
Gestrandet auf der Insel Lützelau:
Weit weg vom Alltag und doch ganz nah an der Stadt.

Reif für die Insel

Text – Michèle Fröhlich / Bild — Thomas Egli

Wenn die Tage hektisch, die Langeweile unbekannt und die Luft knapp 
wird, dann ist es Zeit für die Insel. Die Insel, auf der die Gedanken weit hin-
aus schwimmen und mit neuer Inspiration ans Festland zurückkehren.
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Lützelau — Eigentlich kommt das Abenteu-
er gar nicht gelegen. Die letzten Tage kaum 
geschlafen, zu viel gearbeitet, von einem Ter-

min zum nächsten gehetzt und Familie und Freunde 
vernachlässigt. Doch das Wetter ist gut, endlich wieder 
Sonne nach einer Woche Schnee, Regen und Tempe-
raturen, bei denen überhaupt keine Frühlingsgefühle 
aufkamen. Dann bleibt sie halt liegen, die Arbeit, dann 
müssen sie halt warten, die Freunde. Die Insel ruft! 

DER ROBINSON
Mit Daniel Defoes Robinson Crusoe im Kopf und der 
Abenteuerlust in der Brust beginnt diese Inselgeschich-
te in Pfäffikon am Zürichsee. Hier wartet der Protago-
nist Ivo Moosberger, unser persönlicher Robinson. Wo-
bei: In dieser Geschichte geht es weder um Schiffbruch 
noch um Gesellschaftskritik und Sklaverei. Und Freitag 
lebt höchstens im übertragenen Sinne, im freien Tag, 
den wir uns heute gönnen. Doch wenn es einen gibt, der 
für ein Abenteuer zu haben ist, dann ist es 
Ivo. Eigentlich arbeitet Ivo als Polygraf, 
seit Jahren nimmt er sich aber immer 
wieder mal eine Auszeit und zieht los. 
Eine seiner längsten Reisen liegt schon 
einige Jahre zurück. Zehn Monate war er 
damals unterwegs durch die Schweiz. Zu 
Fuss. Alleine. Er weiss, was es bedeutet, 
in der Natur zu leben, zu überleben und 
in ihr eine Beschäftigung zu finden.

DIE PACKLISTE
Grundsätzlich gilt: Je weniger, desto 
besser. Denn das Gummiboot, mit dem 
wir die Reise über den Zürichsee auf die 
Insel Lützelau antreten möchten, eignet 
sich denkbar schlecht für schweres Ge-
päck. Ivo muss nicht lange überlegen, 
packt seinen Rucksack so, wie er ihn bereits auf seinen 
Reisen gepackt hat: Schlafsack, Matte und Biwaksack 
– ein Zelt nimmt er nicht mit – reichen für eine Nacht. 
Seinen Hobokocher, ein paar Kochutensilien wie Pfan-
ne, Sackmesser, Schneidebrett. Und genügend zu essen: 
Rüebli, Zwiebeln, Kartoffeln, Tomaten, Bouillon, zwei 
Forellen, Brotteig, Nussstängeli, weil er die so gerne 
hat. Dann noch ein paar warme Kleider – es soll ja trotz 
frühlingshaften dreizehn Grad in der Nacht nochmals 
kalt werden –, seine hässlichen, aber unglaublich prakti-
schen Crocs, die er im Calancatal gefunden und früher 
aus Scham immer im Rucksack versteckt hat. Und Her-
mine, die Teekanne, für Tee, Spaghetti und Brot, seine 
treuste Begleiterin. Den Fotoapparat lässt er heute zu 
Hause, unser Fotograf weiss, was zu tun ist. 

DIE ANGST
Wie lange überlebt eigentlich ein Mensch im fünf Grad 
kalten Wasser? Nach einer kurzen Internetrecherche: 
eine gute halbe Stunde. Nicht grad lange. Was ist zu 

tun, wenn tatsächlich einer ins Wasser fällt oder das 
Gummiboot ein Leck hat? Die Angst wird mit ein paar 
Sprüchen überspielt, dass sie aber nicht unbegründet 
ist, wissen alle. So treten wir vorsichtshalber die Reise 
mit drei Gummibooten an, sicher ist sicher. 

