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Schluss mit
dem Qualm

Von Martina Gradmann*

I

ch gebe es zu, ganz habe ich
mit dem Rauchen noch
nicht aufgehört. Doch wenigstens rauche ich nicht
drinnen, nicht im Auto und auch
sonst nirgends, wo der Qualm jemanden stören könnte. Meist
greife ich auch nur dann zur Zigarette, wenn mich niemand sieht,
oder sich ein eingeschworenes
Grüppchen von Raucherinnen
und Rauchern trifft. Rauchen ist
nämlich nicht mehr zeitgemäss.
Und hier im Oberland, wo die
meisten Frauen in meinem Alter
walken, joggen, Velo fahren und
Poweryoga machen, muss ich
schon ein bisschen auf meinen Ruf
achten. Als ich aber kürzlich den
Bus verpasste und mir im nahe gelegenen Restaurant die Zeit mit einem Kaffee verkürzen wollte, hat
es selbst mir den Atem verschlagen. Schon morgens um 9 Uhr sass
eine Männerrunde in der Gaststube und qualmte, als dürfte sie
zu Hause nie. Zigarrenschwaden
waberten durch die Luft.
Ich stürzte meinen Espresso hinunter und flüchtete an die frische
Luft. Und wer begegnete mir just
in dem Moment, als ich die Raucherhöhle verliess? Na klar, eine
meiner extrem sportlichen Nachbarinnen. Sie winkte mir joggend
und mit einem viel sagenden Blick
zu . . . Jetzt muss endlich Schluss
sein mit der Qualmerei.
Doch wie heisst es so schön: Ist
der Ruf erst ruiniert, lebt es sich
ganz ungeniert!
* Martina Gradmann lebt
mit ihrer Familie in Grüningen.
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Bücher übers Internet
anbieten und doch nahe
beim Kunden sein, das ist
Therese Brändlis Motto.
Die Buchhändlerin aus
Wald geht neue Wege.

Bücherwürmer

WELCOME TO AUSTRALIA

Per Telefon ist man ganz schnell in der alten Heimat
trübte die Stimmung: Einbrecher
waren in unser Miethaus eingedrungen und hatten unseren Laptop geklaut. Wir lernten die australische Polizei kennen. Wenig motiviert kam sie ihrer Aufgabe nach.

Vor drei Monaten haben
Ines Scheffel und Thuri
Zimmermann dem Oberland den Rücken gekehrt.
Einblicke in ihr neues
Leben in Australien.

Leben in der Zügelkiste

Von Ines Scheffel*
Eaton/Westaustralien. – «Und
das ist die Spülmaschine.» Andre
Morris machte bei der Übergabe
ihres Heimes kurzen Prozess.
«Well, that’s it. Bye!»
Ein bisschen verdutzt schauten
wir die Hausschlüssel an. Wir waren soeben zu Mietern eines möblierten 4-Zimmer-Hauses in Eaton,
Australien, geworden.
Der 16-stündige Flug von Zürich
via Kuala Lumpur nach Perth war
ruhig verlaufen. Die Zöllner
interessierten sich –
wie erwartet –
brennend für
unsere Velos.
Ihre neugierigen
Blicke
schweiften
unter Thuris
Sattel.
Dort
fand sich aber
kein einziger
Krümmel
Erde. (Die hatten wir nämlich vor unserer Abreise bis auf den letzten Rest abgewaschen.) Zufrieden liess man uns
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Ines Scheffel und Thuri Zimmermann vor ihrem neuen Auto.
durch den Zoll. Wenig später
knallte uns ein wenig humorvoller
Grenzbeamter mit steinerner
Miene einen Stempel in den Pass:
«Immigration Australia, arrived 8
Nov. 2007». Nach Monaten intensiver Auswanderungsvorbereitungen waren wir, die beiden Oberländer, endlich am Ziel angekommen: Welcome to Australia.
Es folgte die Übernahme des
Mietautos, der Gang zur Bank, die
Anmeldung beim Gas-, Wasser-,
und Elektrizitätswerk. Ausserdem
noch Telefon und Internet und das
erste Bad im Indischen Ozean.
Am 12. November unterschrieb

mein Partner Thuri in Perth seinen
Arbeitsvertrag bei Scania. 200 Kilometer weiter südlich wartete unser neues Zuhause. Bald erstanden
wir einen silbergrauen Toyota.
Meine erste Anfragen bei Arbeitsvermittlungsstellen verliefen negativ. Als «Übergangslösung» bot
man mir einen überaus Schweiss
treibender Job auf einem Weingut
an. Während ich Reben in Form
schnitt, nahm Thuri seine Arbeit
als Werkstattchef auf. Bald stürzten wir uns in Bunburys Nachtleben. Unkompliziert begegnete
man den Fremden aus der Ferne.
Ein unerfreuliches Erlebnis

Am 24. Dezember konnten wir
unsere Zügelschachteln in Perth
abholen. Unser «materielles Leben» war nach zweimonatiger
Reise vollständig und unbeschädigt als grosses Weihnachtsgeschenk angekommen. Die Feiertage verbrachten wir bei 41 Grad.
Auch im neuen Jahr bewegte sich
das Thermometer kaum unter die
35-Grad-Marke. Im Januar zeigten
wir ersten Besuchern aus der
Schweiz unser neues Heim.
Die Suche nach Arbeit zeigte
Mitte Februar endlich Erfolg. Das
renommierteste Kaffeehaus von
Australien, The Dome, nahm die
Schweizer Einwanderin in ihrer
Mitte auf.
Am ersten März ist übrigens
«Herbstbeginn.» Die ersten drei
Monate unseres Neuanfanges liegen hinter uns. Die australische
«Was du heute kannst besorgen,
das verschiebe doch auf morgen»Mentalität lässt uns öfter den Kopf
schütteln. Heimweh? Nein. Denn
virtuell und telefonisch ist die alte
Heimat ganz nah.
* Ines Scheffel, ehemalige Mitarbeiterin der TA-Redaktion, und ihr
Partner Thuri Zimmermann wanderten am 7. November aus.

