen und die Welt 
entdecken. Unterwegs im Zug oder 
Bus setzt sich ihre Welt Stück für 
Stück zusammen. Es gibt Dörfer 
mit Namen, die irgendwie zuei-
nander in Beziehung stehen, die 
ein Raster bilden. Im Auto funk-
tioniere das nicht. Da werde sie 
durch die Landschaft geschaukelt 
ohne Bezugspunkte. «Schlimmstenfalls erzählt keiner 
etwas», sagt Gehri. Am klarsten wird ihre Vorstellung 
der Welt, wenn sie zu Fuss unterwegs ist. Dann kann sie 
die Umgebung mit eigenen Schritten vermessen und in 
ihre mentale Landkarte aufnehmen.

Mobil zu sein, ist eine der grössten Herausforderungen 
für Jolanda Gehri und verlangt ihr auch nach Jahren alles 
an Kampfgeist und Energie ab. Seit sie einen Blinden-
führhund hat – Hekla ist bereits ihre dritte Hündin – geht 

es besser als zuvor. Ohne Hund habe sie zum Beispiel 
den Bahnhof gemieden. Nur im Notfall wagte sie sich 
in die vielen Menschen, die Hektik und das Durchein-
ander. Dabei ist die Mutter zweier erwachsener Kinder 
und Sekretärin des Schweizerischen Blindenverbands 
alles andere als ängstlich. Sie hat ihre Kinder über wei-
te Strecken ohne viel Unterstützung gross gezogen, war 
stets mit Blindenstock und Kinderwagen unterwegs. 

Bahnhöfe scheinen aber einer die-
ser absolut grauenvollen Orte für 
sehbehinderte Menschen zu sein, 
genau wie Baustellen, auf denen es 
plötzlich grässlich laut wird. Der 
Lärm raubt den Blinden von einer 
Sekunde auf die andere jegliche 
Orientierung. Da hilft selbst der 

Hund nicht viel – denn auch er ist auf klare Kommandos 
angewiesen. 
Für jeden Gang, in den Laden, zur Tramhaltestelle, ins 
Büro oder in den Wald zum Spazieren, hat Jolanda Gehri 
einen genauen Plan mit verschiedenen Merkpunkten im 
Kopf. Sie achtet zum Beispiel auf die Bodenbeschaffen-
heit und weiss, dass der Fussgängerstreifen dort ist, wo 
sich das Trottoir senkt. Auch Laternenpfähle, Strassen-
schilder oder Häuser können als Merkpunkte dienen. 
«Ich spüre und höre es am Schall, ob ich an einem Haus  

«Schlimmstenfalls  
erzählt keiner etwas.»
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Jolanda Gehri: «Wir sind gar nicht so anders.» Auf dem Grandfey-Viadukt: Die Höhe spüren ohne sie zu sehen

sicheren Schrittes neben her. Wer? Mit wem? Mit Hek-
la? «Nein, meine Sehbehinderung und ich. Es gibt keinen 
Grund zu hadern.» 
Vermisst man das Sehen nicht? Es ist eine wirklich blöde 
Frage. So wie es einen Haufen blöde Fragen gibt zwi-
schen Sehenden und Sehbehinderten, aber Jolanda kennt 
sie längst alle. Eigentlich bedauere sie nur etwas wirk-
lich: nicht uneingeschränkt mobil sein zu können. «Ich 

würde so gerne unabhängig reisen. 
Ich möchte noch viele Länder be-
suchen, Indien wäre fantastisch, 
oder Vietnam, aber das ist sehr 
schwer zu organisieren.» Reisen 
ist kompliziert, sie braucht eine 
Begleitung und muss sich sehr gut 
vorbereiten. Jolanda Gehri war 

schon in China, in Tunesien und in der Türkei – sie liebe 
es zu «sehen», wie andere Menschen leben. 

