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Spaziergang

"Je länger man geht, desto mehr verschwinden
die Gedanken"
EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Spazieren gehen, schon wieder? Ja, und zwar am besten allein, sagt der
Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar: Gehen ist das richtige Tempo zum
Denken und Verarbeiten. Interview: Elisabeth Kagermeier
5. APRIL 2020, 9:20 UHR

Wer nach draußen will, ohne verwarnt zu werden, muss in Bewegung bleiben. Und wer keine
Lust auf Fahrradfahren oder Joggen hat, der muss spazieren gehen. Wie man es richtig macht –
das ist eine Wissenschaft für sich: die Promenadologie. Nur eine Handvoll Spaziergangsforscher
gibt es in Deutschland, Bertram Weisshaar ist einer von ihnen. Über den Mindestabstand muss
er meistens gar nicht nachdenken, denn er geht am liebsten allein spazieren. Und er ﬁndet, dass
eine Kläranlage ein viel interessanteres Ziel sein kann als zum hundertsten Mal der Stadtpark.
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ZEITmagazin ONLINE: Herr Weisshaar, was haben Sie gemacht, als klar war: Es wird
deutschlandweit Ausgangsbeschränkungen geben?
Bertram Weisshaar: Am Sonntag, bevor Angela Merkel die Ausgangsbeschränkungen
[https://www.zeit.de/politik/deutschland/

-

/ausgangssperren-coronavirus-

deutschland-social-distancing-quarantaene-ansteckung-faq] verhängt hat, bin ich
vorsorglich

.

Schritte gelaufen, laut meiner Schrittzähler-App. Andere hamstern

Klopapier, ich hamstere Schritte.
ZEITmagazin ONLINE: Eingeschränkt ist nun zum Beispiel, mit welchen und wie vielen
Menschen man spazieren gehen darf. Am besten sollten wir ja nur noch allein nach
draußen gehen. Wie geht es sich denn besser: allein oder in Gesellschaft?
Weisshaar: Wenn man allein unterwegs ist,
kann man sich viel besser seinen eigenen
Impulsen und seiner Neugierde hingeben.
Sobald man mit Menschen unterwegs ist, muss
man sich anpassen und Rücksicht nehmen.
Häuﬁg ist das gemeinsame Gespräch
dominierend und man ist nicht mehr mit allen
Sinnen wach, um wahrzunehmen, was um einen
herum los ist.
ZEITmagazin ONLINE: Auf was sollte man um
sich herum denn besonders achten?
Weisshaar: Der Mensch ist ein Augentier: Das
© Thomas Eichler

Sehen ist bei uns sehr stark bewertet. Dem
Hören wird weniger Achtung zugemessen – zu
Unrecht. Fußgängerzonen sind zwar ästhetisch

BERTRAM WEISSHAAR

langweilig, sie sehen in jeder Stadt irgendwie

hat in Kassel eigentlich
Landschaftsplanung studiert, aber
dort Lucius Burckhardt, den
Begründer der Promenadologie,
kennengelernt. Deswegen ist er doch
lieber Spaziergangsforscher
geworden. Seit 25 Jahren macht er
geführte Spaziergänge. Bei der
Akademie LandPartie organisiert er
Wanderungen, die Menschen aus
Stadt und Land zusammenbringen.
Außerdem schreibt er Bücher wie
Einfach losgehen.

fast gleich aus. Aber akustisch sind sie ein
Genuss. Und auch seine Umwelt kann man am
besten fühlen, wenn man zu Fuß unterwegs ist:
den Schatten, die Gerüche, die Wärme der Sonne
auf der Haut. Für mich ist es die
Fortbewegungsart, in der wir uns selbst am
nächsten kommen. Der Geist kann mit unserer
Geschwindigkeit Tempo halten. Sobald wir
irgendein Fahrzeug benutzen, kommen wir mit
dem Denken gar nicht mehr hinterher bei der
Menge an Eindrücken, die auf uns
hereinstürmen.

