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

Nach dem
Baukastenprinzip:
Erst hoch hinaus.
Dann tief unter
die Stadt.
Von Wasser
zu Beton.
Einmal links,
einmal rechts.
Bis zu einem Kran,
der die letzte
Richtung weist.
Fertig!
BILD — Sarina Strebel

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

Süsses oder Saures?
Kioskbesuch #5 bei Joe Bürli
Eigentlich hat Joe nichts mit den Süssigkeiten in der Piñata – einer in
Mexiko verbreiteten Tradition, um das Böse zu vertreiben – am Hut.
Ab und zu schnabuliert er vielleicht ein paar Goggi-Fröschli, sonst
mag er lieber Saures. Als Kind hat er aber trotzdem mal einen 5er-Mocken bei Frau Huber im Kiosk stibitzt. Er dachte, er wäre schnell genug, ihn zu essen – war er aber nicht. So schluckte er den ganzen Mocken in einem Stück runter und dieser blieb ihm im Hals stecken. Mit
einem Schlag von Frau Huber auf Joes Rücken war die Sache dann
aber erledigt. Viel schlimmer als mit einem Verlust von fünf Rappen
hat es Joe selbst erwischt, als er auf eine Trickdiebin reinfiel. Sie und
ihre Geschwister hätten gespart für den sechzigsten Geburtstag ihrer Mutter, 1000 Franken, und diese wollten sie nun in Lösli investieren. Gedanklich sprang Joe wie Dagobert Duck schon in den Geldhaufen. Er packte die Lose ein, nur 56 hatte er, aber das spielte ihr
keine Rolle. Sie schlug vor, eine Wundertüte mit Süssigkeiten zu machen. Joe tippte, die Frau füllte den Sack und die Schlange im Kiosk
wurde immer länger. Er unterbrach kurz und bediente, die Frau liess
er nicht aus den Augen. Als sie mit der Kreditkarte bezahlen wollte, funktionierte diese nicht. Sie schlug vor, beim Automaten Geld
abzuheben. Den Sack liess sie bei Joe zurück, gekommen ist sie nie
wieder. Und Joe dachte sich nur: schade! Erst als er am Abend alles
wieder zurückstellen wollte, bemerkte er, dass alle Lose verschwunden waren, 560 Franken. Heute muss er über seine Naivität, nur
das Geld vor Augen gehabt zu haben, ein bisschen schmunzeln.
JOE BÜRLI begleitet uns durch die nächsten Ausgaben. Ihn in seinem
Kiosk an der Quellenstrasse in Zürich aufsuchen und die nächste Transhelvetica-Ausgabe «Mexiko» kaufen. facebook.com/KioskQuellenstrasse

VORSCHAU

Die nächste Ausgabe #48 «MEXIKO» erscheint am 2. August 2018.
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