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„Vor allem hab’ Zeit und nimm Umwege. Lass dich ablenken. Mach sozusagen 
Urlaub. Überhör keinen Baum und kein Wasser. Kehr ein, wo du Lust hast, und 
gönn dir die Sonne.“

(Peter Handke: Über die Dörfer 1)





Einleitung 

„Ich teile mit, dass ich eines schönen Vormittags, ich weiß nicht mehr genau um wie viel Uhr,  
da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam, den Hut auf den Kopf setzte, das    

Schreib- oder Geisteszimmer verließ, die Treppe hinunterlief, um auf die Straße zu eilen. (…)  
Alles, was ich erblickte, machte mir den angenehmen Eindruck der Freundlichkeit, Güte und  
Jugend. Rasch vergaß ich, dass ich oben in meiner Stube soeben noch düster über ein leeres  

Blatt Papier hingebrütet hatte. (…) Freudig war ich auf alles gespannt, was mir auf dem  
Spaziergang etwa begegnen oder entgegentreten könnte.“2

(Robert Walser, deutsch-schweizerischer Schriftsteller)

Es geht uns heute so gut wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und doch 
erleben wir Stress, körperliche Probleme, Einsamkeit, Selbstzweifel und seelische 
Krisen. Technisierung, Kapitalismus und Beschleunigung bestimmen unsere mo-
derne Lebensform. Unsere Alles-ist-möglich-Mentalität weckt hohe Erwartungen: 
Man muss mitmachen, auf dem Laufenden bleiben, immer up to date sein. Ständige 
Selbst optimierung wird zur Norm. Möglichst viel, möglichst schnell, möglichst spe-
ziell – mit nur wenigen Mausklicks kein Problem. Wir vergleichen uns unbarmher-
zig mit anderen und versuchen, mit dem Tempo der digitalisierten Welt Schritt zu 
halten. Dabei werden nicht wir immer schneller, sondern die Dinge um uns herum. 
Das macht müde. Zur Erholung lenken wir uns ab: Wir können aus einer unüber-
schaubaren Fülle von Informationen, Freizeitaktivitäten und Bildungsmöglichkeiten 
wählen. Die Zerstreuung in der digitalen Welt ist via Handy und Co. jederzeit mög-
lich. Wir fliegen in die entlegensten Winkel dieses Planeten in der Hoffnung, für 
eine Weile Abstand zu bekommen und uns vom täglichen Lauf im Hamsterrad zu 
erholen. Vor Ort verlangen wir als Erstes nach dem WLAN-Passwort und wundern 
uns, dass wir nicht „runterkommen“ können. Zu sehr ist das Getriebensein, ist das 
Schaffenwollen in uns drin. Und wenig später landen wir wieder im Alltag, um dort 
weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. 

Ich möchte mit meinem Buch einen deutlichen Kontrapunkt setzen zu dieser Be-
schleunigung, dem Abhaken nicht enden wollender To-do-Listen, dem zwanghaften 
Streben nach Wachstum und immer neuen Höhepunkten auf der Suche nach dem 
Glück. Es soll unsere erhitzten Gemüter ein wenig beruhigen und dazu einladen, 
Spazieren als praktische Lebenskunst wiederzuentdecken: als eine Möglichkeit der 
umsichtigen Erkundung unserer Umwelt, der Selbsterkundung, des Sammelns von 
Momenten, des Sinnierens, des heiteren Genusses, der Kreativität. Dieses Buch ist 
ein Plädoyer für diejenige Form von Bewegung, die tief in uns Menschen angelegt 
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ist. Für die „Vermessung der Welt“ mit unserem ureigenen Maß: dem menschlichen 
Schritt. 

Sind Sie selbst bereits Spaziergängerin oder Spaziergänger? Dann wissen Sie um die 
unvergleichliche Qualität dieser Fortbewegung und möchten diese allenfalls noch 
besser verstehen. Oder wünschen Sie sich, neue Aspekte rund ums Spazieren ken-
nenzulernen? Warum interessiert Sie das Thema? Möchten Sie eine einfache und je-
derzeit praktizierbare Methode finden, um 

 � zu entspannen?
 � die Natur zu erleben?
 � den Kopf freizubekommen?
 � etwas für Ihre Gesundheit zu tun?
 � die Lösung für ein Problem zu finden?
 � Ihre Kreativität anzuregen?
 � die Welt mit neuen Augen zu sehen?
 � überraschende Perspektiven zu entdecken?
 � Abstand zu gewinnen?
 � achtsamer zu werden?
 � sich selbst zu coachen?
 � zu genesen?
 � sich zu amüsieren?
 � kleine Auszeiten zu nehmen?
 � eine wohltuende Gewohnheit (wieder) in Ihr Leben zu bringen?

Ein Spaziergang ist ein Quell heilsamer Impulse und kann dies alles und vieles mehr 
bewirken. 

