
»Der Weg ist
das Ziel – und weg ist

das Ziel.«
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Die Aussage »Der Weg ist das Ziel« machte mir immer
schon Mühe. Das mag vielleicht daher kommen,
dass ich mir Sachen, die ich nicht verstehe oder nicht logisch finde,
bildhaft vorstelle.

Und mit den Jahren sind dann Texte anderer Menschen
und auch Bilder zusammengekommen, die hier nun vorgestellt 
werden.

Es wäre jetzt eine Abhandlung über Aussagen möglich, welche 
»Der Weg ist das Ziel« unterstützen, wie z.B.:

• Leben ist gehen, nicht ankommen.
• Es entlastet mich, wenn der Weg zu einem schwer erreichbaren 
Ziel auch einen Wert hat.
• Sie wollen nicht verstehen, dass das Erreichen eines Ziels 
vor allem eines darstellt — das Ende!
• Wenn ich mich immer nur beeile von A nach B zu kommen, 
entgehen mir die schönen Dinge am Wegrand.
(Wer sagt denn, dass ich mich beeilen muss um an ein Ziel zu 
kommen?)

Ich verzichte auf diese mögliche Abhandlung, 
überlasse die Betrachtenden nur den Bildern und den Texten. 
So quasi ein »denk-mal«.
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»Der Weg ist das Ziel,
das weisst du ja. Das hat man dir

immer wieder gesagt.
Es ist trotzdem nicht wahr.

Der Weg wird zum Ziel erklärt,
weil der ideale Ort des Ankommens 

nicht zu existieren scheint.«
Urs Widmer



»Ist der Weg
wirklich das Ziel?

Kann ich denn dauernd
angekommen sein?«

fb



»Wenn der Weg
das Ziel ist:

Kann ich dann
etwas erreichen?«

fb



»Erst Ziele
machen einen Weg

möglich.«
fb



»Wer sein Ziel
nicht kennt, findet dazu

auch keinen Weg.«
fb



»Wenn einem das Ziel
gleichgültig ist,
fragt man nicht,

wohin die Reise geht.«
Milan Kundera



»Am schwersten
findet man den Weg zu

den Wegweisern.«
Wieslaw Brudzinski



»Wenn man seinen
Weg wüsste wie das Wasser.

Aber wie der Wind
weiche ich aus.«

Martin Walser



»Neue Wege
geht man nicht,

in dem man anderen
hinterherläuft.«

Ernst & Young



»Ein guter Anfang
ist der beste Wegweiser.«

Andrea Camilleri



»Man kann
über die Schönheit eines Weges 

nicht befinden,
wenn man nur aus
der Tür schaut.«

Paulo Coelho



»Nur dem, der den Mut hat,
den Weg zu gehen,

offenbart sich der Weg.«
Paulo Coelho



»Wo ein Wille ist,
ist auch ein Wegzeichen.«

fb



»Wofür denn
Wegzeichen, wenn der Weg

das Ziel ist?«
fb



»Unterwegs kannst
du immer noch scheitern.
Besser scheitern natürlich,

jedesmal besser.«
Urs Widmer



»Alle, die ziellos
herumirren, haben eben

nur den Weg.«
fb



»Wenn man nämlich
den falschen Zug erwischt hat,

ist nachher keine einzige
Station richtig.«

Willi Ritschard



»Dass der Pfad
eine Einbildung war und
jetzt verschwunden ist,

kümmert sie nicht,
da sie ohnehin kein Ziel hat.«

Henning Mankell



»Wenn wir das Ziel erreichen,
so glauben wir,

der Weg sei der richtige
gewesen.«

Paul Valéry



»Es gibt ein Ziel,
aber keinen Weg;

was wir Weg nennen,
ist Zögern.«

Franz Kafka



»Es wird schon gut gehen
wenn wir nicht fragen wohin.«

Andreas Neeser



»Wenn du zum Beispiel
um vier Uhr nachmittags kommst, 

kann ich um drei Uhr anfangen 
glücklich zu sein.«

Antoine de Saint-Exupéry



»Es macht die Wüste schön«,
sagte der kleine Prinz,

»dass sie irgendwo einen
Brunnen birgt.«

Antoine de Saint-Exupéry



»Ob die Route richtig war,
zeigt sich erst am Ziel.«

Simone Niggli-Luder



»Die Schnecke kriecht
langsam ihren Weg, ob sie den Weg 

geniesst, weiss ich nicht.
Aber sie kommt

ganz sicher zu ihrem Ziel:
Zu meinem Salat!«

fb



»Wenn man ein Ziel verfolgt,
verpasst man nichts,

weil das, was wichtig ist,
am Wege liegt.«

Gabriella Baumann-von Arx



»Man muss für seine Träume
kämpfen, aber man muss auch

wissen, dass es besser ist,
seine Energie für neue Wege

einzusetzen, wenn sich bestimmte 
Wege als untauglich erweisen.«

Theo Wierema



»Wanderer,
auf dem Wege,

auch du,
kommst zur Ruh.«