ZEITmagazin ONLINE: Eine belebte Fußgängerzone gibt es gerade nirgendwo in
Deutschland. Wie verändert sich das Spazierengehen in leeren Städten
[https://www.zeit.de/kultur/

-

/coronavirus-berlin-spaziergaenge-david-wagner]?
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Weisshaar: Ja, der Flaneur steht gerade vor einem echten Problem. Das städtische Treiben,
das er sucht, ﬁndet gerade nicht statt. Andere Spaziergehtypen haben mehr Glück, der
romantische Spaziergänger zum Beispiel. Der ist vor allem im Frühling anzutreﬀen. Was
ihn freut, passiert trotz Krisen der Menschen: wenn der erste Schmetterling ﬂiegt oder die
erste Krokusblüte aus der Erde kriecht. In so einem einzelnen Element erkennt er den
ganzen Kosmos. Ein bisschen kennt das sicher jeder, diese Begeisterung über die ersten
Blüten im Frühling. Jedes Jahr ist es das Gleiche und jedes Jahr sind wir von Neuem
überrascht.
ZEITmagazin ONLINE: Was am Spaziergehen kann denn dadurch besser werden, dass wir
nun mehr Zeit und Ruhe dafür haben?
Weisshaar: Die Besinnung. Viele Philosophen schworen darauf, dass sie nur im Gehen
denken [https://www.zeit.de/zeit-wissen/

/

/gehen-intelligenz-evolution-geist-

spazierengehen-denken] konnten, zum Beispiel Kierkegaard oder Rousseau. Nietzsche war
da besonders pointiert, der sagte: Man soll keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht
im Freien geboren wurde. Das Sitzﬂeisch sei die eigentliche Sünde der Menschheit. Wir
leben im Moment in sehr denkwürdigen Verhältnissen, wir müssen viel verarbeiten.
Insofern passt da das Alleinegehen sehr gut. Denken gehen, wie ich es nenne, kann man
sehr gut allein.
ZEITmagazin ONLINE: Also ist das Denken der größte Zweck des Gehens?
Weisshaar: Für die Philosophen ist das wohl so. Es hängt sogar evolutionsbiologisch
zusammen: Ohne dass der Mensch den aufrechten Gang entwickelt hätte, hätten wir
vermutlich nicht dieses Denkvermögen. Eine Theorie ist, dass der aufrechte Gang so
energiesparend ist, dass genug Energie übrig bleibt, um so ein verhältnismäßig großes
Gehirn zu betreiben.
ZEITmagazin ONLINE: Aber bei zu viel Denken verpasst man doch wieder, was um einen
herum passiert.
Weisshaar: Manche sind beim Gehen so sehr in ihren Gedanken unterwegs, dass man sie
als selbstvergessene Spaziergänger bezeichnen kann. Beethoven war so einer. Seine
Gedanken standen wohl nicht mit dem in Verbindung, was um ihn herum passiert ist. Er
musste sogar mal abends nach Hause gebracht werden, weil er nicht wusste, wo er war.
Zum Glück erkannte ihn jemand – viele hielten ihn für einen Landstreicher.
ZEITmagazin ONLINE: Und was ist, wenn man beim Spazierengehen aber gerade nicht
nachdenken, sondern sich von Sorgen ablenken will?
Weisshaar: Einfach noch eine Stunde länger laufen. Das berichten viele als Qualität des
Gehens oder Wanderns: Man kann sich den Kopf leer laufen. Aber dafür braucht es
wahrscheinlich länger, als eine Viertelstunde kurz mal rauszugehen. Je länger man geht,
desto mehr verschwinden die Gedanken.
ZEITmagazin ONLINE: Wenn Menschen jetzt mehr spazieren gehen, dann tun sie das ja oft
auch, weil sie wenig anderes zu tun haben. Ist Langeweile vertreiben auch eine sinnvolle
Funktion?
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Weisshaar: Der Spaziergang kann zumindest ein wichtiger Strukturgeber im Alltag sein.
Und derzeit suchen wahrscheinlich viele nach einer neuen Struktur. Kant war da ganz
extrem, was das Spazierengehen angeht. Er wurde auch als die Normaluhr bezeichnet.
Immer dann, wann er täglich um die Ecke kam, wusste man, ob die Uhr noch richtig geht.
So exakt ging er immer denselben Spaziergang zur selben Zeit.
ZEITmagazin ONLINE: Wie unterscheidet sich Ihr Spazierengehen vom normalen
Spaziergänger?
Weisshaar: Der normale Spaziergänger ist wie ein Schmetterling, der durch die Welt
ﬂattert und hier ein bisschen und dort ein bisschen guckt. Dem Spaziergangsforscher geht
es darum, vom Sehen zum Erkennen zu kommen. Mit Herumlaufen ist es nicht getan. In
der Spaziergangforschung informiert man sich zu dem Gebiet, in dem man unterwegs ist:
mit Karten, Luftbildern oder im Gespräch mit lokalen Experten. Und es geht darum, das
Wissen, das man gewonnen hat, zu teilen – nicht nur in Texten, sondern an Ort und Stelle,
zum Beispiel mit geführten Spaziergängen.
ZEITmagazin ONLINE: Wovon träumen Sie als professioneller Spaziergänger in diesen
Tagen?
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Weisshaar: Davon, das eigene Land einmal zur Gänze zu durchqueren. Das geht zurzeit
natürlich nicht. Ich habe zum Beispiel den Denkweg von Aachen nach Zittau entwickelt.
Der ist zu schaﬀen in zwei Monaten. Bei solchen langen Spaziergängen und Wanderungen
geht es vor allem um Freiheit.
ZEITmagazin ONLINE: Ändert sich das nicht gerade, dass selbst kurze Spaziergänge zum
Symbol der Freiheit werden?
Weisshaar: Man spürt die Bedrohung, dass einem diese Freiheit genommen werden
könnte, weil einem viele andere Freiheiten schon genommen wurden. Dadurch bekommt
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das Spaziergehen einen neuen Wert. Und der Spaziergang ist ein Symbol dafür geworden,
sich bewusst freizunehmen – vor allem für die Menschen, die im Homeoﬃce arbeiten.
ZEITmagazin ONLINE: Das klingt, als hätten Sie große Angst, dass Ihnen auch das
Spaziergehen noch genommen wird.
Weisshaar: Ich habe am Mittwoch in meiner Leipziger Tageszeitung gelesen, dass man nun
in Sachsen mit einer Geldbuße von

