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TRAU DICH

BESUCH MICH

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

Starte an einem
Friedhof
(Día de los muertos).
Folge einer Person
mit Hut
(Sombrero)
und biege bei einem
Imbiss links ab
(Tortilla).
Frage eine Frau
(Frida)
nach ihrer
Lieblingsbar
(Mezcaleria)
und lass’ den Tag
dort ausklingen
(Fiesta).

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

Von Hunden & Helden
Kioskbesuch #6 bei Joe Bürli
Da schaut ihr, was? Künftig werdet ihr im Kiosk Quellenstrasse
in Zürich von uns bedient. Joe ist grad nach Mexiko verreist und
wir haben das Kommando übernommen. Zu meiner Linken mein
Kumpel Flynn, der Irländer. Ihm ist es hier vorne zwar noch nicht
ganz geheuer, aber ich, Jimmy, weiss genau, wenn mich einer bescheisst. Den kritischen Blick hab ich extra dafür eingeübt – da
muss mir also gar keiner kommen! Okeey ... das mit Mexiko war gelogen, wir haben uns heimlich nach vorne geschlichen. Joe steckt
hinter dem Kühlschrank und schraubt an irgendetwas herum – unser Kiosk wird umgebaut. Ja, richtig gehört, umgebaut! Es kam auch
für uns sehr überraschend, aber vermutlich hat ihn die «Baustelle»
im Transhelvetica inspiriert. Wir hingegen sind keine grossen Fans
von Baustellen, der Lärm – unerträglich. Da ist uns der «Hund» doch
viel lieber. Ich spiel unheimlich gern mit all den Hunden unterwegs,
Flynn mag’s lieber ruhig in seiner Freizeit – und das soll mir ein
Jagdhund sein? Naja, er ist halt wie sein Herrchen Joe. Ich bin da
ganz der Willy, mein Herrchen und Joes Partner, ein Plauderi. Auf
jeden Fall quartieren wir uns manchmal im Kiosk ein, wenn beide
alle Hände voll zu tun haben. Und heute haben wir uns tatsächlich
nach vorne gewagt. Flynns Vorgänger – es sind fünf! – haben es nie
an die vorderste Front im Kiosk geschafft, dafür hat einer mal einer
Ente das Leben gerettet, als sich diese in einem kaputten Weidezaun
verfangen hat, ein wahrer Held! Oh Mist, Flynn, duck dich! Ob uns
Joe gesehen hat? Wir ziehen dann besser mal Leine ...
Joe Bürli hat uns durch die letzten sechs Ausgaben begleitet. Seinen
Kiosk an der Quellenstrasse in Zürich aufsuchen und die nächste Transhelvetica-Ausgabe «Hund» kaufen. facebook.com/KioskQuellenstrasse

VORSCHAU

Die nächste Ausgabe #49 «HUND» erscheint am 4. Oktober 2018.
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