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Vorwort

Für mich geht es bei dieser Geschichte um Selbstvertrauen, Risiko, Mut, Familie und die Liebe zur 
Natur. Sie handelt von einem ganz sicheren Gefühl etwas „machen zu müssen“, davon, ein Ziel zu 
verfolgen und umzusetzen, eine Herausforderung anzunehmen, etwas Großes alleine zu erreichen, 
mit der Sicherheit und Zuversicht, es zu schaffen.

Ich verstehe diesen Jungen, er möchte sich einer Aufgabe stellen, die ihm wichtig und groß 
erscheint, notwendig für ihn und ohne Zweifel abenteuerlich und spannend, ein Messen mit der 
Natur und seinen eigenen Grenzen, einfach weil die Idee da ist, so gewaltig, kräftig und speziell. Es 
spielen Gefühle, Farben, Erinnerungen, Tatkraft, Geräusche eine Rolle, aber auch Angst, eine innere 
Ruhe und Unruhe und die klare Gewissheit, ein sich selbst gesetztes Ziel zu erreichen, zumindest 
sich diesem zu stellen mit all seiner Kraft.

Ich war elf Jahre alt bei meinem großen Erlebnis. Ich bin nur 100 Meter von einem Strand entfernt 
auf Gran Canaria aufgewachsen, für mich war es ganz normal im Meer zu baden, es zu respektieren 
und auch die Gefahren zu erkennen. Mein Vater sagte immer: „Du musst Respekt haben vor dem 
Meer, dann ist es dein Freund.“ 

Wir haben sehr starken Wind an unserer Küste und mit acht Jahren habe ich windsurfen gelernt, 
auch bei starkem Wind und Wellen, die ca. 1-2 Meter hoch waren. Ich wusste, mein Windsurfmaterial 
war für mich geeignet, und ich kannte diese Bedingungen. Ich konnte sehr gut schwimmen und 
wusste was ich tat. Zudem haben meine Eltern am Anfang immer am Strand zugeschaut und sie 
hätten bei Gefahr auch eingegriffen und mir geholfen. Ich habe sehr schnell gelernt zu windsurfen 
und auch schon hoch hinaus zu springen.

Dann kam eine Einladung aus Maui für einen Kids Wettkampf von Robby Naish, der Windsurfikone. 
Von ihm hatte ich Fotos an meinen Wänden und ich hatte damals schon den Wunsch, Weltmeister 
zu werden. Ich wollte da unbedingt hin und mitmachen.

Was ich nicht wusste, war allerdings, dass dort in Hookipa die Bedingungen total anders sind. 
Der Wind kommt von der anderen Seite, es sind gewaltige Wellen von 3-4 Metern und die Bucht 
Hookipa, wo der Wettkampf stattfinden sollte, ist eines der schwersten Reviere der Welt. 

Wenn man dort als Kind aufwächst, so wie ich in Vargas, ist es sicherlich kein Problem, man konnte 
sich von früh auf an diese Bedingungen gewöhnen; aber ich landete nach einem 21-Stunden-Flug 
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auf Maui, war übermüdet und am Strand einfach nur überwältigt, ein solches Naturschauspiel zu 
sehen. Unglücklicherweise sollte der Wettkampf am selben Tag stattfinden, ich hatte keine Zeit 
vorab zu trainieren.

Ich hatte Angst. War überwältigt von der unbändigen Natur, es rollten so hohe Wellen in die Bucht, 
wie ich es noch nie vorher gesehen hatte. Der Wind war mittelstark, also es war durchaus möglich, 
aber die gesamte Situation war extrem, andere Kids waren am windsurfen und ich stand nur dort, 
ziemlich erschüttert und ohne Idee. Sollte ich mich aus der Teilnehmerliste streichen lassen? Alle 
Wünsche und Vorstellungen zerplatzen lassen?

Mein Vater sagte nur: „Komm, lass uns hier einen Platz suchen und die Bedingungen anschauen, 
lass alles auf dich wirken, schau die anderen Windsurfer an, ich weiß, du kannst es schaffen.“

So saßen wir sicher eine Stunde dort, ich sah die Wellensets kommen, befand mich in meiner 
Fantasie schon mittendrin, sah mich die Wellen abreiten. Mein Vater war einfach nur da, aber ich 
spürte seine absolute Gewissheit in ihm, dass ich es schaffen konnte.

