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R
eisen ist die Sehnsucht nach
dem Leben, soll der Autor Kurt
Tucholsky einmal gesagt oder
geschrieben haben. Horst
Wehrse würde das sofort

unterschreiben.
Geboren und aufgewachsen auf einem

Bauernhof im Kreis Nienburg wurde er
aber zunächst zu Hause gebraucht. Als
Jugendlicher half er – wie seine Freunde
auch – den Eltern bei der Roggen- und
Haferernte, anstatt den Rucksack zu
schultern und in die Welt zu ziehen. Und
doch hatte sie es ihm schon früh angetan,
diese weite Welt. Das liegt am Vater. Der
war 1949 aus dem Krieg nach Hause ge-
kommen. Wie groß die Schrecken und die
schlimmen Erlebnisse in Russland auch
gewesen sein mochten, zu Hause
schwärmte er dem Jungen von den weiten
Landschaften vor. Der Vater und sein On-
kel nahmen den Elfjährigen mit auf eine
Fahrt nach Frankreich. Dabei sei er mit
dem Fernwehvirus infiziert worden, er-
zählte Wehrse vor ein paar Jahren einer
Redakteurin des WESER-KURIER.

Mit 18 Jahren machte er sich schließlich
selbst auf den Weg: Es ging nach Däne-
mark und Italien, immer in Begleitung.
„Ich hatte Freundinnen, die auch gern
gereist sind.“ Und dann, 28-jährig, fuhr er
zum ersten Mal in die Sowjetunion. Das
war 1978. Mittlerweile hat Horst Wehrse
Freunde auf der ganzen Welt – auch in
St. Petersburg. Er führt Tagebücher, hält
Vorträge, hat einen Reiseblog und mehrere

Bücher verfasst. Zu erzählen hat er immer
viel: Kein Kontinent und kaum eine Ecke,
wo er noch nicht war. Zweimal ist er mit
der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs
gewesen. Er fuhr mit dem Postschiff nach
Bergen, um die Nordlichter zu sehen. Der
Höhepunkt aber war für ihn eine Reise, die
ihn in fünf Monaten einmal um die Welt
führte, 2013, als er in Rente ging und end-
lich genug Zeit hatte.

Geboren 1950 in Stolzenau, studierte er
an einer Hochschule für Wirtschaft und
war viele Jahre Abteilungsleiter einer
deutschen Wirtschaftsauskunftei in Bre-
men. In der Hansestadt habe er schnell
Freunde gefunden, die ebenso reiselustig
sind, wie er. Die Idee zu einer Weltreise
hatte er bereits in den 1990er-Jahren. In
den Folgejahren hat Wehrse das Vorhaben
dann immer weiter konkretisiert. Als er
2013 in Rente ging, konnte er endlich auf-
brechen. Los ging es im November in San
Francisco. Zurück kehrte er am 12. April
2014. Gute Bekannte haben ihn auf dieser
„Reise des Lebens“ zwischendurch ein
Stück begleitet. Fernab der Heimat gab es
Wiedersehen mit seinen Freunden. „Ich
bin kein Einzelgänger“, sagt Wehrse.

Wehrse besuchte viele Nationalparks in
den Vereinigten Staaten, schnorchelte an
traumhaften Stränden in Costa Rica, fei-
erte Weihnachen in Panama und Silvester
in Brasilien. Er machte Halt auf der Oster-
insel, lag an den Stränden in Franzö-
sisch-Polynesien. Bevor er den australi-
schen Kontinent mit dem Zug durch-
querte, bereiste er sowohl die Nord- als
auch die Südinsel Neuseelands. Über

Hongkong ging es weiter nach Vietnam
und Myanmar. Im Stadtstaat Singapur
belegte Wehrse eine Kabine auf einem
Containerschiff, das ihn zurück in die Hei-
mat brachte. Drei Wochen dauerte die
Überfahrt nach Livorno. Er hätte nach
Hause fliegen können. „Aber ich wollte ein
Gefühl für die Entfernung bekommen,
spüren, wie lange das dauert“, sagt er. An
Bord schreibt er an seinem Buch „Mit
Freu(n)den um die Welt“.

