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Für Jasmin, die mich seit mehr als zehn Jahren begleitet.

Für meine Eltern, die mich immer unterstützten.

Für meine Großeltern, die immer an mich glaubten.

Und für meinen Bruder, der mich trotz allem immer noch mag.





Ein Vorwort für‘s Protokoll 

Der Junge braucht Nachhilfe
Meine Oma sagte einmal, sie und mein Opa wüssten schon, 

dass aus mir etwas werde. Meine Lehrer sagten, es würde 

bald kritisch für mich werden. Und meine Eltern sagten, ich 

bräuchte dringend Nachhilfe.

Geholfen hat das alles nichts. Nach 22 Jahren Lebenszeit 

habe ich schließlich kein gutes Abitur vorzuweisen. Ich kann 

immernoch keinen Studienabschluss verbuchen, weil ich mein Studium abgebrochen 

habe. Die teure Privatschule!

Mein erstes eigenes Unternehmen habe ich zwar nicht in den Sand gesetzt, aber nur 

auf Profit ausgerichtet. Und das mit einer so ungeheuren Präzision, dass ich schon 

nach zwei Jahren keine Lust mehr hatte und ausstieg. Ich stieg aus in ein Leben, das 

nahezu jeder, den ich fragte, für gnadenlos falsch hielt.

Um genau zu sein: Für absolut aussichtslos.

Doch wer zuletzt lacht, liebe Freunde! Jetzt, ein ganzes Jahr später, sitze ich wieder 

dort, wo alles angefangen hat: In meinem Kinderzimmer. Aber anders.

Als Weltreisender. Als digitaler Nomade. Als Weltenbummler, Online-Unternehmer, 

Texteschreiber, Gedankenschieber, Traditionenumkehrer, Freigeist und Vegetarier.

Der forsche Leser erkennt mein neues System: Ich arbeite nicht mehr für Artikel 

und Titel. Ich verleihe sie mir einfach selbst und tu‘, was mir gefällt. Übrigens ohne 

Businessplan.

Aber ganz ehrlich... Bis dahin war es ein weiter Weg - oder sollte ich besser sagen: 



Eine lange Reise? Das passt wohl besser. Ein weiser Mann hat mir während des 

Weltenbummelns einmal gesagt, es ginge nicht um den geradesten Weg, sondern um 

den Schönsten. Ich glaube, da ist viel dran. Und ich glaube, dass wahre Schönheit von 

Individualität und Ungebundenheit stammt. Konkrete Planung auf die Minute genau 

und jahrelange Vorsätze abseits von emotional geprägten Visionen scheinen mir mitt-

lerweile ferner denn je.

Dabei war ich es, der vor gar nicht allzu langer Zeit via YouTube von Zielen, Plänen 

und deren Unabdingbarkeit gepredigt hat.

Schnee von gestern. Die Welt hat sich gedreht. Meine Welt hat sich gedreht - und 

zwar vollkommen.

Wie sich all das zugetragen hat und welche Gedanken, Ideen und Gefühle mir welche 

Kultur und welcher Ort schenkte, möchte ich dir in dieser großen Sammlung innigs-

ter Gefühle demonstrieren.

Du hältst sozusagen mein Tagebuch in den Händen. Alles, was du in diesem Buch liest, 

soll zu deiner ganz persönlichen Inspiration dienen. Und dir zeigen, dass auch unter-

wegs nicht alles himmelblau und rosarot ist.

Aber wie sagte mein Lieblingsreisender John noch gleich: „Achte auf deinen Wasser-

vorrat. Benzin kannst du nicht trinken.“

Wenn du John noch nicht kennst, wird es nun aber endlich Zeit, zu lesen. Denn John 

ist der Mann, der mein Weltbild veränderte. Geradezu auf den Kopf stellte - und zwar 

für immer...

Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude, Lachen, Tränen und Inspirationen beim 

Lesen dieser kleinen Lektüre.

dein Alex
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Was du über dieses Reiseziel 

wissen solltest...

Down Under war mein erstes Reiseziel überhaupt, das 

außerhalb von Europa lag. Entsprechend aufgeregt war 

ich die Wochen zuvor, als die Reise näher und näher 

rückte.

Obendrein war ich eine Woche vor Abflug - wie sollte 

es anders sein - frisch mit meiner Freundin zusammen-

gekommen.  Heute reisen wir gemeinsam, sowie wir den 

Großteil dieser Reise gemeinsam verbracht haben.

Doch du kannst dir vorstellen, wie schwer uns der 

Abschied fiel.

Mit all diesen Voraussetzungen ging es für mich also 

direkt los... ans andere Ende der Welt.



Up in the

- Der Aufbruch in ein neues Leben -
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Es ist der 14. Februar 2017. Ich fliege von Düsseldorf über Dubai nach Adelaide. 
Dieser Artikel entstand während des Fluges mit kurzer Schreibblockade in Dubai.

12.57 Uhr
Ich werde nervös. Gemeinsam mit meinen Eltern sitze ich auf eine letzte 
heimisch schmeckende Tasse Tee am Flughafen. Die in kochend heißem Wasser 
ertränkte Minze soll wohl das reinste Bioerzeugnis sein. Wie auch immer. Ich 
schlinge den die Zunge verbrennenden Tee mit einer Geschwindigkeit hinun-
ter, in der manch Anderer noch nicht einmal einen Espresso aus der Tasse in 
seinen Rachen befördern könnte. Lustigerweise fällt mir diese Kleinigkeit jetzt 
erst auf. Im Flugzeug auf dem Weg nach Dubai.

