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Wandern am  
Wörterfluss 

von Al‘Leu 

Dominik Riedos Romanfigur Véra steht mitten im Leben, doch 
eine existenzielle Krise raubt ihr zunehmend die Orientierung. Ver-
luste in ihrem persönlichen Umfeld zehren an ihrem Glauben ans 
Leben. Genau genommen weiss sie nicht mehr, weshalb und vor 
allem wie sie weiterleben soll. 
Sie entscheidet sich für einen Abschied auf Zeit. Sie will eine be-
sondere Reise antreten. Dem Rhein entlang, von der Mündung auf-
wärts bis zur Quelle wandern.  
Und der Erzähler verspricht: „Es wird viel gehen mit Véra. Wir 
werden dem Fluss ihres Rhytmus folgen, wie sie auf ihm in einem 
Reim vorüberreitet, um die Kurve eines Satzes schlittert, Atem holt 
mit einer Zäsur, sich auf der Seite von Zeile zu Zeile wie ein Affe 
nach einer Banane nach unten haspelt, sich zwischen den Wörtern 
versteckt, wie sie aber am Horizont eines neuen Kapitels wieder 
auftauchen wird, in jambischer Bewegung stetig näher marschie-
rend, Strassen kreuzend, mit ihrem Rucksack wie im Fahrstuhl  
eines bestimmten Versfusses nach oben fahrend, abspringt, einen 
neuen Gedankengang begeht, in ein Hotel eintritt, die etwas spezi-
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elle Nachttischlampe ausmacht, während ich vielleicht ein Wort 
lösche, wie sie eins ums andere Mal einschläft, da der Schreiber 
für die Nacht den Griffel hinlegt, wie sie immer weiter gehen 
wird, weiter ...“. 
Mulmige Fragen setzen jedoch das Romanprojekt ins Riskante: 
„Aber wird der Schreiber denn immer wieder aufwachen? Oder 
sein kleines Seepferd vergessen? Abbrechen wollen?“ 

Véra hat etwas Revolutionäres im Sinn: Sie will nicht bloss eine 
Strecke bewältigen, die sie zu einer Quelle führt. Das ist nur 
äussere Staffage, so etwas wie eine Kulisse für eine Reise in das 
Ich, zurück dorthin, wo alles seinen Anfang genommen hatte. Es 
soll eine Reise werden, die dann von dort aus neu begangen wer-
den kann. Nicht bloss eine Suche nach früheren Zeiten, um sich 
ohne Risiko in ein neues Jetzt zu bringen, sondern eine bewusst 
regressive Pilgerfahrt „zurück zu einem Zustand des Ichs, wo es 
noch nicht korrumpiert war, noch nicht abgestumpft, noch nicht 
erwachsen in seinem schlimmstmöglichen Sinn“, schreibt Domi-
nik Riedo. 

Der Gemütszustand der Wandernden bestimmt nicht nur die ener-
getische Kraft des Erzählrhytmus, sondern die von Véra bewältig-
te Wanderstrecke lässt sie im Verlauf der Geschichte zu so etwas 
wie einer „eigensinnigen Wasserbraut“ des Rheins werden.  
Die Zentralfigur und der Verfasser geraten in erzählerische Turbu-
lenzen, in denen sich der Autor und Véra zusammenraufen müs-
sen, um die kommenden Ereignisse zu bewältigen, in denen die 
existenzielle Frage schlummert: 
„Wie weit erstrecken sich die Vorgebirge des Möglichen ins Meer 
der Unmöglichkeiten?“  
Das Wandern und die Wellenschläge am Ufer des Flusses verän-
dern nicht nur die Erfahrungsfähigkeit von Véra, sondern auch die 
Struktur, Substanz sowie die Balance der Erzählverläufe, in denen 
sich immer wieder sedimentäre philosophische Gedankengänge 
ablagern, die aber auch das Fliessende und somit das Relative im 
individuellen Sein umspülen. 
Der Autor lässt beim Schreiben erzählerische Bürden sichtbar 
werden. Zeigt die Risiken, die sich ein Schriftsteller auflädt mit 
der Schilderung von Wirklichkeiten, die vom Poetischen immer 
wieder vereinnahmt werden, das vor allem in den Uferböschungen 
von Flüssen besondere Formen entfaltet. 
Die Frage, ob Véra im kieselklaren Bach ihren Kopf klären kann, 
führt Dominik Riedo auf eine kaleidoskopartige Schreibreise vol-
ler sprachlicher Steilhänge und fantasiebesetzter Aufbrüche. 