Bei seinen Lesungen wirft Wehrse Fotos
und Karten an die Wand, liest seinen Zu-

schauern und Zuhörern Auszüge aus sei-
nen Reisetagebüchern vor, beantwortet
Fragen. Gerade war er im Gemeindezent-
rum der Martin-Luther-Kirche in Findorff
zu Gast, wo er von seiner fünfwöchigen
Reise nach Alaska berichtete, die er mit
einer Bremer Bekannten gemacht hat. Mit
dem Flugzeug ging es von Frankfurt über
Bergen, Grönland und das kanadische
Eismeer nach Anchorage. Von dort aus
legten Wehrse und seine Begleiterin mehr
als 3000 Kilometer zurück. Mit Auto und
Flieger gelangten sie auf die Kenai-Halbin-

sel, Palmer und die Hauptstadt Juneau.
Die ist ein beliebter Anlaufpunkt von
Kreuzfahrtschiffen, erzählt Wehrse. Wenn
die Riesen vor Anker gehen, quillt Juneau
über vor Touristen. Legen die Schiffe wie-
der ab, wird es still in der Stadt, die nur per
Boot oder Flugzeug erreichbar ist.

Der Weg führte die Reisenden schließ-
lich in den Denalie-Nationalpark. „Dessen
Herzstück ist der 6190 Meter hohe Denali,
der höchste Berg Nordamerikas“, erzählt
Wehrse. In der Landschaft, bestehend aus
Tundra, Fichtenwäldern und Gletschern,
die die beiden Reisenden zu Fuß erkunde-
ten, sichteten sie Wildtiere wie Grizzlybä-
ren, Elche, Karibus, Adler und Ziesel. Ein
paar gute Tipps hat der Rentner noch für
seine Gäste: „Wer Wlan braucht, geht zu
McDonalds oder Starbucks.“

Für seine Reisen bucht Wehre die Flug-
tickets im Voraus. Der Rest ergibt sich vor
Ort. Notizbuch, Stift und kleine Kamera
hat er immer dabei. Die Natur hat es dem
Bremer angetan, Tiere auch und natürlich
die Menschen. Beinahe überall auf der
Welt erfährt er Hilfsbereitschaft. „Ich habe
nur gute Begegnungen erlebt“, sagt er. Das
Reisen habe ihm einen Blick dafür gege-
ben, wie gut die Menschen es in Deutsch-
land haben, sagt er. „Vieles, worüber man
sich hier aufregt, sind Bagatellen.“ Er fin-
det es gut, dass Greta Thunberg etwas in
Bewegung gebracht hat. Seitdem nimmt
Wehrse selbst öfter den Zug. Auf einer
neunstündigen Fahrt von Lemberg nach
Kiew etwa hat er Ukrainer kennengelernt,
die mit ihm ihr Essen geteilt haben. Das
wäre im Flugzeug wohl nicht passiert.
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Mal alle Fünfe gerade sein lassen

L änger aufbleiben als gewohnt, eine Extrapor-
tion Süßes beim Einkauf erquengeln, den
Mittagsschlaf ausfallen lassen: Manchmal

kommt es in der konsequenten Erziehung zu Situa-
tionen, in denen Eltern Ausnahmen zulassen. Ist
das schlimm? Nein, sagen Experten. Es kann sogar
gute Gründe dafür geben. Konsequenz wird Eltern
von allen Seiten als ein Grundpfeiler der Erziehung
verkauft. Mit täglich wiederkehrenden Ritualen

versuchen sie, Regeln durchzuhalten. Die Kin-
der etwa immer zu gleichen Zeit ins Bett

