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eimweh schmerzt unendlich, viel mehr als Fern-
weh – das hat man zigmal gelesen oder erzählt 
bekommen. Aber ich hatte nie Heimweh, Fern-
weh schon. Es tut weh. Zwar ist es gerade so 

erträglich, ich kann mich wegkonzentrieren, doch der 
Schmerz ist tückisch: Kaum ist da eine Sekunde Luft, 
drängelt er sich nach vorn. Dann träume ich mich nach 
Hawaii und kichere gleich in mich hinein, denn Hawaii hat 
immer noch einen blöden Ruf, vielleicht weil es klingt wie 
ein spießbürgerlicher Traum aus den Sechzigerjahren. 
Ich weiß, ich soll über Vancouver fliegen, dort einen an-
gemessenen Zwischenstopp machen, bevor es weiter-
geht, und dann mindestens drei Wochen lang auf Hawaii 
bleiben, sonst sieht man nur die üblichen amerikanischen 
Touristenklitschen. Ich weiß fast alles. Aber ich war noch 
nie da. Und ob ich es je hinbekomme, weiß ich nicht. 
Muss ich vielleicht nicht. Den Schmerz, der mich 
pikst, möchte ich gar nicht 
missen. Durch ihn kann ich 
weiter von Hawaii träumen. 
Aloha: Das heißt Liebe.   
SUSANNE SCHNEIDER

STIL  LEBEN

Runde ihres Herzens:  
Handtasche »Strandball- 
Minaudière«. chanel.com
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Brettweich: 
Strandtuch  
»3 Surfs«  
aus Baum- 
wollfrottier.  
hermes.com/de

Buchtpotenzial:  
Bikini aus  

der Resort- Kollektion 
»Blue Lagoon«  

von Belize.  
matchesfashion.com

H
Duft der großen weiten 

Welt: »La Plage« mit Noten 
von Orangenblüte, Ingwer, 

Melone und Amyris. 
kerzon.paris

Das Kochbuch 
Great Adventure 
Cooking stellt 
Gerichte vor, bei 
denen man für 
die Zubereitung 
nur zwei Pfannen, 
ein Brett und ein 
Messer braucht. 
zweipfannen.com

Doppelte Hinsicht: Memory-Spiel »Safari«  
aus Sperrholz, von Ferm Living. notanotherbill.com

Zweite Haut: Bezugsstoff 
»L’Afrique Fabric« mit 
traditionellen afrikanischen 
Motiven. studio-job.com

Luftschiff: 
Aufblasbare 
Reisetasche 

»F733 Zippelin« 
aus LKW-Plane, 

mit 85 Litern 
Fassungsver-

mögen. freitag.ch

Pulverfass: Natürliches 
Trockenshampoo »Lavender & 
Cocoa« von Fat and the Moon. 

goodhoodstore.com

Weit gereist
Wasser marsch: Die Halbliter-PET-Flasche »Phil the Bottle« mit einer Adressliste 

öffentlicher Brunnen gibt es für 16 internationale Städte. palomarweb.com

Völlig in der 
Hand: Set aus 
asiatischen 
Essstäbchen und 
Haltern aus der 
Kollektion  
»Table Nomade« 
von Paola 
Navone.  
serax.com

»Im Grunde 
macht die 

Kamera  jeden 
zu einem 

 Touristen im 
Leben der 

anderen, am 
Ende auch im 

eigenen«
SUSAN SONTAG,  

US-Essayistin

Säulenheilige: Kerzenhalter 
»Column Blue« aus Keramik. 

oliverbonas.com

Immer flüssig: 
Portemonnaie 
»Ziparound Purse« 
aus der Serie 
»Paul’s Photo«. 
paulsmith.com

Reif für die Insel: Teller »Las Palmas« mit Goldrand, aus der Serie
 »Le Grand Tour« von Vito Nesta. contemporum.com/de