Egal, wie die «richtige» Welt aussieht, die blinde Frau hat 
ihre eigenen inneren Bilder, die nicht minder farbig und 
reich sind. Auf ihren Reisen speichert sie Töne und Düfte 
im Gedächtnis, wie kürzlich auf La Gomera das Geräusch 
der im Wasser hin- und herkullernden Steine, der Ton 
der heranrollenden Wellen oder der salzige Geschmack 
der Tamarisken am Strand. «Wahrscheinlich würde ich 

vorbei gehe. So weiss ich beispielsweise, dass ich nach 
dem Haus abbiegen muss oder eben nachdem ich die 
Stange eines bestimmten Strassenschilds ertastet habe», 
erklärt sie. Auch Düfte helfen ihr, sich zu orientieren. 
So findet Jolanda Gehri ohne Problem der Nase nach die 
Bäckerei und sie riecht auch die Migros. Will sie eine neue 
Route gehen, muss sie die Strecke zuerst mit einer spe-
ziell ausgebildeten Begleitperson auswendig lernen und 
sich die Einzelheiten einprägen. 
Nur dann kann sie auch dem Hund 
die richtigen Befehle erteilen.

Wir haben mittlerweile den Bahn-
hof von Düdingen hinter uns gelas-
sen und gehen der Sonne entgegen. 
Der Weg schlängelt sich zwischen 
noch braunen Feldern und ersten grünen Wiesen sanft 
auf und ab am Düdinger Moos vorbei. Hekla hat frei. 
Sie springt wild herum, zerrt Stecken aus dem Gebüsch, 
wälzt sich in Blättern und planscht in jedem bisschen 
Nass, das sie nur finden kann. So darf Hekla für eine 
Weile alle Vernunft und Vorsicht ablegen. Sobald sie wie-
der an der Leine ist und erst recht am Geschirr, kehrt ihre 
Konzentration sofort zurück. Ihre Meisterin ist darauf 
angewiesen. «Eigentlich haben wir es gut zusammen», 
sagt Jolanda Gehri. Sie hat den Arm eingehängt und geht 

«Ich würde so gerne  
unabhängig reisen.»
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erschrecken, wie es rundherum wirklich aussieht, wenn 
ich plötzlich sehen könnte», sagt sie. «Also bleibe ich lie-
ber, wo ich bin.» Auch Sehende sehen nicht alles gleich, 
weder im übertragenen noch im konkreten Sinne. Jeder 
hat seine eigene Realität, eigene Fixpunkte auf der ganz 
persönlichen Landkarte: In diesem Haus wohnt jemand, 
den ich kenne, dort habe ich mal mein Portemonnaie ver-
loren, hier das Bein gebrochen oder die grosse Jugendlie-
be wieder getroffen. 

In den Bäumen am Ufer der Saane ruft ein Mäusebus-
sard. Es riecht nach frischer Erde, stellenweise auch nach 
«Bschütti». Alles klare Zeichen für den Frühling. Die Vö-
gel sind für Jolanda Gehri treue Begleiter und sie freut 
sich immer sehr, wenn sie nach den Wintermonaten wie-
der aktiv werden. «Ich höre es am Morgen früh dem Ge-
zwitscher an, wie das Wetter ist», sagt sie. Töne sind in 
diesem Fall der Code, um äussere 
Bilder zu entziffern. Manche Din-
ge registriert Jolanda Gehri aber 
auch ganz selbstverständlich, so 
als würde sie sie ganz deutlich 
sehen. Noch am Bahnhof hatte sie 
uns ein erstes Mal verblüfft mit ih-
rer äusserst feinen Wahrnehmung. 
Nicht weit entfernt sass ein Mann 
und schimpfte vor sich hin. Die 
französischen Wortfetzen, die zu 
uns herüberflogen, wurden immer 
lauter. «Nicht so heftig», flüsterte 
Gehri. «Mit wem redet er?» Keine  
Ahnung. Er hatte Kopfhörer im Ohr,  
das Handy in der Hand und schick-
te seinen Ärger in die Luft hinaus. 
«Er tönt wie ein Schwarzer», sagte sie leise und freund-
lich. Jolanda Gehri erkannte den Akzent der Stimme und 
ordnete ihn richtig zu. Die Hautfarbe der Menschen ist 
für sie logischerweise kein Merkmal – für sie könnten alle 
Menschen schwarz sein. So wie es kein Dunkel gibt für 
sie, gibt es auch kein Hell. Vor ihren Augen sieht es immer 
gleich aus. 