13.34 Uhr
Gerade passiere ich die Sicherheitskontrolle, bei dem ich fast meine Briefta-
sche und das daneben griffbereit liegende iPhone vergessen hätte. „Gut, dass 
Mama und Dirk das nicht gesehen haben“, denke ich bei mir wohl wissend, 
dass diese Info den Weg in meinen Blog finden würde. Schließlich bestätige ich 
andere Menschen und insbesondere meine Eltern nicht gern in Dingen, die 
Vorurteile bestätigen. Logisch.
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Bei meiner Suche nach Gate C42 überzeuge ich noch eine sich äußerst sym-
pathisch gebende Polizistin von meinem gültigen Reisepass mit dem schönsten 
Lächeln, das ich gerade auf Lager habe. Funktioniert.

Etwas komisch – wenn auch möglicherweise sinnvoll – erscheint mir hingegen 
die Teilung der Menschen vor der Passkontrolle. Es ist nicht die Aufteilung in 
„Nicht-EU-Bürger“ und „EU-Bürger“ als solches, das sehe ja sogar ich ein. 
Vielmehr ist es die Art und Weise der Dame mit der freundlich aber bestim-
mend klingenden Stimme, die Menschen in Kategorie A oder B einteilt. Die 
Verantwortung für diese Regelung von sich weisend und doch genießend eine 
gewisse Macht über Menschen zu haben – zumindest in dieser Situation – 
teilt sie ein deutsch-türkisches Paar ohne jedes Einfühlungsvermögen in die 
verschiedenen Reihen ein. Verständlich und doch abwertend. Vielleicht stumpft 
man ab, wenn man von morgens bis abends nichts anderes über die Lippen 
bekommt als „Bürger der europäischen Union? Hier entlang!“.
Zu mir war sie trotzdem nett, ohne Frage.

13.45 Uhr
Ich Streife mir meine Anti-Thrombose-Strümpfe im Café neben meinem Gate 
über. Niemand erkennt mich, meine Füße bleiben unentdeckt, die Sandwiches 
des Nachbartisches haben nichts mitbekommen.

13.55 Uhr
Boarding. Es geht los. Meine bis gerade mich umtreibende Unsicherheit, die 
ich ab und an in solchen Situationen verspüre, weicht wie gewohnt der Vor-
freude. Lust auf Reisen, Lust auf Fliegen.

„Dieser Flug wird in Kooperation mit Quantas Air und Malaysian Airlines 
durchgeführt.“ Malaysian Airlines… Waren das nicht die, deren Flugzeuge 
ständig verschwinden? Ich wage einen Blick auf die Maschine rechts aus dem 
leicht spiegelndem Fenster. „Emirates“, verrät mir der goldene Schriftzug auf 
weißem Grund. Mensch, bin ich konditioniert.
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14.30 Uhr
Wir rollen auf die Landebahn. Alle Nervosität ist weg. Wir starten in Kürze. Es 
kann losgehen! Letzte Nachrichten an meine Eltern, so viele Liebesbotschaf-
ten wie noch möglich an meine Freundin. Es kann nichts mehr schief gehen. 
Ich schalte mein Handy aus.

14.40 Uhr
Ready for Take-Off. Los geht’s. Mein Rücken presst sich getrieben vom Speed 
der Maschine in den im Neunizggradwinkel stehenden Sitz. Vorbildlich. Ich 
sortiere meine Dinge, lese wie mir aufgetragen eine Abschiedskarte mit der 
Betonung, der Abschied sei selbstverständlich nicht für immer und träume von 
Australien.

Do it with Passion.

Von nun an verschwimmen die Zeiten, da wir zu viele Zeitzonen durchqueren, um 
überhaupt noch den Überblick zu behalten. Ich rechne in Stunden bis zur nächsten 
Destination.

Noch drei Stunden bis Dubai
WLAN. Ich empfange WLAN. Welch Segen es doch ist, nun auch im Flugzeug 
online zu sein und zeitgleich die sonst dem Körper wohl fehlende Verstrah-
lung zuzuführen.
Aber über das WLAN-Signal freue ich mich tatsächlich. Ist eben auch für mein 
sonstiges Umfeld vielleicht nicht ganz alltäglich, einmal abseits einer hochka-
tholischen Beerdigung eine Botschaft aus dem Himmel zu erhalten.

Doch nicht nur das begeistert mich an dieser Fluggesellschaft. Fliegst du mit 
Emirates, hast du quasi mehr Flüssigkeit intus als ein Alkoholiker russischen 
Wodka: Es vergehen keine zwanzig Minuten ohne direktes Angebot von 
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Wasser, Orangen- oder Mangosaft. Wahnsinn. Über den restlichen Service zu 
berichten, wäre sicher zu viel.  Aber ich habe noch nie eine so genial organi-
sierte Airline erleben dürfen.

Ähnlich geht es wohl auch meinem Sitzbachbarn, der nicht wie ich die gren-
zenlose Filmauswahl durchforstet, sondern sich an diversen Rotweinen zu 
schaffen macht. Immerhin sind Weine jeder Art an Bord inklusive. Da gönnt 
man sich.

Nach etwa 1.2 Litern Wein und einer Mütze Schlaf, bei der seine Füße immer 
wieder die angrenzende Sitzlehne sowie den freien Platz in der Mitte durch-
queren, richtet sich Monsieur wieder auf. Ich meine, wäre es dabei geblieben, 
dass nur er als menschlicher Körper sich aufrichtet, wäre alles wunderbar. 
Doch leider sollten mir die nächsten drei Minuten mehr als eine erschre-
ckende Erkenntnis bringen.

Denn es bleib nicht bei einem gerade erwachendem Menschen, der sich reckt 
und streckt. Vielmehr reckt und steckte sich sein Penis.