zu schicken. Doch dann kommen die
Tage, da passt es einem selbst ganz

gut, wenn das Kind mal länger auf-
bleibt – zum Beispiel wenn es sich
um ein Familienfest oder einen Ge-
burtstag handelt oder weil seltener
Besuch von Freunden oder Ver-
wandten kommt. Dann fällt plötzlich

der gewohnte Mittagsschlaf aus. Viel-
leicht sitzen Mama oder Papa auch

völlig ausgepowert von ihrem Tag in der
Ecke und sagen kraftlos nickend „Ja“ zum

Eis noch vor dem Abendbrot.
Streng wird dem Kind dann verkündet, dass es

sich nur um eine Ausnahme handelt. Insgeheim
denkt man: „Mist, hoffentlich reißt das jetzt nicht
ein und alle Erziehung war für die Katz.“ Für Erzie-
hungsexpertin Nicola Schmidt gibt es zwei Situa-
tionen, die Ausnahmen rechtfertigen: „Das ist ein-
mal die Verfassung des Kindes. Und zum anderen
die eigene Verfassung“, sagt sie. Dahinter stecke
sogar eine Erziehungsregel: „Wir helfen uns, wenn
wir Hilfe brauchen“, formuliert es die Buchautorin
von „Erziehen ohne Schimpfen“, ihr neuestes Werk,

das im Sommer im Gräfe und Unzer-Verlag erschie-
nen ist.

So gibt es zwar einleuchtende Regeln wie „Keine
Gummibärchen vor dem Mittagessen“, aber auch
Tage, an denen das Kind in einen Stresszustand
geraten ist. „Wenn das Kind in schlechter Verfas-
sung ist, lernt es ohnehin nichts. Dann kann man
ruhig mal Ja zum Gummibärchen sagen. Das ma-
chen Erwachsene mit der berühmten Schoki am
Abend auch nicht anders“, sagt Nicola Schmidt.
Besteht dabei nicht die Gefahr, dass der junge
Mensch künftig nur eine schlechte Verfassung vor-
spielt, um seinen Willen durchzusetzen? „Das ist
ein weit verbreiteter Irrtum“, widerspricht die Wis-
senschaftsjournalistin, Autorin und Dozentin. „Kin-
der wollen kooperieren und nicht manipulieren.“
Eltern würden ohnehin merken, wie es ihrem Nach-
wuchs geht. Fängt die Tochter oder der Sohn aus

Trotz an zu weinen, um eine Ausnahme zu errei-
chen, sagt man einfach: „Nein, Schatz, heute blei-
ben wir bei unserer Regel“, rät Nicola Schmidt.

Auch Eltern geht es mal mies. In dieser Verfas-
sung fehlt manchmal die Kraft, konsequent zu sein.
Da sei es durchaus legitim, zu sagen: „Bevor wir uns
streiten, kaufe ich dir jetzt den Joghurt.“ Richt-
schnur des gegenseitigen Aushandelns sei dabei
immer die Regel: „Tun Sie mit Ihrem Kind nicht
etwas, was Sie mit Ihrem Partner auch nicht tun
würden.“

Mal alle Fünfe gerade sein zu lassen, ist ein wei-
terer Tipp von Nicola Schmidt. Trifft sich die Fami-
lie nach einem stressigen Tag zu Hause, kann es
hilfreich sein, erst einmal zur Ruhe zu kommen und
gemeinsam ein Hörspiel anzuhören. Dann kommt
das Abendessen eben etwas später auf den Tisch.
Dafür sind die Familienmitglieder entspannter.

Im Winter scheint er fast wie tot.
Manch Vogel fort, als wollten die ihn
meiden.
Liegt grau und starr in seiner Not.
Sein Trauerblick, der macht auch mich nun
leiden.

Doch länger wird der Tage Lauf.
Der Vorfrühling lässt laue Winde wehen.
Mein Garten schlägt die Augen auf
und ist bereit zum Wiederauferstehen.