Euro Strafe rechnen muss, wenn man ohne triftigen

Grund seine Wohnung verlässt. Da hat sich sofort Widerstand in mir geregt. Noch zählt
spazieren gehen und Sport im Freien als triftiger Grund. Wenn das nicht mehr ginge, wie es
zum Beispiel in Frankreich [https://www.zeit.de/thema/frankreich] schon der Fall ist, wäre
das für mich eine ganz elementare Einschränkung.
ZEITmagazin ONLINE: Spaziergänger stehen in Großstädten aktuell in der Kritik, wenn an
Wochenenden Stadtparks zu voll sind und sie Abstände nicht einhalten. Was halten Sie
von der Idee vom Bund für Umwelt und Naturschutz, deshalb Straßen in den Innenstädten
für Autos zu sperren und für Fußgänger zu öﬀnen?
Weisshaar: Das halte ich in diesem Moment für eine verkrampfte Diskussion. Aber
grundsätzlich ist es schon spannend, wie der Straßenraum aufgeteilt ist: Der Fußgänger
bekommt oft nur den Rest ab, im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr. Mich
freut es, dass die Menschen endlich merken: Huch, es ist ganz schön eng auf den
Gehwegen. Aber dieses Problem löst sich nicht auf, wenn die Corona-Krise vorbei ist und
man keinen Abstand mehr halten muss. Dann brauchen wir trotzdem immer noch mehr
Stadtgrün und bessere Wege für Fußgänger.
ZEITmagazin ONLINE: Wohin sollte man gehen, wenn man nun andere Menschen meiden
will?
Weisshaar: Ich empfehle: Interessiert euch für Stadtgebiete, in denen ihr noch nie wart.
Weitet eure Neugierde auf das ganze Stadtgebiet aus. Dort kann man noch Dinge
entdecken, die man noch nicht kannte oder die sich verändert haben. So kann man auch
sehr leicht eine Technik der Spaziergangwissenschaft anwenden, wenn man nicht fragt:
Wo ist es schön? Sondern: Wo war ich noch nie? Im Übrigen gilt das nicht nur in der Stadt,
sondern auch auf dem Land. Statt auf Wanderwegen könnte man dort einen Spaziergang
durch die Agrar-Alltagslandschaft machen, auch, wenn es dort nicht vordergründig schön
ist.
ZEITmagazin ONLINE: Warum sollte man dahin gehen, wo es nicht schön ist?
Weisshaar: Ich ﬁnde es wichtig, dass man alle Bereiche unserer heutigen Welt
wahrnehmen will, auch zu Fuß. Der Stadtrand, eine Wohnsiedlung, die nicht im
Reiseführer steht, ein Gewerbegebiet, die Kläranlage, eine Mülldeponie. Auch diese Dinge
sind Teil unserer Welt. Ich glaube, es ist eine anregende Erfahrung, auch auf die Rückseiten
unserer Kultur zu schauen. Nur der Kontrast macht etwas schön.
ZEITmagazin ONLINE: Wann haben Sie das zum ersten Mal gemerkt?
Weisshaar: Ein sehr entscheidendes Erlebnis war für mich in der Uni eine Exkursion nach
Dessau zu einem Braunkohletagebau. Ich bin behütet in Baden-Württemberg
aufgewachsen und dort kommt der Strom aus der Steckdose. Dann stand ich plötzlich
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völlig überrascht vor so einem riesigen Loch,