Wie der unglaubliche Hulk, der im Wachstumsprozess grün anläuft und durch 
seine Größe alle Kleidungsstücke abwirft, muss sich sein Penis in einem unauf-
merksamen Moment meinerseits aus seiner Hose geschält haben.

In alter Beatles-Manier weise ich ihn mit einem bestimmten „Let it be“ darauf 
hin, sein Beweisstück der Männlichkeit wieder dorthin zu packen, wo es hinge-
hört. Mit einem „Ok, Sexuality is variable“ verabschiedet er sich zurück in 
seine Schlafposition.

Ich könnte nun darüber urteilen, ob es nicht unverantwortlich war, da Kinder 
zu meiner Linken saßen und so ein Verhalten anderen Menschen gegenüber 
ohnehin respektlos sei, sich so zu präsentieren. Doch viel mehr stellt sich mir 
die Frage, was er damit bezweckt hat. Hat er wirklich gehofft, in mir seinen 
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Schlüssel in den Mile-High-Club gefunden zu haben? Oder wollte er mich von 
meinem Platz vertreiben? Ich weiß es nicht. Und werde es auch nie erfahren.

Er fliegt nach Bangkok weiter, ich nach Adelaide. Noch nie wusste ich eine 
solche Distanz so sehr zu schätzen.

Angekommen in Dubai
Verspätung. Mit dreißig Minuten Verspätung landen wir endlich am Hauptsitz 
der Emirates-Airline. Dreißig Minuten kreisten wir wie ein Bussard über sei-
ner Beute über den Spitzen arabischer Wolkenkratzer, bis wir den Landeanflug 
starteten.

Ich quetsche mich durch die Sitzreihen, durchschreite schnellen Schrittes 
die Eingangshalle des Airports und folge den Schildern, die mich zum Gate 
B23 führen sollen. Eigentlich bin ich der Typ, der sich jede Anzeige dreimal 
durchliest, um sicher zu gehen, dass ich auch ins richtige Flugzeug steige. 
Doch heute ändert sich diese Angewohnheit. Mit einem Blick im Vorbeigehen 
erhasche ich die relevante Info zu meinem Gate und mache mich auf den Weg. 
Ich snappe, poste, spreche Sprachnachrichten. Ein richtiges Wohlgefühl tut sich 
auf. Ich laufe einfach so durch die Welt. Kenne niemanden, spreche mit jedem.

Angekommen am Gate kann ich quasi direkt einsteigen. Eine Boeing 777 wird 
mich quer über den Ozean nach Australien katapultieren. 

Noch 13 Stunden bis Adelaide
Es gibt doch einen Gott! Nach meinem Sitzplatz- bzw. Nachbarschaftsmal-
heur auf dem Flug nach Dubai gönnt man mir nun eine ganze Reihe nur für 
mich. Da wird ja fast die Businessclass schon neidisch. Zwar entdecke ich mit 
„Captain Fantastic“ einen meiner Lieblingsfilme, schlafe aber unverzüglich ein. 
So tief, dass ich den Zwischengang verpasse. Ärgerlich.

Kurz vor Ankunft, etwa zwei Stunden vorher, komme ich wieder zu mir. Ent-
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spannt wie eh und je logge ich mich ins WLAN. Per WhatsApp schreibe ich 
mit Jasmin. Unsere Beziehung ist gewachsen. Von heute auf morgen quasi. Es 
scheint, als hätte doch irgendwie alles, was in der Vergangenheit passiert ist, 
einen Sinn gehabt. Sonst wären wir wohl nicht dort, wo wir nun sind. Ich bin 
glücklich.

Gleich sind wir da.

Ich werfe einen letzten Blick aus dem Fenster – nach meinem Tiefschlaf hat 
die Jalousie wieder den Weg nach oben gefunden – und sehe Unglaubliches. 
Das muss das Ende der Welt sein. Jetzt, genau jetzt, weiß ich, dass ich richtig 
bin. Und alles richtig gemacht habe. Für mich richtig.

Die unglaubliche Küste in der Abenddämmerung schenkt mir das nötige 
Selbstvertrauen, das es nun braucht. Ich bin bereit.
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Angekommen in 
Adelaide
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M eine Schienbeine brennen. Wenn ich sie gegeneinander reibe, brennen sie 
noch mehr. So, als würde man im Kamin noch ein Stück Holz auflegen 

und es mit Kaminanzünder anfeuern, damit es den Weg durch den Schornstein 
noch schneller findet. Aber ich habe mich bereits daran gewöhnt.

Fast in jedem Sommerurlaub gelingt mir das Kunststück, mir in kürzester Zeit 
einen Sonnenbrand zuzulegen. Bloß ist es diesmal anders: Kein „Ich hab’s dir ja 
gesagt“, kein „Hier, nimm‘ dir lieber schnell die After-Sun und reib dich beim 
nächsten mal besser mit Sonnenmilch ein“. Ich bin allein. Wenn meine Haut 
verbrennt, verbrennt sie einfach.

Es ist der 16. Febrauar, sieben Uhr morgens. Geweckt vom Meeresrauschen 
und dem Schlachtruf aufgeregter Vögel wendet sich mein Blick dem Fenster 
entgegen. Was ich sehe, kann mir kein Luxushotel der Welt bieten: unberührte 
Natur, wenige Meter bis zum Ozean, der, wenn ich ihn durchschwimmen 
könnte, mich bis hin zur Antarkits treiben würde. Ich wälze mich noch einmal 
von rechts nach links, wo mich eine Reihe von Erdbeerresten erwartet, die 
ich heute Nacht verspeist habe. Mein Vorhaben, mich auf meiner Reise durch 
Australien größtenteils nur von Früchten und Gemüse zu ernähren, geht bis-
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her wirklich gut auf. Ich fühle mich frisch, frei und beflügelt an diesem Morgen. 
Mit ein paar Handgriffen entsorge ich die Reste des nächtlichen Hungers und 
strukturiere meinen Tag.