DIE EROBERUNG
Die Sonne steht bereits tief, als wir nach einer Stunde 
rudern vor der Insel Lützelau abrupt gebremst wer-
den. Der Wasserstand ist heute besonders niedrig. Es 
führt kein Weg daran vorbei: Schuhe ausziehen und ins 
eiskalte Wasser steigen. Nun wird auch klar, wieso ein 
Mensch im kalten Wasser keine Stunde überlebt. Nach 
wenigen Schritten sind die Füsse taub. Über die Steine 
ziehen wir die Boote auf die «Kleine Insel», die kleine 
Schwester der Ufenau. Die gerade mal 300 Meter lange 
und 150 Meter breite Insel wurde vor 10 000 Jahren vom 
Linthgletscher geschaffen. Die Vögel pfeifen von den 
noch kahlen Ästen. Wir sind gestrandet in der einsamen 

Bucht. Oder doch nicht? Musiktöne tan-
zen aufs Wasser hinaus, ein Feuer lodert 
bereits am Ufer. Tatsächlich, heute sind 
es ein paar Jungs, die die Insel erobert 
haben – und wir. Stören tut sich aber 
keiner. Wir richten unsere eigene kleine 
Oase ein. Die eigentliche Eroberung der 
Insel hat jedoch schon lange vorher statt-
gefunden, ein kleines Restaurant und ein 
Campingplatz haben sich in diesem Na-
turschutzgebiet eingenistet. Geöffnet ist 
das Restaurant aber erst ab dem 1. Mai. 

DAS ESSEN
Nach wenigen Handgriffen knistert das 
Feuer vor sich hin und wärmt vor allem 
Ivos Hose, die bei seinem eifrigen Pad-
deln klitschnass geworden ist. Bereits die 

Packliste hat einiges über das Essverhalten von Ivo ver-
raten: keine Spur von Päckli-Fertiggerichten, die sind 
ihm auf seiner Reise nach kurzer Zeit verleidet. Lieber 
trug er manchmal bis zu fünf Kilogramm Essen auf dem 
Buckel. Mit der Zeit wurde er richtig erfinderisch und 
wenn’s mal knapp wurde, dann streckte er seine Me-
nüs mit Pflanzen, die er aus der Natur pflückte. Heute 
packt Ivo ein Töpfchen nach dem anderen aus. Eines 
mit Gemüse für den Eintopf. Eines mit Brotteig, der in 
der Hermine gebacken wird. Eines mit zwei schön gros- 
sen Forellen. Und kaum ausgepackt, steckt der Fisch 
auch schon am Stecken und wird über dem Feuer geräu-
chert. Die Glut ist gut und das Essen schnell zubereitet. 
Ein paar Bärlauchblätter, die in einer grossen Schar auf 
der Insel wachsen, gepflückt, auf dem Teller angerich-
tet und ein bisschen Zitronenpfeffer über den Fisch 
gestreut – das Inselleben könnte man sich schlimmer 
vorstellen. Nur das Brot in der Hermine will nicht ganz 
nach Ivos Pfeife tanzen. Ein bisschen verlegen vertrös-
tet er uns auf später.  Wir haben keine Eile. 

«Unterwegs 
sind wir 

manchmal 
steinreich und 

trotzdem  
federleicht.»

 
Ivo Moosberger  
in seinem Buch  

«Naturschauspiele»
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Feuerkunst: Vergänglichkeit braucht Zeit zum Innehalten.

Esskunst: Ein richtiges Abenteuer braucht ein richtiges Znacht.

Ringkunst: Für seine Kunst braucht Ivo Moosberger die Natur.

Bogenkunst: Die Steinbrücke braucht viel Geduld.

Die Weiten des Zürichsees:
Auf dem Wasser geht die Zeit vergessen.
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Dauer, das Holz scheint doch zu nass für das Vorhaben 
zu sein oder der leichte Wind zu stark. Das passiere halt, 
tröstet Ivo sich selbst. Dass seine Kunst vergänglich ist, 
spielt für ihn keine Rolle. Es gehöre dazu. Und deshalb 
ist normalerweise auch der Fotoapparat mit im Gepäck, 
um seine Kunstwerke festzuhalten und sie mit anderen 
zu teilen. Für das perfekte Bild hungert Ivo auch mal, 
dann wenn tagelang nicht die Stimmung herrscht, die 
er sich für sein Bild wünscht, und ihm das Essen aus-
geht. Man könnte es als verrückt bezeichnen, für ihn 
ist es ein Muss und vollkommen logisch zu warten. Er 

macht sich an den Steinen zu schaffen, 
geduldig, konzentriert und mit viel Fein-
gefühl zaubert er das nächste Kunstwerk, 
einen Steinbogen, ins Wasser. Und dann 
verschwindet er im Wald und kehrt mit 
den Armen voll Moos zurück. Norma-
lerweise baut er mehrere Tage an einem 
Kunstwerk, heute formt er im Handum-
drehen kleine und grössere Ringe auf 
dem steinigen Ufer. 

DAS FESTLAND
Über Nacht sind die Temperaturen un-
ter Null gefallen, so dass sich eine dün-
ne Eisschicht auf den Gummibooten 
gebildet hat. Der rote Sonnenball zeigt 
sich tief am Himmel und zwingt uns, die 
Augen zu schliessen, als wir muttersee-

lenalleine über den vollkommen ruhigen See rudern. 
Gerade mal sechzehn Stunden liegen hinter uns, als wir 
auf dem Festland wieder ankommen. Eigentlich nichts 
und doch so viel. 