Ich bekam Zuversicht und mein Vertrauen in meine Fähigkeiten kehrte zurück.

Den Wettkampf habe ich nicht gewonnen, aber etwas viel Wichtigeres. Ich habe einen ganz neuen 
Schritt gewagt mit elf Jahren, habe ein sehr schönes Gefühl bekommen, den hohen Wellen zu 
trotzen und es geschafft zu haben, Energie zu bündeln und hinauszugehen und ein Abenteuer zu 
bestehen. 

Das ist es, was mich immer wieder antreibt und das macht einen Menschen auch zuversichtlich, 
stärkt Neugier, Können, Selbstvertrauen.

Philip Köster, Dezember 2013
www.philipkoester.de
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Philip Köster ist 2011 mit 17 Jahren der jüngste Wave 
World Champion in der Geschichte der Professional 
Windsurfers Association (PWA) geworden und konnte  
seinen Titel 2012 erfolgreich verteidigen. Durch 
eine Verletzung im letzten Wettkampf ist er 2013 
vom 1. Platz, auf overall dem 6. Platz gelandet. Als 
Jugendweltmeister ist ihm dieses Jahr der Hattrick 
gelungen, er ist jetzt drei Mal hintereinander (2011-
2013) PWA Jugendweltmeister in der Welle.

fo:privat

fo:John Carter
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Das Abenteuer
 des
Wilden Flusses

an William Faulkner,                                                                              
mit Stolz und Bescheidenheit.

In der Nachmittagshitze nähern sich die 
gelben Schmetterlinge der Küste. Es sind so 

viele und sie sind so klein, dass sie wie Reflexe 
der Sonne erscheinen. Ich erkenne ihn wieder, 
den abgelegenen Strand, die Felsen mit den 
eigenartigen Bäumen und die Schmetterlinge 
meiner Jugendzeit, als ich wieder an den 
Wilden Fluss komme, mit meinem Vater und 
Felipe, meinem zwölfjährigen Sohn.

L’aventure
     de la
Rivière Sauvage

À William Faulkner,
avec fierté et modestie

Dans la chaleur de l’après-midi, les papillons 
jaunes se rapprochent de la côte. Ils sont si 

nombreux et si petits qu’ils semblent refléter 
le soleil. Je reconnais la plage isolée, les rochers 
avec les arbres étranges et les papillons de 
mon enfance, tandis que je reviens auprès de 
la Rivière Sauvage avec mon père et Felipe, 
mon fils de douze ans.
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Ihn zu durchqueren war ein gefährliches 
Abenteuer. Nur ein starkes und 
widerstandsfähiges Floß würde der Gewalt 
seiner Stromschnellen widerstehen; nur ein 
wagemutiger und geschickter Steuermann 
mit viel Glück auf seiner Seite würde es 
gefahrlos ans andere Ufer bringen können.

Es war sehr schwierig, aber in jenem Sommer 
erschien es mir nicht unmöglich. Ich musste 
die besten Baumstämme aussuchen und 
jemanden finden, der mir half, sie ans Ufer 
zu ziehen; einmal dort, musste ich sie mit 
Seilen zusammenbinden, darüber Zweige 
flechten und sehr genau entscheiden, was ich 
mitnehmen würde: Ein Taschenmesser, eine 
Plastiktüte mit trockener Wäsche, um mich 
am anderen Ufer umzuziehen, einen guten 
Anorak, eine Thermosflasche mit heißer 
Schokolade, Handschuhe.

Vielleicht würde es lange dauern, aber 
schließlich würde ich bereit sein. Eines 
Morgens würde ich mich von meinem Vater 
verabschieden und mich dem Wilden Fluss, 

der Gefahr und dem Abenteuer stellen.

La traverser était une aventure périlleuse. Seul 
un radeau bien bâti et solide résisterait à la 
puissance de ses rapides; seul un conducteur 
téméraire et habile avec la chance de son 
côté l’amènerait à l’autre rive sans courir de 
danger.

C’était un projet très difficile mais cet été-là, 
ça ne me paraissait pas impossible. Je devais 
choisir les meilleurs troncs d’arbres et trouver 
de l’aide pour les amener jusqu’à la rive; une 
fois là, je devais les attacher avec des cordes, 
torsader des branches par-dessus et décider 
très exactement de ce que j’emmènerais avec 
moi  : un couteau, un sac en plastique avec 
des vêtements secs pour pouvoir me changer 
sur l’autre bord, un bon anorak, un thermos 
de chocolat, des gants.