Ein Gefühl der Unabhängigkeit durchdringt mich. Unabhängigkeit von Zeit, 
Raum, Zielen und Plänen. Ich darf einfach nur sein. Weil niemand dort ist, 
der mich treibt und auch ich Schritt für Schritt lerne, mich selbst in meiner 
schlichten Existenz zu akzeptieren. Und so ist auch die Struktur meines Tages 
eine Simple: Reduziert auf das absolute Minimum. Was in Deutschland einen 
volle To-Do-List bedeuten würde – der Tag hat immerhin 24 Stunden, die 
sollen genutzt werden! – oder ein mit Aufgaben vollgestopfter Business-Ka-
lender, ist hier nichts anderes als eine Aneinanderreihung der Befriedigung 
menschlicher Grundbedürfnisse: Wach werden, Essen, Duschen. Das ist mein 
Plan. Nicht mehr. Kein gezwungenes Blogartikelschreiben, keine notgedrunge-
nen YouTube-Aufnahmen nach System und Konzept, keine Ausarbeitungen von 
Businessideen und deren Umsetzung. Just das pure Leben. Das ist mehr als 
wundervoll. Das ist lebenswert.

Wenn du im Paradies nach dem Warum fragst, 
gibt es dirtausend Grunde.

Natürlich gibt es genauso Situationen, in denen du dich fragst: „Was machst 
du eigentlich hier? Deine Lieben sind zu Hause. Miteinander. Und du Voll-
pfosten setzt dich ans andere Ende der Welt.“ Manch einer würde sagen, du 
könntest heulen. Was machst du in so einer Situation? Umkehren? Nach Haus‘ 
fahren?

Nein. Nichts dergleichen. Du besinnst dich, warum du das hier tust, was es dir 
gibt und was du der Reise gibst. Du besinnst dich darauf, dass örtliche Fakto-
ren und Abstände bloß illusorisch wirken, dass alles mitainander zusammen-
hängt. Und übst dich in Dankbarkeit.
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Zugegeben: Bei allem, was ich gestern erleben durfte, gab es diese eine Situ-
ation. Nachdem meine Hoffnung, mir nichts dir nichts auf der Straße einem 
Känguru zu begegnen für’s Erste dahin war, meine Erwartungen an die aust-
ralische Natur dagegen schlichtweg maßlos übertroffen wurden, erreiche ich 
letztlich mein Nachtlager. Nichts besonderes. Einfach ein Stellplatz für meinen 
etwa 2.65m hohen Gefährten. Direkt am Wasser. Voller Freiheit. Noch nie 
habe ich so große Freiheit gespürt wie in diesem Moment. Und genau das ist 
es, was mich vor diese unbekannte Emotion stellen sollte: Wie gehe ich mit 
einer totalen Selbstbestimmung um, in der mich niemand und ich niemanden 
zum Handeln oder Kommunizieren verleite? In der ich tun und lassen kann, 
was ich will – ohne dass sich auch nur irgendjemand gestört fühlt. Mein deut-
sches Umfeld schläft gerade. Niemand ist da, um zu kommunizieren. Whats-
App ist tot. Ich bin allein.

Wie gerne würde ich nun unter die Decke eines geliebten Menschen krabbeln 
und einfach in körperlicher Nähe vor mich hin schlummern. Wie gern würde 
ich diesen einen Menschen lächeln sehen oder mit meiner Familie zu Abend 
essen. Und doch ist all das so weit weg. Was aber würde ich mir raten, wenn 
ich mich selbst um Rat fragen würde? Genau diese Frage ist der Schlüssel.

Ich würde mir raten, nicht aufzugeben. Mich darauf zu fokussieren, warum ich 
das hier tu‘ und was eigentlich der Sinn es Ganzen ist. Wer wäre ich schon, 
wenn ich tagtäglich irgendwelche Lebensweisheiten verteile und mich doch 
selbst in einer negativen Emotion gefangen nehme? Ich beginne, mich neu zu 
ordnen. Einmal durchschütteln, registrieren, dass ich genau dort bin, wo ich 
seit einem halben Jahr hinwollte. Genau dort. An diesem Nachtlager, an die-
sem Strand. Rapid Bay.

Wie also ist es mir gelungen, mich aus diesem etwa halbstündigen Tief heraus-
zuholen? Im Nachhinein sind es fünf ganz klare Schritte:

Besinne dich darauf, was deine Intention war, zu tun, was du tust.
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Notiere schriftlich für wen und wofür du dankbar bist – ganz egal ob Mensch, 
Tier oder eine noch so klein erscheinende Kleinigkeit.

Versetze dich in einen gewohnten Zustand. Bei mir waren es zwei Folgen Two 
and a half Men und mein Mindset lief wieder im gewohnt positiven Rahmen.

Bewege dich. Biete deinen Sinnen neue Eindrücke und mache dir bewusst, wie 
wunderbar alles ist. Sei dankbar, dass du hier sein darfst. Tauche deine Füße ins 
Meerwasser, dreh‘ eine Runde dort, wo du bist.

Wenn du immernoch etwas wehmütig Richrung Heimat blickst, plane die 
nächste Zeit mit deinen Lieben. Ich persönlich habe das zwarunabhägnig und 
nach meinem kleinen Anfangstief getan, dennoch merke ich, wie viel Kraft dir 
neue Vorhaben geben.