Hektar groß. Da habe ich begriﬀen: Das

ist das andere Ende der Stromleitung. Faszinierend! Ich musste an meinen Professor Lucius
Burckhardt denken, den Begründer der Promenadologie. Er hat uns gesagt: Landschaft
existiert nur in unserem Kopf, es ist eine kulturelle Erﬁndung. Als Student der
Landschaftsplanung war ich von dieser Aussage irritiert. Aber am Braunkohleloch habe ich
dann gemerkt: Ich empﬁnde es als wunderschöne Landschaft, obwohl es gleichzeitig als
die größte Umweltverschmutzung gilt. Da war mir klar: Ich muss spazieren gehen und
Menschen diese Gegensätze und eine andere Perspektive zeigen.
ZEITmagazin ONLINE: Stundenlang durch die Einöde zu laufen kann aber trotzdem
langweilig werden. Was tut man dagegen?
Weisshaar: Ein Tipp gegen Langeweile ist, beim Spaziergehen mal bewusst von der
gewohnten Geschwindigkeit abzuweichen. Ich gehe gern schnell. Das ist wie ein Zeitraﬀer
im Film. Die Kontraste der unterschiedlichen Zonen der Stadt werden besonders deutlich.
Während natürlich das ganz langsame Gehen uns wie ein Film in Zeitlupe dazu zwingt,
ganz genau hinzuschauen.
ZEITmagazin ONLINE: Sie als Spaziergangsforscher machen sich einen Plan, bevor Sie
losgehen. Wie kann ich das auch machen?
Weisshaar: Es gibt verschiedene Methoden. Man kann versuchen, einem Flusslauf
möglichst nah zu folgen von dem Punkt, wo er in die Stadt eindringt, bis dorthin, wo er die
Stadt wieder verlässt. Unterwegs beobachtet man, wie sich die Stadt dazwischen
verändert. Oder man fragt sich, woher die Energie kommt: Wo ﬁndet man im Stadtgebiet
Situationen, wo Strom oder Gas in die Stadt hineinkommen? Oder, etwas spielerischer,
man macht einen abstrakten Spaziergang. Dafür zieht man willkürlich eine gerade Linie
oder malt einen Kreis auf einem Stadtplan. Das ist die Route, die man versucht, zu gehen.
Es ist ganz klar: Man wird dabei permanent scheitern. Man kann nicht über Häuser oder
über Privatgrundstücke gehen. Aber immer, wenn man auf ein Hindernis stößt, schaut
man genau hin. Die Spielanleitung ist: Man muss das Hindernis so nahe wie möglich an
der Fortsetzung der Linie umgehen. Ich kann versprechen: Man kommt nach Hause und
hat Dinge entdeckt, an denen man jahrelang vorbeigelaufen ist, und jetzt hat man sie zum
ersten Mal richtig angeschaut. Und das ist doch schon etwas wert. Wichtig ist nur: Man
muss Grenzen achten.
ZEITmagazin ONLINE: Haben Sie schon mal Grenzen missachtet?
Weisshaar: Unabsichtlich.

war ich mit einer Studentengruppe auf Exkursion. Wir sind

unserer Linie gefolgt – und die führte durch ein Gestrüpp. Auf der anderen Seite sind wir
aus Versehen im Sperrbezirk der Innenministerkonferenz gelandet. Prompt hat uns die
Polizei aufgegriﬀen und von allen die Ausweise kontrolliert, über eine halbe Stunde hat es
gedauert. Weil wir uns so ungewöhnlich abseits der Wege bewegt haben, waren wir
natürlich verdächtig.
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