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Es gibt Orte, an denen sich das Glück stärker auf-
drängt als in Halifax. Aber wenn es kommt, dann 
ist man zwangsläufig irgendwo, wird die Umge-
bung, auch wenn sie kein Verdienst an den Vor-
gängen hat, doch zur Zeugin.

Die Schweizer Luftfahrt verbindet mit der Re-
gion den schwärzesten Tag ihrer Geschichte: 1998 
krachte vor der Küste eine Maschine der Swissair 
ins Meer und es gab keine Überlebenden. Ein 
schlichtes Monument gemahnt an diese Katast-
rophe. Viele andere Denkmäler in der Stadt sind 
aufwendiger gestaltet, erinnern jedoch an weit ba-
nalere Momente. Der Wille, die Bedeutung der 
eigenen Historie zu illustrieren, leuchtet an allen 
Ecken und Enden auf – und doch wirkt Halifax auf 
den Besucher wie ein Flecken ohne Schmutz und 
ohne Eigenschaften. In der Spitze des Stadthügels 
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ist eine mächtige Zitadelle versenkt, für das Auge 
praktisch nicht auszumachen. Militärisch war die-
se Unsichtbarkeit bestimmt von Vorteil, touristisch 
aber macht diese Anlage nicht viel Staat. Und so 
muss ein mageres Glockentürmchen als Wahrzei-
chen der Stadt herhalten. Die größte Attraktion ist 
für mich das Marinemuseum mit seinen gewaltigen 
Schrauben, nautischen Gerätschaften und akkurat 
restaurierten Schonern, Fregatten, Corvetten. 

Und zwischen diesen polierten Schönheiten 
entdecke ich sie, die Acadia, das einzige nicht auf-
gemotzte Schiff in der Museumsflotte. Das klei-
ne Forschungsboot, das nach 50 Jahren Dienst 
1969 aus dem Verkehr gezogen wurde, wirkt 
auch heute noch, als erwarte es in jedem Mo-
ment die Rückkehr seiner Mannschaft. Der alte 
Kahn strahlt für mich eine Bereitschaft, nein fast 
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eine Lust aus, trotz des fortgeschrittenen Alters 
und zahlreicher Roststellen noch einmal aufzu-
brechen in die Weiten der Welt, es noch einmal 
zu versuchen. Das erinnert mich an meinen ei-
genen Zustand. Also setze ich mich ein bisschen 
neben sie, so wie man sich vielleicht neben eine 
ältere Schwester setzen würde, die man heimlich 
bewundert.

Hoch über meinem Kopf knattert eine rie-
sige Kanada-Flagge im Wind, das Geräusch er-
innert an ein Segel, das beim Wenden von einer 
Seite des Schiffes zur anderen reißt. Auf einem 
hölzernen Pier sitzen Kajakschüler in ihren Boo-
ten, in voller Sportmontur, mit Schwimmweste 
bis unters Kinn und Paddel in der Hand. Sie hö-
ren einem jungen Mann zu, der ihnen mit dra-
matischen Gesten erklärt, wie es später sein wird, 
wenn sie endlich ins Wasser dürfen. Vor einem 
geschlossenen Kiosk der Tourismusbehörde hockt 
ein alter Herr im Rollstuhl und pafft eine Ziga-
rette nach der andern ab. Er hat eine veritable 
Fahnenstange an seinem Gefährt befestigt, an der 
kleine Flaggen von mehr als 30 Nationen vom 
Wind hin und her geschlagen werden. Vielleicht 
sind es Länder, die er früher bereist hat, auch die 
Farben des Irans und Papua-Neuguineas sind da-

bei. Oder verschlotet sich da ein alter Haudegen, 
ein Kriegsveteran?

Wenige Meter hinter ihm greift ein Gitar-
rist ohne Unterlass dieselben drei Akkorde ab. Es 
riecht nach Pommes, wahrscheinlich wird irgendwo 
Poutine zubereitet, eine furchtlose Mischung aus 
frittierten Kartoffeln, Käse und Bratensauce. Ein 
paar Meter weiter spielt ein großer Kerl auf seiner 
Mundharmonika, auch bei ihm kommen immer die 
gleichen drei Töne raus. Er trägt eine Latzhose mit 
lauter Flicken, eine gewaltige Haartracht und eine 
dicke Hornbrille. Vor ihm steht ein Karton mit der 
Aufschrift: «travling, broke & hungry», daneben ein 
leerer Bierbecher aus durchsichtigem Plastik und ein 
Pappteller mit einem Zipfel Wurst. Er muss einen 
Bärenhunger haben. Jetzt gurgelt ein Boot vorbei, an 
dessen Reling in regelmäßigen Abständen mächtige 
Angeln befestigt sind. An Deck stehen sechs Män-
ner um einen riesigen Thunfisch herum, der in einer 
Blutlache am Boden liegt. Sie trinken Bier und hö-
ren laut Bruce Springsteen. Ich erinnere mich, dass 
ich ein Schild gesehen habe, auf dem ein «Nova Sco-
tia Tuna Tournament» angekündigt war. Gut mög-
lich, dass gerade die Sieger an mir vorbeirauschen.