Du solltest dich also einfach fragen, warum du etwas tust. Dabei gilt jede Ant-
wort, egal, was es sein mag. Es darf sein. Und du wirst sehen, dass es mehr als 
tausend Gründe gibt, das zu tun, was du gerade tust. Versprochen.
Natürlich wäre es Wahnsinn, alle Gedanken und Erlebnisse des gestrigen Tages 
in nur einen Artikel zu fassen. Deshalb: Keep cool, bei der nächsten Eingebung 
geht’s weiter!

Love your Life, it’s wonderful! Every Emotion, every single Day.
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Die unendliche
Weite Australiens
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H eißes Wasser läuft an meinem nackten Körper herunter. Ein Tropfen 
nach dem Nächsten erreicht langsam den von Schaum bedeckten Boden. 

Meine Schienbeine brennen noch vom Restsonnenbrand, doch das ist gerade 
egal. Die Luft ist heiß, das Wasser brennt auf der Haut. Gleich. Gleich ist es 
soweit. Ich bin fast fertig. Fast, nur noch ein paar Sekunden. Jetzt… Doch Halt! 
Was ist das? Ein lautstarkes Krächzen zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. 
Was war das?
Ehe ich mich versehe steht ein etwa der Größe einer Melone entsprechender 
Vogel vor mir. Mitten im Duschraum. Als wollte er sagen „Seht her, seht her – 
der Typ da ist nackt!“ dürfte er mit seinem Gebrüll jeden noch so tief schla-
fenden Campingfreund geweckt haben. Nach kurzer Schockstarre vertreibe 
ich den Eindringling aus der Dusche und putze anschließend meine Zähne.
Falls du hier auf ein sexuell anregendes Szenario gehofft hast – es sei dir ver-
geben. War nur ein Piepmatz.

Wie sich Selbstverständlichkeit in Luft auflöst
„Warte, ich muss nur noch kurz duschen.“ – Wie oft starten wir unseren 
Alltag mit genau diesem Satz. Eigentlich nichts Besonderes. Wir stellen uns in 
eine enge Kabine und lassen literweise Wasser auf unseren Körper prasseln. 
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Um uns noch einen anregenden Duft zu verleihen, übergießen wir uns Schritt 
für Schritt mit Chemikalien, die uns vermeinlicherweise versichern, dass wir 
danach rein sind wie eh und je. Dass die Augen nicht mehr tränen, sollte die 
pure Chemie unsere wertvollen Augäpfel erreichen. Dass wenn Mats Hum-
mels das Shampoo benutzt, es gut sein muss. Dass wenn Bibis Gesicht darauf 
prangert, quasi nur ein Mix aus Milch und Honig enthalten sein kann. Und vor 
allem, dass wir ohne einen morgendlichen Chemie-Smoothie auf unserem 
größten Organ geradezu unhygienisch und abstoßend auf andere Menschen 
wirken. Eben nicht wie Mats Hummels. Oder Bibi. Wir sind übersensibilisiert.
Versteh‘ mich nicht falsch. Ich mag den Duft von Bibis Bilou, wenn auch nicht 
an meinem Körper, und habe auch schon das ein oder andere Mal aus der 
Not heraus zu Mats Hummels vermeintlichem Lieblongsshampoo gegriffen. 
Dennoch wissen wir bei allen künstlichen Zusätzen eine elementare Sache 
nicht zu schätzen: Wasser. Schließlich haben wir es überall. In Flaschen und 
Dosen, aus dem Wasserhahn, in der Spülmaschine, im Hallenbad, in der Bade-
wanne, im Auto. Wo wir auch sind, wir können weder verdursten noch uns 
nicht waschen. Das ist auch gut so, keine Frage.
Aber weißt du diese Ressource noch zu schätzen? Wir müssen uns mittler-
weile die Hände eincremen, weil sie vor lauter Wasser spröde werden. Bist 
du dir bewusst, wenn du morgens unter die Dusche steigst, welch enormen 
Luxus du in diesem Moment genießen darfst? Dankst du dem lieben Gott, 
dem Universum, wem auch immer, dafür, wenn einfach so Wasser aus dem 
Hahn fließt? Womöglich nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Wahr-
scheinlich hast du dich schon so sehr daran gewöhnt, dass es dir nur noch 
dann auffällt, wenn du keine Dusche am Morgen bekommen kannst oder 
maximal kaltes Wasser zur Verfügung hast. Du bemerkst erst, was du an den 
Dingen hast, wenn sie dir fehlen oder du in besonders hohem Maße darauf 
Acht geben musst.

Mit Ressourcen umgehen lernen
Während den ersten drei Tagen meiner Reise ist mir eines bewusst geworden: 
Es geht mit so viel weniger. Mit weniger Nahrung, weniger Strom, weniger 
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Wasser, ja sogar mit weniger Kleidung. Aber nur dann, wenn du achtsam lebst 
und Dinge zu schätzen weißt.
Zugegeben, vor einigen Monaten wäre ich der Letzte gewesen, der sein ange-
nehmes Leben, seine Firma und seine heimische Wohnung an den Nagel hängt, 
um im Camper durch die Welt zu reisen. Ohne fließendes Wasser, ohne unbe-
grenzten Strom und ohne MacBook. Und doch war es die beste Entscheidung, 
die ich hätte treffen können. Selbst wenn die atemberaubende Natur nicht 
wäre, das Wetter mies und mein Geld futsch. Eine Sache lerne ich in diesen 
Tagen auf jeden Fall: Achtsamkeit.