Während wir direkt unter dem Zugtrassee der Grandfey- 
Brücke die Saane überqueren und uns wundern, dass die 
Züge nicht mehr Lärm verursachen, während sie über 
unsere Köpfe hinweg brausen, zeigt uns Jolanda Gehri 
ein weiteres Mal, wie wach sie durch die Welt geht. Von 
Weitem schon hatten wir zwei Männer erblickt, die auf 
dem Brückensteg spazieren. Ungefähr in der Mitte der 
Brücke bleiben sie stehen und wie wir vorbei kommen, 
grüssen sie mit einem «Bonjour». Das eine Wort reicht für 
Jolandas Assoziation: «Was machen diese jungen Män-
ner hier? Die wollen doch nicht etwa von der Brücke …» 
Huch, ja, wieso stehen zwei junge Männer mitten auf 
einer riesigen Brücke? Gute Frage. Sie sind sicher nicht 

da, um uns auf der anderen Seite des Röstigrabens auf 
Französisch willkommen zu heissen. Trotz aller Unwahr-
scheinlichkeit betrachten wir die zwei lieber als Gruss-
botschafter der Romandie und denken nicht weiter über 
die anderen Möglichkeiten nach. Stattdessen freut sich 
Jolanda Gehri, wie konkret sie spazierend den Röstigra-
ben erfahren kann und wie lange die Brücke ist.

Über weite Felder gelangen wir langsam in Stadtnähe. 
Die ersten Häuserfassaden von Fribourg glänzen in der 
Sonne. Bevor wir in einem Strassencafé einkehren kön-
nen, müssen wir uns durch die riesige Baustelle eingangs 
Fribourg zwängen. Es hämmert, rattert und dröhnt, das 
Trottoir ist plötzlich gesperrt, zweigt wild nach links und 
dann wieder nach rechts ab. Vielleicht ist es der Gegen-
satz zum Spaziergang über die Felder, vielleicht spitzt 
man nach einem halben Tag mit einer sehbehinderten 

Person auch die Ohren besser – das 
akustische Durcheinander wirkt 
auf alle Fälle erdrückend. Für 
Jolanda Gehri ein unerträglicher 
Zustand. Erst in der Fribourger 
Altstadt umgibt uns wieder Ruhe, 
ein Gemurmel von Stimmen liegt 
in der Luft. Jolanda tastet elegant 
und praktisch unbemerkt nach 
ihrem Bierglas und geniesst die 
Sonnenstrahlen auf dem Gesicht. 
Das Leben sei einfacher geworden, 
sagt sie nach einer Weile. Techni-
sche Errungenschaften erleichtern 
auch Sehbehinderten den Alltag, 
so können Blinde heute im Inter-
net surfen, SMS verschicken oder 

sogar einen Hockeymatch mit Audioguide besuchen. 
Trotzdem bleibe ein gesellschaftlicher Graben zwischen 
sehbehinderten und sehenden Menschen. Jolanda Gehri 
empfindet es allen Bemühungen zum Trotz immer noch 
als störend, dass sie oft auf ihre Behinderung reduziert 
wird. «Wir sind gar nicht so anders. Auch ich möchte 
zu allererst gerne als Mensch und als Frau wahrgenom-
men werden», sagt sie. Ihr Rucksack sei einfach anders 
gepackt. «Nur weil ich nichts sehe, bin ich noch lange 
nicht blöd.» ●

Annette Marti ist freischaffende Journalistin. Mit diesem Beitrag 
erschloss sie sich ein paar blinde Flecken auf ihrer persönlichen 
Landkarte. 

