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Drei Jahre war Simon Dethlefs auf der Walz - nun ist er wieder in seinem Heimatort eingetroffen und berichtet von Abenteuern jenseits der Bannmeile

ganz großen Bahnhof be

Unterkunft und Fortbewegung durfte ich

reiteten die Pobüller am Sonnabend dem

kein Geld ausgeben", sagt er und erzählt,

Tischler und Holzbildhauer Si mon Deth

dass er so manche Nacht lmter freiem

lefs, der nach dreijähriger Walz in sein

Himmel verbrachthat. "Esistebeneinun

Heimatdorf zurückkehrte. In einer Kara

bequemerWeg,derabergeradein solchen

wane aus rund 30 Gesellinnen und Gesel

Momenten auch sehr romantisch sein

POBÜLL Einen

kann", so der 25-Jährige, der zu seinem

len verschiedener Gewerke - allesamt in
aaditioneller

Kluft näherte er sich dem

Glück nicht darauf verzichten musste, ab

-

und zu seine Freundin Sofia Rüggeberg

kleinen DOlf, WO hinter dem Ortsschild

(23) zu treffen. Sie studierte in dieser Zeit

zahllose Menschen auf ihn warteten. Da

in Hamburg und damit außerhalb der

bei ließ sich die Truppe Zeit: Im Zick

Bannmeile. Daaufder walzMobiltelefone

Zack-Marsch, mit diversen Zwischen
StOppS

verpöntsind, schrieber ihr vonlmterwegs

!Ur "ein Gläschen in Ehren" und

traditionelle Gesänge zögerten seine Mit
reisenden

vom

Freien

Begegnungs

itf

Sol

schacht (FES) den Abschied so lange es

Postkarten, Briefe und ab und

aus ei

nem Intemetcafe herauseine E-Mail. Und
trotzdem beantwortet er die Frage, was er

2 km

ging hinaus. Am Ende bauten sie dann

zu

in den drei Jahren am meisten vermisst
hat, spontan mit einem Wort: "Sofia!"

aber doch mit Hilfe ihrer Knotenstöcke

"Unterwegs habe ich vor allem die klei

(Stenze) eine "Hühnerleiter", über die der

nen Dinge zu schätzen gelernt; die Gele

Rückkehrer das Ortsschild erklimmen

genheit, irgendwo z u duschen oder mal

konnte, um sich von dort aus zwück in die

die Wasche zu waschen", sagt Simon, der

Arme seiner Familie und Freunde fallen

nielängerals dreiMonateamgleichen Ort

zu lassen. Zahllose Umallnungen später

bleiben durfte. Mal schlief er auf einer

mischten sich auch seine Begleiter unter

Pritsche in der Werkstatt eines hilfsberei

das Volk und feierten gemeinsam ausgie

ten Meisters, und einmal genoss er sogar

big die Rückkehr des Handwerksgesellen.

den Luxus, eine ganze Ferienwohnung

"Ich bin überall auf nette und hilfsberei
te Menschen getroffen", erzählt Simon

nutzen zu können. Im deutschsprachigen

Jahr im deutschsprachigen Raum

Ausland gemeinsam mit anderen Wan

Raum war er oft alleine lmtelwegs, im

über seine Wandetjahre, die ihn nach dem
ersten

dergesellen. "Ammeistengelernthabe ich

auch nach Dänemark, Irland, England,

bei Thomas Hildenbrand in Schwäbisch

F rankreich und Spanien führten. Die ers

Hall ur,d Luis Höger in Gannisch-Parten

ten drei Monate war Bame, ein elfahrener

kirchen", sagt Simon, der sich nun in sei

Wandergeselle, stets an seiner Seite. Er

nem

passte auf, dass Simon die Bannmeile von
SO Kilometern um seinen

streng einhielt und machte

Wahrend die IIlustrations-Designerin

vertraut, was einen ehrbaren Handwerker

Stehkragen, Hose, Weste und Jacken mit
Perlmuttknöpfen

besteht.

Dazu

ein

schwarzer Hut und schwarze Schuhe.
Nach der "Probezeit" gesellt sich dann
noch die graue Ehrbarkeit dazu

-

ein ge

häkeltes Band, das einer Krawatte gleich
als Zeichen der FES-Zugehörigkeit getra
gen wird. Zudem wurde Simon von Bame
mit dem Befestigen eines Ohrrings WOrt-

Holzbildhauer

er künfti g mit Sofialeben wird.

ihn mit allem

Kluft, die aus einem weißen Hemd mit

als

selbstständig machen will- in Pobüll, wo

Heimatort

ausmacht. Dazu gehört das Tragen der

Traumberuf

Si mon Dethlefs klettert über das Ortsschild zurück ins heimische Pobüll.

versuchen will, in einem Verlag Arbeit zu
SSL

finden, hofft Simon auf erste schöne Auf
träge: "Gerne vliirde ich große Holzskulp

wö rtlich darauf festgenagelt, niemalsdem
guten Ruf der Fremdgeschriebenen zu

all ganz selbstverständlich ihr volles Ver

turen

trauen", so Simon,dem nie eine Tür ver

übernehmen", sagt er und kann sich auf

schaden. "Der Ohrting

früher aus

schlossenblieb,wenn er um eineMitfahr

grund seines reichen Erfalhrungsschatzes

Gold, damit man gegebenenfalls sein Be

gelegenheit, ein Nachtquartier oder eine

auch viele andere Aufgabengebiete vor

gräbnis in der Fremde bezahlen konnte",

Arbeit bat. Die fander nicht nur in Tisch

stellen. "Ich habe aber unterwegs nicht

erzählt Simon,

lereien, sondern auch im Holzmöbelbau,

nur

Wie wichtig der gute Ruf ist, merkte er

bei RestauratOren, Holzbildhauern und

lemt,sondern vorallem etwas !Urs Leben.

bald: "Die Menschen schenkten mir über-

einmal sogar im Freilichtmuseum. "Für

war

anfertigen

und

Restaurationen

!Ur meinen Beruf sehr viel dazu ge
Silke Schlüter