Besonders der Umgang mit Wasser fasziniert mich: Wenn wir bewusst damit 
umgehen, keine Stunden oder Tage lang duschen, planschen oder den Rest aus 
der Wasserflasche in die Blumen gießen, weil er schon zwei Tage dort steht, 
werden wir diese Ressource wieder zu schätzen wissen. Nicht nur auf der 
Monatsabrechnung der Wohnung, sondern auch im Alltag. Wer die Dinge zu 
schätzen lernt und bewusst nutzt – sei es Wasser, Strom oder Nahrung – fühlt 
sich selbst besser. Bewusster. Und tatsächlich lebendiger. Denn wenn du mit 
den Dingen, die dir die Erde schenkt, ganz bewusst umgehst, gehst du auch 
bewusster mit dir um. Alles hängt mit allem zusammen. So ist das eben.
Wer nicht bewusst isst und gegen die Signale seines Körpers handelt, wird 
dick. Wer sich nicht bewusst anderen Menschen zuwendet, bleibt allein. Wer 
sich nicht bewusst macht, was er vom Universum haben möchte, bleibt unzu-
frieden. Und wer die grundlegenden Ressourcen nicht zu schätzen weiß, weiß 
den Wert der Erde nicht zu schätzen. Wer im Übermaß lebt und von allem zu 
viel hat (zu viel ist immer ins Verhältnis zu setzen), wird unglücklich.

Mache dir also bewusst, welchen Luxus du genießt, wenn sich am Morgen 
der Duschkopf ans Werk macht. Sei dir jeden Tag darüber bewusst, wofür du 
dankbar sein musst und sein darfst. Nichts ist selbstverständlich. Nicht einmal 
das Wasser, das dich morgens säubert.
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Stadt oder Land?

Berg oder Fluss?

Stein oder Sand?

Tragisch für den, 

der entscheiden muss.

Alles lassen.

Nichts verbiegen.

Anstatt ständig

über And’re siegen.
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Wer sieht,

Der fühlt,

Der schmeckt,

Der hört.

In sich hinein,

Den Andern zu.

Nimmt alles hin

Und kommt zur Ruh‘.

Ich glaube, ich glaube.

Doch glauben woran?

Ist der Ausdruck des Glaubens 
allein

Nicht ohnehin

Mehr Schein als Sein?

Tiefe Verbundenheit

Zur Welt und zu mir.

Zu dir gibt gleich wir.

Ist das nicht viel mehr wert

Als des Glaubens Verband?
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- Erlebnisse an der Great Ocean Road -
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E s gibt Momente, in denen vergisst du alles um dich herum. Du stehst wie 
angewurzelt auf deinen Füßen und weißt weder vor noch zurück. Du bist 

fasziniert, voll von Energie, geradezu geladen von dem, was sich vor deinen 
Augen abspielt.

Wenn du solche Situationen kennst, kannst du dir in etwa vorstellen, wie es 
mir gestern Morgen zumute war…

Es ist fünf Uhr siebenunddreißig. Ein kleiner Lichtstrahl bahnt sich seinen Weg 
durch die seitlich gelegenen Dachfenster meines fahrenden Wohnzimmers. Mit 
einem für morgendliche Verhältnisse lauten Knallen prasseln meinem Gehör 
nach zu urteilen etwa weintraubendicke Tropfen auf das blecherne Dach. Es 
regnet und das nicht zu wenig. Das iPhone suchend wälze ich mich auf die 
linke Seite. Fünf ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Ganz zu Schweigen von 
E-Mails. Zwar hatte ich einen eigenen Reiseaccount angelegt, allerdings kam 
ich vom kommerziell bombardierten Postfach nun doch nicht so ganz los. Die 
meisten Mails landen in Windeseile ungelesen im Papierkorb, Nachrichten 
beantworte ich in aller Ruhe. Mein Plan, heute nur bis kurz vor den Naturpark 
der ’12 Apostel‘ zu fahren, macht also Sinn. Denn wer möchte schon sein 
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Reisehighlight bei Unwetter statt strahlendem Sonnenschein bewundern? Wie 
sich letztlich herausstellen sollte: Ich. Doch dazu später.

Nach der üblichen Routine – duschen, waschen, frühstücken – verlasse ich 
mein Nachtlager Richtung Port Campbell. Dort würde ich übernachten, nur 
eine Stunde entfernt vom Ort meines heutigen Aufbruchs. Morgen, so mein 
Gedanke, würde ich mir bei tollem Wetter und in aller Ruhe die 12 Apostel 
ansehen. Immerhin freu‘ ich mich nun seit geraumer Zeit genau auf diesen 
Moment. Das will geplant sein. Ich fahre los.

Die Great Ocean Road: 243 Kilometer Adrenalin und Euphorie
In Port Campbell angekommen schlägt es zehn Uhr. Der Ort ähnelt denen, 
die ich bereits durchquert habe: weit, praktikabel, ansehnlich. Ich fühle mich 
wohl, ohne Frage. Doch alles, was bis hierher passiert ist, war noch kein Muse-
umstag. Und außerdem ist es erst Zehn. Was sollte ich in Port Campbell den 
lieben langen Tag anstellen? Keine Frage, ich fahre weiter. Unweit des Orts-
ausgangs finde ich das erste Highlight – oder das erste Highlight findet mich. 
Denn wirklich gut ausgeschildert ist anders. Mit etwas Glück treffe ich die 
erste Ausfahrt auf der rechten Seite. Meine Erwartungen sind nicht allzu groß, 
schließlich soll es bis zu den echten Aposteln noch ein ganzes Stück sein. Aber 
was soll’s. Aussicht ist Aussicht. Das Auto geparkt, die Handbremse gezogen. 
Bewaffnet mit GoPro und obligatorischem grünen Rucksack – im Übrigen 
habe ich das Grün tatsächlich aus Gründen der besseren Tarnung gewählt – 
zieht es mich Richtung Klippe.