Ruben Hollinger hat sich das Sehen zum Beruf gemacht. Er arbei-
tet als freischaffender Fotograf in Bern. rubenhollinger.ch

Sender Transhelvetica 

Den Frühling gehört von Harald Taglinger, 2.33 min.
transhelvetica.ch/hoeren

Die Welt im Kopf

«Wahrscheinlich  
würde ich erschrecken,  

wie es rundherum  
wirklich aussieht,  
wenn ich plötzlich  

sehen könnte.  
Also bleibe ich lieber,  

wo ich bin.»
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Rund um den Grandfey-Viadukt 

Grandfey-Viadukt
Die Brücke über den Röstigraben wurde zwischen 1858 und 1862 im 
Auftrag der Bahngesellschaft «Chemins de fer fribourgeois» gebaut. 
Der über sechs Steinpfeiler führende Viadukt ist mit seinen 82 m 
Höhe und den 334 m Länge einer der grössten solcher Bauwerke 
der Schweiz. Direkt unter der Eisenbahnlinie (Bern–Fribourg) hat es 
eine Passage für Fussgänger und Velofahrer. Oben rattert der Zug, 
unten flattert der Wind. Ein seltenes Wandererlebnis. Der Viadukt 
liegt auf dem Wanderweg Düdigen–Fribourg. 
duedingen-tourismus.ch

Schiffenensee 
Seit die Staumauer ab 1964 die Saane zum Schiffenensee staut, 
stehen die Füsse des Viadukts im Wasser. Den Fluss-Charakter 
konnte man der Landschaft aber nicht stehlen, so ist das Seeufer 
langgezogen und steil abfallende Felsflanken erinnern an eine 
Schlucht. Der See ist bei Kanufahrern und Fischern beliebt. 
Im Hafenareal beim «Camping Schiffenen» können Boote, Kanus 
und Pedalos gemietet werden, T. 026 493 37 28. schiffenensee.ch

Magdalena Einsiedelei 
Mit ihren in die Saanenflühen, wie die Felswände am Seeufer ge-
nannt werden, hineingehauenen Höhlen und Räumen ist die Mag-
dalena Einsiedelei in der Schweiz einzigartig. Man geht davon aus, 
dass um 1609 zum ersten Mal Eremiten hier lebten. Der Weg zur 
Einsiedelei ist ab der Kirche Düdingen beschildert. 3.5 km, tägl. ge-
öffnet. 

Düdinger Moos
Die Mooslandschaft ist eine Naturoase, welche gefährdeten Pflan-
zen und Tieren einen Lebensraum bietet. Auf einem 1.5 km langen 
Botanikrundweg durch das Moos und den Chiemi-Wald werden 
dem Spaziergänger 60 verschiedene Pflanzenarten vorgestellt.
duedingen-tourismus.ch

Mit den Füssen im Wasser: Der Grandfey-Viadukt erhebt sich über dem Schiffenensee.

Mit allen Sinnen erleben

Im Sensorium im Rüttihubelbad werden alle Sinne geweckt. Bar-
fuss über Steine gehen, sich in der Einpunktschaukel balancieren,  
oder am Duftbaum schnuppern. Im dazugehörigen Restaurant 
SensoNERO wird der Sehende zum Blinden und kann erleben, 
wie es ist, in totaler Dunkelheit zu leben. Sensorium & SensoNERO,  
Rüttihubelbad, Walkringen, T. 031 700 85 85. ruettihubelbad.ch

Selbstversuch: Mit geschlossenen Augen durch die Natur wan-
dern und hören was, plötzlich alles erklingt. Überall machbar.

tü-ta-too

Die Schweizerische Nationalphonotek reist in einer Ausstellung 
im Historischen Museum in Luzern mit Geräuschen, Klängen, 
Stimmen, Musik und Reden durchs ganze Land und dokumentiert 
so die eindrückliche Vielfalt der Schweiz.
«tü-ta-too. Das Ohr auf Reisen», Sonderausstellung, Historisches 
Museum Luzern. 28.3. –7.9. 2014. Pfistergasse 24, Luzern.
historischesmuseum.lu.ch

Begleitung gesucht

Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband bietet 
ein Netz an Dienstleistungen von und für Menschen mit einer Seh-
behinderung an. In der Schweiz leben rund 325 000 sehbehinderte 
oder blinde Personen. Einige davon sind so reiselustig wie Jolanda 
Gehri. Daher werden immer wieder Menschen gesucht, die Lust ha-
ben mit blinden- und sehbehinderten Menschen auf Wanderschaft 
zu gehen. Melden kann man sich unter info@sbv-fsa.ch, 
T. 031 390 88 00. sbv-fsa.ch 