Cela prendrait peut-être beaucoup de temps 
mais je finirais par être prêt. Un matin, je dirais 
au-revoir à mon père et irais à la rencontre de 
la Rivière Sauvage, du danger et de l’aventure.
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Immer wieder öffnet er die Kühlbox, in 
der sich die Forellen befinden, um sie noch 
einmal zu bewundern; unterwegs entdeckt 
er irgendetwas in der Landschaft und lässt es 
uns laut schreiend wissen; er steht auf, um 
den Fahrtwind im Gesicht zu spüren.

Als wir an der Hütte ankommen, sehe ich ihn 
zufrieden, aber auch besorgt. Er widerspricht 
nicht, als ich ihm sage, er solle sich baden; er 
isst mehr als gewöhnlich und bleibt lange bei 
uns am Kamin, hört mit uns Musik und isst 
eine nach der anderen die Pralinen, die ich am 
Flughafen immer kaufe.

„Geh schlafen, Felipe“, sage ich schließlich zu 
ihm.

„Ich bin nicht müde, Pa“, lügt er.

„Los, ich hab dir oben ein Geschenk hingelegt.“

Er rennt die Treppen hinauf und schreit vor 
Aufregung, als er das Lederetui entdeckt, das 
er so gut kennt. Dann springt er mit langen 
Schritten die Treppe wieder hinunter, umarmt 
mich und – was selten bei ihm ist – gibt mir 
einen Kuss.

„Danke, Pa“, sagt er „du bist ein Genie!“

Ganz aufgeregt öffnet und schließt er die 
vielen Klingen des Taschenmessers, welches 
ich auf sein Kopfkissen gelegt hatte.

Il ouvre à plusieurs reprises la glacière où 
se trouvent les truites pour les admirer à 
nouveau; il découvre quelque chose dans le 
paysage et nous le fait savoir en criant; il se 
lève pour sentir le vent sur son visage.

Quand nous arrivons à la cabane, je vois 
qu’il est content mais aussi préoccupé. Il ne 
me contredit pas quand je lui dis d’aller se 
baigner; il mange plus que d’habitude et reste 
longtemps avec nous près de la cheminée, 
écoutant la musique, avalant un à un les 
chocolats que j’achète toujours à l’aéroport.

« Va te coucher, Felipe », finis-je par lui dire.

« Je n’ai pas sommeil, Pa », me ment-il.

« Allez, je t’ai laissé un cadeau là-haut. »

Il monte les escaliers en courant et crie de 
contentement quand il découvre l’étui en 
cuir qu’il connaît bien. Il descend ensuite les 
marches à grandes enjambées, me prend 
dans ses bras et – chose rare venant de lui – 
m’embrasse.

« Merci, Pa, me dit-il, « tu es un génie ! »

Ému, il ouvre et referme les nombreuses lames 
du canif que j’avais laissé sur son oreiller.
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Es war ein sehr bewegender Augenblick, auch 
wenn ich sehr erschöpft war.

Das war mein Abenteuer auf dem Wilden Fluss, 
als ich lernte, dass man gleichzeitig demütig 
und stolz sein konnte; dass ich etwas aus 
eigener Kraft tun und dabei Risiken eingehen 
konnte. Papa würde mich am anderen Ufer 
erwarten, aber er würde nicht mitten im Fluss 
sein, wo ich mich allein retten musste vor 
den gefährlichen Felsen, den Wirbeln, dem 
Alleinsein, der Angst und der Erschöpfung.

C’était un instant plein d’émotions, bien que 
je sois très fatigué.