Dort angekommen traue ich meinen Augen kaum. Überwältigt von Begeiste-
rung, Sprachlosigkeit und totaler Freiheit sinke ich auf die Knie. Tränen füllen 
meine Augen, ich kann kaum glauben, was ich sehe: Die unendliche Weite des 
Ozeans, die vom Wasser geformten Gesteinsreste, die aus der blauen Tiefe 
herausragen – so etwas habe ich noch nie gesehen. Noch nie hat mich ein 
Blick so tief berührt, meiner Kräfte beraubt und von einem auf den anderen 
Moment ein Vielfaches jener zurückgegeben. Es ist, als würde man einem 
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Computer einen neuen Prozessor geben, einem Buch ein neues Cover oder 
der großen Liebe den ersten Kuss. Es is nicht die Sicht, sondern das, was ich 
sehe.

Während ich kniend in die Ferne blicken darf, geschieht etwas in mir. Ich habe 
einmal gelesen, dass man auf einer einsamen Reise mindestens einmal wei-
nen muss. Gründe dafür gäbe es keine, dafür aber Situationen, die es schlicht 
erfordern würden. Nun weiß ich, was damit gemeint war.

Es ist nicht bloß der pure Anblick dessen, was ich sehe. Es ist die Magie des 
Moments mit allem, was dahintersteckt: Die Idee, nach Australien zu rei-
sen. Der Rückschlag, die nördliche Ostküste nicht abgrasen zu können. Die 
Erleuchtung, diesen Teil des Landes zu erkunden und der sehnliche Wunsch, 
diese Küste begehen und betrachten zu dürfen. All das, all die Planung, all die 
Schwierigkeiten, all die Träume, die es gebraucht hat. All das hat sich genau 
für diesen Moment gelohnt. All das fällt in diesem Moment von mir ab. Ich 
fühle mich wie frisch aufgetankt, neu geboren und soeben erfunden. Chris 
McCandless hat Recht gehabt, wenn er sagte, die Liebe der Welt stecke nicht 
nur in den Menschen, sondern in allem, was uns umgibt. Genau das kann ich in 
diesem Moment spüren.

Natürlich habe ich zu Ende dieser Erfahrung ein Foto geschossen, um die 
Erinnerung festzuhalten. Ich möchte dich aber bitten, dir ganz für dich allein 
auszumalen, wie die Situation für dich aussieht und wo du dich gerade siehst. 
Das ist viel mehr wert, als jedes Bild der Welt. Nur so viel sei verraten: Es 
waren nicht die ‚echten‘ 12 Apostel, die mich dort so begeistert haben.

Ich gehe zurück zum Auto. Als aus dem anfänglichen Gehen ein von Euphorie 
getriebenes Sprinten und Hüpfen wird, beschließe ich kurzerhand die Klippe 
von all seinen Seiten zu betrachten und zu erkunden. Nach einiger Zeit kehre 
ich zurück zum Auto. Mit hundertprozentiger Energie.
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Für den Rest des Tages verfliegt die Zeit. Ich lasse die gesamte Great Ocean 
Road hinter mir, halte unzählige Male an und zolle diesem Naturwunder den 
nötigen Respekt. Etwa um fünfzehn Uhr erreiche ich Apollo Bay. Unterwegs 
habe ich spontan beschlossen, dort mein Nachtlager aufzuschlagen. Doch 
etwas getrieben von der Lust, dieser wunderbaren Straße auch weiterhin zu 
folgen, schlängle ich mich am Stück für Stück am Abgrund entlang, der mich 
bei einer falschen Lenkraddrehung geradewegs in den blaue Nass befördern 
würde.

Meter für Meter packt mich das Gefühl, gerade etwas ganz Besonderes 
erleben zu dürfen, wozu nur ein verschwindend geringer Teil der Menschen 
die Möglichkeit hat. Kombiniert mit typisch australischer Musik, die aus den 
Radioboxen schallt, begreife ich das Land und seine Kultur auf meiner Reise 
immer mehr.

Ich glaube, ich verliebe mich gerade in dieses Fleckchen Erde am anderen 
Ende der Welt. Wer weiß.
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Mein Lieblingsplatz
an der Great Ocean Road
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„Ich heiße übrigens John.“ Er streckt mir seine Hand entgegen. Ich schlage ein. 
„Alex“, entgegne ich. Ich gebe mir Mühe, meinen Namen englisch auszuspre-
chen, um nicht sofort als kalkweißer Mitteleuropäer aufzufallen. Doch verge-
bens. Sein Englisch klingt großartig. Uraustralisch mit diesem ansprechendem 
Akzent, am Ende oder Anfang eines Wortes die Silben zu verschlucken oder 
schlicht wegzulassen. Er grinst, während er erzählt. Seine Augen sind glasklar, 
sein Blick offen.

Mit etwa zwanzig Jahren ist er schon nach Australien gekommen, geboren 
wurde er in der Niederlande; Holland wie er es liebevoll nennt. Den Aus-
druck Niederlande mag er nicht wirklich. Außerdem fühle er sich heimisch 
in Australien und auch seine Geschichten zeugen mehr von der Liebe zu 
diesem Kontinent als zu seiner Heimat. Dennoch ist er ihr stets verbunden. 
„Einmal“, berichtet er mir mit einem breiten Lächeln im Gesicht, „bin ich für 
eine Woche von meiner Heimat aus nach Köln gefahren – mit dem Fahrrad! 
Es war nichts Besonderes, nur ein Fahrrad. Keine Gänge, kein Schnickschnack. 
Aber wir wollten unbedingt den Kölner Dom sehen. Und da sind wir losge-
fahren.“ In den nächsten Minuten komme ich kaum zu Wort. Er erzählt von 
Papua-Neuguinea, Peru und den Philippinen, deren Wappen in seine Kappe 
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eingestickt ist. Sein ganzes Leben lang sei er gereist, die ganze Welt habe er 
gesehen. Zu Beginn allein. Später mit seiner Frau. Selbst dann, als sie krank 
wurde und nicht mehr gehen konnte, baute er den Camper schließlich behin-
dertengerecht um, damit sie ihrer Leidenschaft weiterhin nachgehen konnten.