Michèle Fröhlich ist transhelvetische Redakteurin und 
Gummiboot-Anfängerin. Nach ein paar Runden im Kreis 
hatte sie aber den Dreh mit den Paddeln raus. Sie schaffte es 
sogar ohne Ivos Hilfe trocken zurück ans Festland. 

Thomas Egli ist freischaffender Fotograf aus Zürich und hat-
te die grössten Gummiboot-Albträume. Trotz Todesangst hat 
er die Auszeit auf der Insel nicht nur überlebt, sondern auch 
genossen.  thomasegli.net

DIE LANGEWEILE
Es heisst ja, dass Langeweile gut für das Hirn ist, um 
Platz im Kopf zu schaffen und neue Ideen zu kreieren. 
Ivo ist der lebendige Beweis dafür. Seine Land-Art ist 
vor über zwanzig Jahren aus Langeweile entstanden. 
Damals machte er Ferien und wusste irgendwann nicht 
mehr, was er mit der Zeit anstellen sollte. Fasziniert von 
den Mustern, Farben und Formen der Natur, formte er 
sein erstes Kunstwerk, eine kleinere Steinbrücke. Und 
aus der Langeweile ist nicht nur Kunst in der Natur ent-
standen, sondern ein ganzes Buch, in dem er auch seine 
Gedanken teilt.

DIE KUNST
Bereits bei der Ankunft auf der Insel ar-
beiteten Ivos Hirnzellen auf Hochtou-
ren: Aus dem Holz kleine Flösse bauen, 
mit dem Moos irgendetwas anstellen 
und vielleicht noch das steinige, aber 
bröcklige Ufer miteinbeziehen. Die Ide-
en müssen noch ein bisschen weiterge-
sponnen werden.  So ist die Nacht bereits 
hereingebrochen, der zweite Tee bereits 
gekocht, als Ivo ins Geäst aufbricht. Die 
Minuten vergehen und Ivo bleibt ver-
schwunden. Da knackt es zwischen den 
Bäumen und ein kleines Licht blitzt auf. 
Neugierig machen wir uns auf die Suche 
und finden Ivo mitten im Gebüsch am 
Boden kauernd, ein paar Hölzchen um sich geschart. 
Der Lichtkegel seiner Stirnlampe zeigt seine Fingerfer-
tigkeit, gekonnt wickelt er Efeu um die Hölzer, so dass 
kleine Flösse entstehen. Es werde mindestens noch eine 
Stunde dauern, bis er die Flösse beisammen habe. Mor-
gen in der Früh sollen sie ihren Weg nach Rapperswil 
antreten.  

DER SCHLAFPLATZ
Auf dem Waldboden mit Blick auf den See und den Ster-
nen übersäten Himmel wird das Nest zurechtgelegt. Die 
Nacht ist kalt, Ivos Rat, doch lieber den warmen Schlaf-
sack einzupacken, Gold wert. Müde, aber unglaublich 
zufrieden, hier in der Natur zu sein und die Sterne zu 
zählen oder die Lichter am Ufer, die sich ruhig im Was-
ser hin und her bewegen, liegen wir im Biwaksack und 
bald fallen uns die Lider zu. 

DER MORGEN
Es ist der noch nie gehörte Ton eines Vogels, der uns 
das erste Mal weckt, und es ist Ivos Handyton, der uns 
das zweite Mal aus dem Schlaf holt. Fast hätten wir den 
Sonnenaufgang verschlafen. Ivo schlüpft geschwind 
aus dem Schlafsack und watschelt in seinen Crocs zu 
seinen Flössen. Schnell sind die Holz-Burdeli angezün-
det und auf die kleinen Flösse gelegt. Er watet hinaus ins 
kalte Wasser und lässt sie schwimmen. Das kleine Feuer 
tänzelt übers Wasser. Doch das Schauspiel ist von kurzer 

REISETIPPS

INSELGEFÜHLE
Von Mai bis September sind das Restaurant und der Camping-
platz auf der Insel Lützelau im Zürichsee geöffnet. Dann fährt 
auch das Wassertaxi «Lütz-Shuttle» auf die Insel. Bis dahin 
kann man selber die Insel erobern mit Gummiboot, Kanu oder 
sonstigem wassertauglichen Gefährt. insel-luetzelau.ch

NATURSCHAUSPIELE 
Ivo Moosberger erzählt gerne über seine Erlebnisse in der Na-
tur, zum Beispiel am 18. April in der Biberburg in Hirschthal 
oder am 7. September im Saal Guggerbach in Davos. Ausser-
dem führt er auch Land-Art-Workshops auf Anfrage durch.  
naturschauspiele.ch 

«Solange der 
Geist genug 

Nahrung hat, 
vergisst der 
Körper den 

Hunger.»
 

Ivo Moosberger  
in seinem Buch  

«Naturschauspiele»