All dies ist ziemlich hübsch und ziemlich fried-
lich, aber kaum Anlass, Glücksgefühle zu entwi-
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ckeln. Wenn solche hier in Halifax immer wie-
der kreuz und quer durch mein Gemüt zischen, 
dann hat das andere Gründe. Und ich komme 
gegenwärtig so oft in ihren Genuss, dass ich an-
gefangen habe, ihre Effekte auf meinen Leib be-
wusst zu registrieren. Manchmal provozieren sie 
eine kleine Erhöhung der Temperatur, als bräche 
die Sonne durch ein magisches Glas in das Innere 
meines Körpers ein. Hin und wieder bewirken sie 
eine Beschleunigung des Pulses und unwillkürlich 
auch des Schrittes, mit dem ich unterwegs bin. Ich 
möchte dann losrennen – ohne Ziel, wie das Kin-
der und gewisse Tiere tun. Manchmal bewirken 
die Glücksgefühle eine plötzliche Leichtigkeit im 
Kopf, eine Empfindung urorganischer, selbstver-
ständlicher Kraft – ähnlich Fürzen, die den Körper 
auf einen Schlag befreien. Auch das Gefühl, das die 
ersten Schlucke eines schweren Weins in meinen 
Gedärmen hervorrufen können, kommt mir gele-
gentlich in den Sinn: diese leichte Betäubung, ge-
paart mit einem akuten Anstieg der Konzentration. 
Nur läuft dieser Wein jetzt nicht bloß in meinen 
Magen ein, er rauscht mir simultan durch alle Ner-
venbahnen und bringt die Synapsen in Schwung, 
als wären es Turbinen. Gelegentlich quetschen mir 
die Glücksgefühle auch ein Lied auf die Lippen, 

pfeift plötzlich eine Melodie aus meinem Mund. 
Unter solchem Glücksstrom ist jeder Ort der 

schönste Ort der Welt. Zurzeit wird mir schon das 
Schnattern zweier Enten zum größten Spektakel. 
Jeder Klang ist eine Melodie, jeder Geruch ein be-
deutungsvolles Parfum, jedes Wort trägt die Mög-
lichkeit eines Gedichts in sich. Und ich lächle Pas-
santen so offensichtlich ohne jede Absicht an, dass 
ihnen unvermittelt ein Stück ihres sehnsüchtigen 
Herzens ins Gesicht schießt.

Das Gefühl hätte kaum diese absolute Wucht, 
ja es wäre wie eine Suppe ohne Salz, würde da 
nicht auch ein bisschen Trauer mitschwingen. Es 
ist eine Trauer ohne bestimmten Grund, vielleicht 
eine Erinnerung daran, dass alles endlich ist – ein 
liebevolles Memento indes, ohne Druck und ohne 
Bitterkeit. Ich kenne solch überschäumende, mit 
einer zarten Träne gewürzten Gefühle sonst nur von 
Reisen. Und da werden sie meist von der schieren 
Frische der Dinge hervorgerufen, die mir begegnen. 
Oder aber die Empfindung wird von der plötzli-
chen Erkenntnis bewirkt, dass ich jetzt gerade einen 
bisher unbekannten Aspekt von Welt oder Leben 
entdeckt – oder wenigstens einen alten Ekel, eine 
neue, dumme Scheu überwunden habe. Das sind 
leuchtende Momente. Mein gegenwärtiges Glück 
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aber strahlt in die Tage und Nächte aus wie ein 
Rauschgift, dessen Effekt sich im Körper wieder 
und wieder bemerkbar macht.

Halifax ist nicht der Grund für diesen Zu-
stand. Ich bin eher zufällig als Beobachter einer 
Kreuzfahrt hier gelandet. Und auch die Acadia ist 
nicht mehr als Illustration. Wenn mich gegenwär-
tig das Glück schüttelt, dann schlicht weil mir vor 
ein paar Tagen ohne jede Vorbereitung eine Stelle 
gekündigt wurde, die ich bis zu meiner Pensionie-
rung hätte innehaben sollen. Und weil ich weiß, 
dass ich die Tageszeitung, für die ich seit einem 
Vierteljahrhundert arbeite, bald verlassen werde. 
Mein Glück ist also mit einigen Gefahren ver-
knüpft. Denn man wird fast süchtig nach diesen 
Emotionen.

Eine Arbeitsstelle, die man über so viel Jah-
re hinweg innehat, ist wie ein Baum, an den man 
sich als Kletterpflanze schmiegt. Man wächst in eine 
bestimmte Haltung hinein, entwickelt passende 
Eigenschaften, Erwartungen, Reputation, Formen 
des Genusses und des Leidens. Wird man auf einen 
Schlag von diesem Baum getrennt, fällt man entwe-
der flach hin oder man merkt, dass man sich auch 
ohne Stamm aufrecht halten kann. Ich hatte das 

Glück, dass meine Füße sofort tanzen wollten. Folg-
lich empfinde ich es als ein ungeheures Privileg, dass 
ich von einem beruflichen Weg gestoßen wurde, 
der so fest vorgezeichnet schien. Auf einen Schlag 
erscheint mir das Leben wieder wie ein Abenteuer, 
voller Möglichkeiten. Wieder? So hätte ich es emp-
finden müssen, als ich jung war, doch so war das 
damals nicht. Jetzt aber jubelt meine fünfzigjähri-
ge Seele, öffnet sich mein runzliger Körper wie eine 
frische Knospe für die Welt. Die Kränkungen, die 
mit einem solchen Rauswurf auch verbunden sind, 
wirken neben dieser schimmernden Aufregung matt 
und uninteressant.

Aber ich mache mir keine Illusionen. Meine ge-
genwärtigen Glücksgefühle sind auch das Ergebnis 
davon, dass ich während eines Vierteljahrhunderts 
in eine Haut hineingewachsen bin, in der mir bei 
allen Privilegien und Möglichkeiten immer auch ein 
wenig unwohl war. Und als die Haut nach so langer 
Zeit plötzlich platzte, quoll ich mit enormer Wucht 
aus ihr heraus, bekamen all meine Zellen auf einen 
Schlag frische Luft. Und eine Gemengelage, die eine 
solche Explosion ermöglicht, wird sich in meinem 
Leben ganz bestimmt kein zweites Mal ergeben.
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