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Im Blickpunkt

Umwege bereichern das Leben
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„Umwege erhöhen die Ortskennt-
nis.“ Dieser Lieblingsspruch eines 
meiner Professoren kommt mir im-
mer in den Sinn, wenn ich mich mal 
wieder verlaufen habe. In großen 
Städten passiert mir das regelmäßig. 
Auch wenn mich das dann nervt 
und meinen Zeitplan durcheinander 
bringt: Viele schöne Plätze, Läden 
und Fotomotive hätte ich ohne mei-
ne Um- und Irrwege nie entdeckt. 
Im gerade beendeten Sommerurlaub 
an der Nordsee ist es wieder pas-
siert: Nach einer Wandertour über 
30 Kilometer freute ich mich bereits 
auf mein Auto, die warme Dusche 
und ein leckeres Abendessen, als ich 
plötzlich merkte, dass ich eine „Eh-
renrunde“ drehte. Genervt kehrte 
ich um ... 

Mit den kleinen und großen Stö- 
rungen im Alltag geht es mir genau-
so. Sie nerven, wenn sie mich von 
anderen Vorhaben abhalten und 
manchmal auch Kraft kosten wie 
die Extrakilometer an der Nordsee. 
Und doch wäre mein Leben ohne 
sie ärmer. Es wäre noch klarer 
durchstrukturiert, liefe nur nach 
Plan, meinem Plan. Es bliebe ohne 
Freiräume, ohne Überraschungen, 
ohne Neues, ohne Kreativität.  
Zwar kratzt es immer noch an 
meinem Selbstbewusstsein, dass ich 
so schlecht Karten lesen und mich 
orientieren kann. Aber da meine 
Irrwege mich bisher meist bereichert 
haben, fällt es mir immer leichter, 
darüber zu schmunzeln, wenn ich 
merke: Ich weiß mal wieder nicht  
so genau, wo ich bin. Umso auf-
merksamer schaue ich mich dann 
um und lasse mich überraschen und 
beschenken von dem, was mir so 
ungeplant begegnet. Im Sommer- 
urlaub waren dies ein wunder-
schöner Blick auf eine verlassene 
Bucht, versunkene Schiffe und 

eine Flaschenpost. Ohne meinen 
Umweg hätte die sicherlich niemand 
gefunden. Aber so konnte ich den 
Wunsch der Absenderin erfüllen 
und sie erneut dem Meer übergeben. 
So hatten diese Extrakilometer 
etwas Gutes, ja sogar einen Sinn.

Ich bin fest überzeugt, dass dies 
für alle Arten von Störungen und 
Unterbrechungen grundsätzlich 
gilt: Sie haben einen Sinn. Und ob 
ich mich über sie ärgere oder nicht, 
sie kommen sowieso. Dann ist die 
Frage, wie ich damit umgehe, ob 
ich sie annehmen und als Chance 
nutzen kann oder nicht. Manchmal 
plane ich Unterbrechungen daher 
sogar gezielt ein: eine Wanderung 
mitten in der Arbeitswoche, einen 
langen Lauf durch den Wald, 
obwohl ich noch so viel zu erledigen 
hätte ... Auch der Urlaub ist eine 
solche geplante Unterbrechung. 
Egal, ob geplant oder ungeplant, 
gewollt oder ertragen, Störungen 
weiten meinen Blick, eröffnen neue 
Perspektiven auf mich selbst, meine 
Familie, meine Arbeit, mein Leben. 

Sie lassen mich innehalten, aus  
dem üblichen Rhythmus aussteigen, 
helfen mir, loszulassen und zuvor 
wahnsinnig Wichtiges neu einzu-
ordnen. Ich kann Neues entdecken 
und Prioritäten anders setzen. 

Haben Sie den Mut, lassen Sie  
sich stören, machen Sie Umwege!  
Es rentiert sich.

Ihre 

 
Martina Fries
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