Spazieren ist eine relevante Nebensächlichkeit. Relevant, weil Spazieren in fast jeder 
Lebenslage guttut (zumindest nicht schadet). Nebensächlich, weil es eine solch all-
tägliche Beschäftigung darstellt, der viele von uns regelmäßig nachgehen. Jeder von 
uns macht hin und wieder einen Spaziergang: zur Mittagszeit durch den Park, eine 
Runde um den Block oder am Wochenende in der Natur. Ein Spaziergang kostet 
nichts, ist umweltfreundlich und muss nicht groß geplant oder vorbereitet werden. 
Spaziergänge werden (noch) nicht lautstark beworben und man benötigt weder Aus-
rüstung noch einen Kurs oder gar ein Diplom.

Relevant ist das Spazieren außerdem, weil es uns auf unspektakuläre Weise wacher 
werden lässt. Beim Spazieren in Gesellschaft schenken wir unseren Weggefährten 
unmittelbare Aufmerksamkeit. Wir bewegen uns, während wir miteinander spre-
chen, ohne dabei ständig die Tastatur oder das Touchpad zu bedienen. Dass ein 
Spaziergang heilsame Wirkung entfalten kann, wird dabei unterschätzt. Dabei ist er 
ganz ohne Nebenwirkungen und Belastung der Krankenkassen.
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Ein positiver Nebeneffekt beim Schreiben des Buches war, dass ich während dieser 
Zeit noch mehr als sonst spazieren gegangen bin – allein oder mit anderen, auch im 
beruflichen Kontext. Ich schulte meine Wahrnehmungsfähigkeit und lernte, dass ich 
dabei auf mein Innenleben Einfluss nehmen konnte. Vielfach wurde ich beschenkt 
– mit Eindrücken, Einsichten oder einfach mit Entspannung. Ich bin heute noch be-
glückt – und beschämt zugleich, auf Spaziergängen, die ich schon x-mal unternom-
men habe, so viel Unbekanntes entdeckt zu haben, was mir zuvor durchgegangen ist. 
Spazierengehen bereichert mein Leben, Tag für Tag aufs Neue. Das möchte ich gerne 
mit Ihnen teilen.

Dieses Buch ist keine Anleitung, wie man „richtig“ spazieren geht, auch kein Rat-
geber. Es wäre paradox, dies anleiten oder beraten zu wollen. Und doch möchte ich 
nicht darauf verzichten, Ihnen die eine oder andere Idee, was man beim Spazieren 
so alles anstellen kann, zu vermitteln. Es wäre schön, wenn die Lektüre dieses Bu-
ches in Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, ein bisschen Vorfreude auf den nächsten 
Spaziergang wecken würde oder auch Lust, etwas Altbekanntes wiederzuentdecken.

Im ersten Teil habe ich Wissenswertes aus unterschiedlichen Disziplinen (z. B. Ge-
schichte, Medizin, Psychologie, Literatur) und Perspektiven zum Spazierengehen 
zusammengetragen. 

Im zweiten Teil finden Sie praktische Anregungen, die die Theorie des ersten Teils 
erlebbar machen. Sie laden dazu ein, auf eigene Faust und ganz unkompliziert die 
hier dargestellten Zusammenhänge beim Spazieren selbst zu entdecken: 20 verschie-
dene Spaziergänge für Kopf und Herz ermuntern dazu, sein Augenmerk neu auszu-
richten, während man zu Fuß unterwegs ist.

Wir können die Kraft des Gehens für die eigene Lebensgestaltung nutzen – egal ob 
beim frühmorgendlichen Spaziergang in der Natur, beim Gang von der Bushaltestel-
le ins Büro, beim Schlendern in der Mittagspause, wenn man in der Stadt unterwegs 
ist, einen Behördengang zu erledigen hat oder eine Nachtwanderung wagt. 

Im dritten Teil schließlich können Sie die Ergebnisse meiner kleinen Spaziergangs-
Umfrage nachlesen. Ich wollte wissen, wie andere Menschen spazieren und was 
sie dabei erleben. Diese Erfahrungen aus erster Hand machen die zitierten wissen-
schaftlichen Studien fassbarer.

Wenn Sie tiefer ins Thema eintauchen, werden Sie möglicherweise wie Honoré de 
Balzac in seiner Theorie des Gehens ausrufen: „Oh! Die Fragen stoben nur so auf wie 
die Heuschrecken. Wundervolles Thema!“3 Genau so erging es mir jedenfalls, als ich 
mich mehr und mehr in die Materie „Spazieren“ vertiefte und ich für meine Einbli-
cke auf unzähligen Spaziergängen ein Echo der Bestätigung suchte. Es gelang mir 
bis heute nicht, die vielschichtige und reichhaltige Natur von Spaziergängen vollends 
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zu erfassen. Balzac muss es inmitten der Studien seiner Theorie des Gehens wohl 
ganz ähnlich ergangen sein, als er konstatierte: „Als ich alles gelernt hatte, wusste 
ich nichts – und ich ging!“4

Um es kurz zu halten: Machen wir uns auf den Weg. 
Gehen wir spazieren.

Willkommen im leichtfüßigen Vergnügen!



Teil I
Über das Spazieren
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