
Der Chandon 
 
Vor unserem Daheim fliesst ein Fluss 
durch. Er heisst Chandon. Vermutlich ist 
der Name eine Kombination aus «Cambo» 
und «Onna», d. h. «Mäander» und dem 
Suffix für «Wasser, das fliesst». Der 
Chandon macht ausgerechnet hier einen 
90-Grad-Knick und tut sich just vor 
unserem Eingangstor mit dem 
«Wallenrieder» zusammen, einem 
weiteren Fliessgewässer, auf seinem Weg 
in den Murtensee. 
 

 
Der Chandonknick. 

 
Knicke sind gefährlich. Schnurgerade und 
glatt wäre besser. Es kommt vor, dass das 
brave Gewässerchen gegen die 
angebliche Bravheit aufbegehrt. Er wird 
dann zum Outlaw, respektiert die Gesetze 
und Grenzen nicht mehr und dringt bis in 
die Keller und Träume vor. Meistens führt 
er aber gerade soviel Wasser, dass man 
nicht besorgt sein muss. Man sieht die 
Forellen von so nah, dass man glaubt, sie 
berühren zu können. Das 
Schuppenglitzern. Die Biber bauen 
Dämme, dort ist das Wasser tief und 
dunkel. Und es gibt Wasserlöcher, in 
denen die Hunde schwimmen können. Ab 
und zu flattert ein Reiher hoch, oder ein 
Entenpärchen, das zum Flattern 
schnattert. Meistens aber hört man nur 
das Wasser fliessen, glucksen, perlen, 
und den eigenen Atem, und das Hecheln 
der Hunde. Weil ich annehme, dass es 
immer derselbe Reiher sei, habe ich ihm 
den Namen Fritz gegeben, und die Enten 
heissen Emma und Emil. 
 
Ich muss die Bezeichnung 
«Fluss» manchmal verteidigen. Glungge, 
sagen manche, oder Bach. Ich protestiere 

vehement. Was ein Fluss sei, ist übrigens 
definitorisch umstritten, vor allem die 
Abgrenzungen zu Bach und Strom. Die 
Wassermengen sind unterschiedlich, 
Breite, Tiefe und selbst Lauf variieren. 
Gerade beim Chandon, der weitgehend 
noch ungebändigt ist und frei mäandert 
wie nur noch wenige andere (die Sense 
etwa), ich bestehe darauf: Flüsse. Von 
daher sind Flüsse ein wenig wie die 
Literatur. Schwer abzugrenzen, und in 
ihrem Mäandern mannigfaltig gefährdet, 
mit stetig abnehmendem Fritzemmaemil-
Potenzial. Ich bin froh, den Chandon zu 
haben, der mir nicht gehört. Es muss nicht 
ein Flusscrack sein wie der Rhein, die 
Seine, die Themse, die Donau, der Nil, der 
Amazonas, mit all der Literatur, und dem 
Blut, übrigens, die aus und an diesen 
Starflüssen geflossen sind. Der Chandon 
genügt vollauf. Ich muss auch nicht 
fürchten, dass er sich zu irgendetwas 
entwickelt, einem Geheimtipp etwa. Er ist 
einfach zu unbedeutend und zu schön 
dafür. 
 

 
Der Fluss, DER Fluss, am Erscheinungstag der 

Kolumne (08.05.2017). 
 
Ich bin daran, den Chandon abzuwandern 
und das, was ich dabei erlebe, 
festzuhalten: mit dem Fotoapparat und 
dem Notizblock. Nicht, dass ich ihn mir 
einverleiben möchte. Dazu ist er zu gross. 
Zu stromig. Aber noch ein bisschen näher 
zu mir rücken möchte ich ihn. In mich 
hineinrücken. Und genau festhalten heisst 
auch: Respekt erweisen. Er soll kein 
Rhein werden. Sondern der Chandon 
bleiben. Ich war bereits bei der Quelle: Der 
Chandon entspringt im waadtländischen 
Léchelles. Ich bin mit dem Hund einen 



steilen Hügel hinangestiegen, der Hund 
locker, ich zunehmend keuchend, und 
zunehmend ungehalten, weil ich die 
Quelle, die doch hier verzeichnet war, 
einfach nicht gefunden habe. Bis ich dann 
gemerkt habe, dass der ganze Berg 
schwitzte. Wie ein Riese in einer Sauna 
sonderte der Berg überall Wasser ab, das 
sich dann zu Rinnsälchen sammelte, die 
zu Bächlein wurden, weissen 
mäandernden Schlangen, die sich 
schliesslich in einem Teich vereinten. So 
entstehen Flüsse. So entstehen Bücher: 
Als Schwitzen, als Verflüssigen von etwas 
scheinbar Festgefügtem. 
 

 
Die weisse Schlange von Léchelle 

 
Vielleicht zeige ich die Fotos und Texte 
einmal. In einem kleinen Rahmen. Einem 
Chandonrahmen. Es wohnen auch 
Menschen am Fluss. Früher wurden 
Mühlen betrieben. Manchmal kommen wir 
an Ruinen vorbei, an schönen, zerfallenen 
Backsteinmauern, man kann das Mehl 
riechen, und man hört das Knarzen der 
Mühlenflügel. Und dann riecht man das 
Brot, und sieht einen dürren Ritter auf 
einem klapprigen weissen Ackergaul auf 
die Mühle zureiten, seine Rüstung 

scheppert ganz laut. Man muss nur richtig 
hinschauen. Um solche wie ihn zu 
zeichnen, die am Chandon wohnen, habe 
ich mir eine Polaroid beschafft. Die 
werden wieder produziert, eine Firma 
möbelt die alten Apparate auf und liefert 
Hightechfilme neuster Generation dazu. 
Aber man kann immer noch zusehen, wie 
aus nichts etwas wird. Aus dem Chandon 
wird dann eine Geschichte. Aus dem 
Schwitzen werden Buchstaben. 
 

 
Der Schweiss des Riesen. 

 
Es gibt genügend Untersuchungen, die 
belegen, dass es den Flüssen im Grossen 
und Ganzen schlecht geht. Der Rio 
Grande? Ein Rio Chico inzwischen. Sie 
werden kanalisiert, einbetoniert, 
zugeschnürt, übernutzt, als Abfallhalde 
missbraucht. Wie die Sprache, aus der nur 
noch mit Mühe und selten Literatur 
schwitzt. Aber der Chandon gehört nicht 
zu dieser Kategorie, nicht der Chandon. 
Dafür werden wir sorgen. Schau nur, wie 
er sich tosend, todesmutig und in grossen 
Brechern dem Murtenmeer 
entgegenstürzt, schau! 



 
 

 
 

 
 

 
Das war damals, am 28. Juni 2014. 

 
 

 
Ich war mit ihm unterwegs, mit IHM: dem schwarzen 
Prinzen, dem ausgewiesensten Chandonkenner. Es 
war – – – es ist sein Fluss. 
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