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Das Reisen lag mir schon von klein an im Blut. Nicht  
nur wegen meiner Abstammung – als Halbspanierin ist 
der Kontakt zum Ausland schon familiär bedingt gege-
ben – vor allem eigentlich durch das in unserer Familie 
weitverbreitete Reisevirus. Schon meine Grosseltern 
haben praktisch alle Kontinente der Erde bereist, ein 
Grossonkel war nach Argentinien ausgewandert, ein an-
derer nach Amerika. Meine Tante wohnte während 10 
Jahren in Tanzania mitten in Afrika.

Als ich 10 Jahre alt war, verbrachten wir die Sommer-
ferien dort auf Besuch und auch andere Familien- 
freunde sind rund um den Globus verstreut. Ja, eigent-
lich fing es noch früher an, denn in meinem sechsten Le-
bensjahr verbrachte ich die Kindergartenzeit mit meiner 
Familie im fernen Kanada.

Mit 17 begann dann so langsam meine eigene Reisezeit, 
alte Familien-Freunde und die grosse Liebe zu Pferden 
führten  mich erst mal über viele Jahre immer wieder an 
einen besonderen Ort in Südschweden. Mit 19 die erste 
grosse Übersee-Reise nach Australien, zusammen mit 
meinem Cousin, wo wir während zweieinhalb Monaten 
die unendliche Weite und Vielfalt entdeckten.

Nach dem Gymnasium war die fast logische Entwick-
lung der Besuch des Tourismusstudiums in den Schwei-
zer Bergen. Die nächsten zehn Lebensjahre waren im 

Über das Reisevirus zur Bildpoesie

Grossen und Ganzen der Reiseleidenschaft gewidmet. 
Über 30 Länder und fast alle Kontinente durfte ich mitt-
lerweile entdecken.

Aufflackern von Erinnerungen
Da ist Argentinien, wo ich zu Beginn auf einer kleinen 
Farm die Pferde betreute. Als richtiges Cowgirl lernte 
ich ohne Sattel aufs Pferd zu springen, danach im wilden 
Galopp mit der Herde zum Haus zu reiten. Es folgte ein 
wundervolles Reise-Abenteuer quer durch Argentinien, 
ein Teil davon unterwegs in einem Kleinbus mit einem 
grossen Hund, zwei Argentiniern, einem Franzosen, drei 
Engländern und meiner Schweizer Freundin.

Da ist Kuba, das steckenblieb in einer anderen Zeit, wo 
der Kommunismus an jeder Ecke spürbar ist und wo 
ich einmal fast ertrank. – Da ist eine Reise auf einem 
Frachtschiff auf dem Vorläufer des Amazonas in Nord-
peru, wo wir einem kleinen Baum-Ameisenbären kur-
zerhand das Leben retteten. Auf dem Schiff mussten wir 
das kleine Tierchen drei Tage durchbringen, bevor wir 
es in einer Stadt mitten im Dschungel in ein Tierwaisen-
haus bringen konnten. Dort führt Samba noch heute ein 
glückliches Leben. – Da ist der unvergessliche Moment, 
wo wir im Amazonasfluss mit den rosaroten Flussdelfi-
nen schwimmen konnten. – Da ist eine Bäcker-Familie 
in Peru, bei der wir wohnen durften, für die wir Älpler 
Makronen kochten und mit denen wir spontan Mailän-
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derli gebacken haben. – Und Äquatorialguinea, ein völlig 
unbekanntes Land in Afrika, wo allein schon der Kampf 
um das Visum und die Reisegenehmigung im Land die 
halbe Reisegeschichte schrieb. Wo wir später unverhofft 
mit dem spanischen Konsul bei Stachelschwein und Kro-
kodil dinierten. Wo die Militärpolizei unsere Pässe ent-
wendete und nur gegen Schmiergeld wieder rausrücken 
wollte, doch dank einflussreichen, für den Präsidenten 
arbeitenden libanesischen Freunden am Schluss klein 
beigeben musste. – Da ist eine elfköpfige Familie, bei 
der wir im Norden Neuseelands auf ihrem Berg fernab 
jeden Dorfes übernachten durften. – Da ist eine Nacht 
in Namibia, wo ich im Schlafsack draussen in der Wüste 
liege und vor lauter Faszination über den unendlichen, 
wolkenlos leuchtenden Sternenhimmel, kaum ein Auge 
schliesse. – Und da ist Zambia, wo wir am letzten Reise-
tag mit jungen Löwen spazieren und mit jungen Gepar-
den kuscheln. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl, das 
mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert …

So viele magische Momente durfte ich auf meinen Rei-
sen erleben und manchmal gelang mir dabei auch das 
eine oder andere Bild, um ein Erlebnis festzuhalten. Ne-
ben dem Reisen und meiner Liebe zu Pferden, ist auch 
das Lesen und Schreiben meine Passion. Zusammen mit 
meinen Lieblingsfotografien entstand so in den letzten 
Monaten die Bildpoesie.

In die Texte und Gedichte zu meinen Fotografien lasse 
ich Erkenntnisse und Erlebnisse einfliessen, basierend 
auf der gesammelten Lebenserfahrung meiner Reisen 
und dem Wissen aus meinen Ausbildungen in der Kom-
plementärmedizin, die ich während der letzten zwei 
Jahre besuchte. Ich bin sehr dankbar und erfreut, 
dass ich vom Alterszentrum Obere Mühle die 
Gelegenheit erhalte, meine Werke der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

Rahel Stauffer

Rahel Stauffer – Lenzburger Fotografin
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Kunstausstellung 
im Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg: 13.2. - 27.3.2015 

Vernissage 
13. Februar 2015 

18.30 – 21.00 Uhr 

Die Lenzburgerin Rahel Stauffer präsentiert die Bildpoesie. 

Eine Kunst, die durch das Zusammenspiel von Text und Fotografie 
entsteht. 

  

Alle sind herzlich Willkommen! 
 