Erst Krokusblau und zartes Grün.
Sie künden Buntes an – das Reich
des Schönen.
Dann sieht man Osterglocken blüh’n.
Im Herz erwacht ein Lied
aus Sehnsuchtstönen.

Dann prangt der Frühling überall,
in Beeten, Büschen, Sträuchern
und auch Bäumen.
Und allerorts klingt Vogelschall,
denn keiner will das Frühlingsglück
versäumen.

Bald segnet Sommer die Natur
und lässt erglänzen Blüten, Gräser, Blätter.
Es singt und summt in einer Tour,
bei klarem Licht und himmelblauem
Wetter.

Der Herbst bringt Regen, Nebel, Wind
und zeigt der Blütenwelt ihr nahes Ende.
Es wachsen Früchte; Beeren sind
am Heckenrand das Ziel für Aug und
Hände.

Der Spätherbst fegt die Bäume kahl.
Erneut wird alles braun und fahl
und grauer.
Wer Trauer fühlt, wird viele Mal
ins Haus gejagt durch trübe Regenschauer.

Und wieder ist der Winter da.
Ein Rabe krächzt, als hätt’ er Not
und Kummer.
Zuende geht ein großes Jahr.
Mein Garten liegt erneut im
Todesschlummer.

Mein Garten

Immer sonntags an dieser Stelle drucken wir
einen Poetry-Text von Autoren aus Bremen
und umzu ab. Einfach eine E-Mail schicken
an weserstrand@weser-kurier.de,
Stichwort: Poetry

Entspannt bleiben:
Die Kinder jeden Tag
zur gleichen Zeit ins
Bett zu schicken, ist
für viele Familien ein
festes Ritual. An
manchen Tagen
klappt das nicht.
Das ist in Ordnung,
sagen Experten.
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von Claudia Wittke-gaida
und Catrin FreriChs
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E in besonderes Kinderatelier in den
Winterferien veranstalten die Museen
Böttcherstraße. Das Atelier für Kinder

von acht bis zwölf Jahren steht unter dem
Motto „Selfies mal anders“. Anlass ist die
Sonderausstellung „Ich bin Ich – Paula
Modersohn-Becker. Die Selbstbildnisse“.

Per Definition ist das Selfie eine Fotogra-
fie in der Art eines Selbstporträts, oft auf Ar-
meslänge aus der eigenen Hand aufgenom-
men, das unter anderem in den sozialen
Netzwerken geteilt wird. Ein Selfie mit dem
Smartphone ist schnell gemacht und eigent-
lich nichts anderes als die Porträtmalerei
alter Künstler, oder? Was passiert mit dem
eigenen Gesicht, wenn man versucht, es mit
anderen Mitteln – etwa mit dem Zeichen-
stift, Pinsel oder in einer Collage – zu ver-
ewigen? Dieser Frage geht das Kinderatelier
am Dienstag, 4. Februar, nach. In der Zeit
von 11 bis 15 Uhr steht das Selbstbildnis im
Fokus. Mit verschiedenen Experimenten
sollen die Mädchen und Jungen neue Facet-
ten an sich kennenlernen und erfahren, wie
viel Spaß es machen kann, mit dem eigenen
Spiegelbild zu spielen.

Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive
Material 15 Euro pro Nase. Eine Anmeldung
bis zum 30. Januar ist erforderlich über die
E-Mail info@museen-boettcherstrasse.de
oder telefonisch unter 0421/3388222.

Kinderatelier:
Spaß mit Selfies

CFR

Der Denali in Alaska ist der höchste Berg Nordamerikas. Der Bremer Horst Wehrse hat den Denali-Nationalpark besucht.
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Mail: weserstrand@weser-kurier.de

„Ich habe
nur gute
Begegnungen
erlebt.“
Weltenbummler
und Reiseblogger
Horst WehrseFO
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