C’était mon aventure de la Rivière Sauvage, 
quand j’ai appris qu’on pouvait être à la fois 
humble et fier, que je pouvais accomplir 
quelque-chose par moi-même et courir des 
risques. Papa m’attendrait sur l’autre bord 
mais il ne serait pas au milieu de la rivière où 
je devais me sauver moi-même des rochers 
dangereux, des tourbillons, de la solitude, de 
la peur et de l’épuisement.
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Activités - Activities 
I. Compréhension 1 
 Leseverständnis 1

a. Qui sont les protagonistes de la nouvelle “ L’aventure de la Rivière Sauvage ” ? 
Wer sind die Hauptpersonen der Kurzgeschichte „Das Abenteuer des Wilden Flusses“?

b. Qui est le narrateur ? 
Wer erzählt die Geschichte?

c. Quels sont les principaux temps utilisés ? 
In welchen Hauptzeitformen ist sie geschrieben?

d. Pourquoi l’auteur a-t-il utilisé plusieurs temps différents ? 
Warum hat der Autor unterschiedliche Zeitformen gewählt?

e. Décris le fils du narrateur. Comment est-il ? Quelles sont ses qualités ? 
Comment est-il avant la traversée de la rivière ? Fais une croix et mets les lettres dans le 
bon ordre. 
Beschreibe den Sohn des Ich-Erzählers. Welche Eigenschaften zeichnen ihn aus? Und 
wie ist er vor der Überquerung des Flusses? Kreuze an und notiere die Buchstaben in der 
Reihenfolge.

  Felipe est  Felipe est

  …grand (I)  …obstiné (C)

  …petit (R)  …courageux (T)

  …méchant (B)  …silencieux (H)

  …généreux (O) …inquiet (E)

  …orgueilleux (A) …modeste (M)

  …gros (S)  …calme (J)

 

 Die Fragen können, je nach Kenntnisstand, auf Deutsch oder Französich beantwortet 
werden. 
Anschließend solltet ihr eure Ergebnisse und Interpretationen diskutieren.
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a. Tous les mots sont sans dessus dessous ! Remets-les dans le bon ordre avec les pronoms 
 correspondant. 
 Alle Wörter sind durcheinander ! Ordne sie und schreibe sie mit den richtigen Pronomen.

   avonssommesesaiêtesassontavezasuisontest

 1. je     1. j’

 2.     2.

 3.     3.

 4.     4.

 5.     5.

 6.     6.

b. Relie les éléments entre eux afin de reconstituer les phrases. 
 Verbinde die Satzelemente.

 1. Il y a     a. vendredi aujourd’hui.

 2. Vous êtes    b. mal au cœur.

 3. Nous avons    c. treize ans tous les deux.

 4. On est    d. vingt heures trente.

 5. Ludivine et Lucas ont  e. gentils et généreux.

 6. Il est    f. des truites au fond de la rivière.
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V. Compréhension 2 
 Leseverständnis 2

a. Il y a un passage du texte où les temps se mélangent. Où, exactement ? Pourquoi l’auteur 
écrit-il de cette façon ?

 Es gibt einen Abschnitt, in dem sich die Zeitformen vermischen. Wo ist er zu finden? 
Warum setzt der Autor auf dieses Stilmittel?

b. Que se passe-t-il après que Felipe ait traversé la rivière ? Dans quelle mesure peut-on dire 
que les personnages ont changé ? Qu’est-ce qui est différent dans la relation entre le père 
et le fils ?

 Was passiert nach der Überquerung des Flusses? Inwiefern haben sich die  
Hauptpersonen verändert? Inwiefern ändert sich durch die Überquerung die  
Beziehung zwischen Vater und Sohn?

c. Réfléchis à la symbolique de la traversée de la Rivière Sauvage. Quelle est la signification 
réelle de la Rivière Sauvage ? Quelles autres métaphores ou images connais-tu qui 
symbolisent un changement semblable dans la vie ?

 Überlege, wofür die Überquerung des Wilden Flusses stehen könnte. Was  bedeutet der 
Wilde Fluss in diesem Zusammenhang? Welche anderen Metaphern oder Bilder kennst du, 
die eine ähnliche Veränderung im Leben symbolisieren?

d. Le narrateur parle à plusieurs reprises de la fierté et de l’humilité que le père comme le 
fils ressentent, notamment après la traversée de la Rivière Sauvage. Qu’en penses-tu ? 
Pourquoi sont-ils à la fois fiers et humbles ? Penses-tu que le fils est vraiment modeste ou 
seulement fier ?

 Der Ich-Erzähler spricht in mehreren Abschnitten von Stolz und Demut, die sowohl Vater als 
auch Sohn nach der Überquerung des Wilden Flusses verspüren. Was glaubst du : Warum 
sind sie stolz und geben sich gleichzeitig demütig? Glaubst du, dass der Sohn wirklich 
demütig ist oder nur stolz?
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