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Reisen einmal anders. Sich treiben lassen. Der Zufall bestimmt, wohin der Weg führt.

Zufallsreise von Lena Grossmüller. Sie ist die Autorin des «Reiseführer
des Zufalls» und gibt hier Impulse und Experimente zum selber ausprobieren, passend zur jeweiligen Transhelvetica-Ausgabe. lenagrossmueller.de

Und weg ...
Kioskbesuch #3 bei Joe Bürli
Samstagnachmittag. Der Rollladen rattert, wenn Joe Bürli ihn herunterzieht. Der Kiosk Quellenstrasse in Zürich ist geschlossen. Ein
prüfender Handgriff, dann geht Joe – in seinen Freitag. Nein, nicht
in den Freitag, an dem er den Liegestuhl auspackt, ihn auf das Gestell im Kiosk hievt, hinterher klettert, um es sich bequem zu machen und aus der Höhe auf seinen Kiosk hinunterzuspähen. Solche
Flausen kommen Joe nur, wenn wir den Kiosk betreten und ihn bitten, irgendwie passend für unsere nächste Ausgabe «Freitag» zu posieren. Wir vermuten ja insgeheim, dass ihm diese Freiminuten mit
uns ganz gelegen kommen – uns auf jeden Fall schon, dann können
wir eine Gummi-Pizza oder -Sushi chrömle. Aber nein, es ist nicht
dieser Freitag, sondern der, an dem er vielleicht noch über den Jungen schmunzelt, der fragte: «Was gits bi dir günschtiger?» Und Joe
stirnrunzelnd zurückfragte: «Wieso?» «Will Black Friday isch.» Es
ist der Freitag, an dem er mit Wanderschuhen ausgerüstet, mit Bürli
und Landjäger gewappnet irgendwo in die Höhe geht, ins Appenzeller- oder Bündnerland oder vielleicht auch in die Zentralschweiz,
auf jeden Fall dorthin, wo möglichst keine Menschen unterwegs
sind. Der Freitag, der ihm ganz alleine gehört – gut, vielleicht nicht
ganz alleine: Sein Partner Willy und seine zwei Hunde Flynn und
Jimmy sind an freien Tagen immer mit von der Partie. Der Freitag
aber, an dem er den Kiosk weit hinter sich lässt, einfach mal abschaltet, zurücklehnt und die Zeit geniesst. Ein Freitag eben.
Joe Bürli begleitet uns durch die nächsten Ausgaben und freut sich über
Besucher im Kiosk Quellenstrasse in Zürich, die zum Beispiel die nächste
Ausgabe «Freitag» kaufen. facebook.com/KioskQuellenstrasse

VORSCHAU

Die nächste Ausgabe #46 «FREITAG» erscheint am Freitag, 13. April 2018.
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Bild — Sarina Strebel

Zeichne
einen Kreis
in beliebiger
Grösse auf
eine Stadtkarte
und folge
der Linie
ringsherum.