Wir philosophieren und albern herum. Regelrecht alle drei Minuten zückt er 
seine Landkarte, um mir die besten Straßen für meine nächsten Reiseziele 
aufzuzeigen. „Achte darauf, dass dein Tank immer voll ist, Alex. Und gib Acht 
auf deinen Wasservorrat. Wenn du liegen bleibst, kannst du Benzin nicht 
trinken.“ Er lacht. Es fasziniert mich, wie er mit der Karte umgeht. Jeden 
Highway kennt er beim Namen, jede Ecke dieses eindrucksvollen Landes hat 
er bereits bereist. Sogar an der nördlichsten Spitze ist er gewesen. „Mit einem 
Geländewagen, sonst kommst du da nicht durch. Aber es lohnt sich.“ Ich 
sehe, wie seine Augen zu glänzen beginnnen. „Vor einigen Monaten habe ich 
meine Tochter in Darwin getroffen. Ich sehe sie nicht oft, nur ein paar Mal im 
Jahr. Sie lebt auf den Philippinen. Ursprünglich wollten wir uns im Oktober in 
der Nähe von Melbourne, also bei mir daheim, treffen.“ Als sie spontan drei 
Monate früher anreiste, haben sie gemeinsam das nördliche Australien erkun-
det. „Ich war gerade dort oben. Und bei Gott, der Weg von Darwin nach 
Melbourne ist auch für mich zu weit.“ Also entschieden sie spontan, sich das 
nördliche Australien gemeinsam anzusehen. „Wir fuhren in diesem Camper 
durch die Gegend. Sie schlief im Wagen, ich habe davor im Zelt übernachtet.“ 
John ist 81 Jahre alt.

Ich staune nicht schlecht, als ich von seinen Erlebnissen in Nordaustralien 
höre. In der Nähe von Alice Springs sei das einzige Mal in all den Jahren etwas 
schief gelaufen, eröffnet er mir. „Ich habe wieder in meinem Zelt geschlafen. 
Neben meinen Schlafsack habe ich am Abend einen kleinen Stuhl gestellt, 
damit ich meine Sachen darauf ablegen konnte. Als ich am nächsten Morgen 
wach wurde, war alles weg. Kleidung, das Geld in meinen Taschen, alles. Bloß 
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mein Portmonee war noch da. Und mein Schlüssel. Ich habe sie immer unter 
meinem Kopfkissen. Du musst gut Acht geben auf die Dinge, die dir wichtig 
sind, weißt du. Vor allem auf die Menschen, die dir wichtig sind.“

Sein Blick schweift auf die Außenseite seines Hängeschranks. „Das ist meine 
Familie. Vier Kinder und meine Frau. Und siehst du den Hund?“ Auf seinem 
Arm hält er einen kleinen Dackel, so sieht es zumindest aus. „Ich war sehr 
müde, als wir das Bild machten. Aber es ist das Schönste, das wir miteinander 
haben.“ In den nächsten Minuten erzählt er mir von seinen Kindern. Seine 
Tochter, die er in Darwin traf, sei Nonne und einer seiner beiden Söhne betei-
lige sich gerade an einer Firmengründung, die sich mit Immobilien beschäftigt. 
„Der Andere, rechts neben mir, ist Bauarbeiter.“ Ich bin tief beeindruckt, mit 
welcher Offenheit er jedem der Lebenswege seiner Kinder begegnet. „Egal, 
was sie machen. Ich liebe sie alle. So wie sie sind. Viele Menschen verbringen 
Jahre damit, ihre Kinder so zu formen, damit sie irgendwann einmal ins Fami-
ienalbum passen. Aber das ist nicht meine Philosophie. Jedes meiner Kinder 
war und ist glücklich. Und frei. So soll es sein, mehr braucht es nicht.“

Nach all den Geschichten von seinen Kindern wandert sein Blick auf die Tür 
des Hängeschranks. Dort hängt ein Foto einer Dame mittleren Alters. Sie 
trägt einen mittellangen Haarschnitt, ihr Blick wirkt befreiend. Sie sieht glück-
lich aus. Es ist Johns Frau. Vor einiger Zeit – wie lang es her ist, erfahre ich 
nicht – ist sie an ALS gestorben. Er spricht nicht viel über sie, wenngleich er 
gerne würde. Doch seine Blicke verraten mir, wie sehr er an ihr gehangen hat 
und immernoch hängt. Nun führt er fort, was sie ihr Leben lang gemeinsam 
gemacht haben: Reisen. Fremde Kulturen kennen- und schätzen lernen. Bloß 
reist er nun allein durch’s Land. „Doch“, versichert er mir, „in meinem Herzen 
ist sie immer dabei.“

Ich bin gerührt. John strahlt so viel Offenheit aus, so viel Liebe und Zuneigung. 
Er hat seinen Zweck der Existenz erfüllt, da bin ich mir sicher. Nun genießt er 
den Rest seines Leben. Er hat nichts mehr zu verlieren und alles erlebt, was er 
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je erleben wollte. Womöglich kommt daher seine innere Gelassenheit. „Wenn 
alle Menschen ein bisschen so wären wie John“, denke ich bei mir, „wären wir 
in dieser Welt ein ganzes Stück weiter.“

Es gäbe noch so viel darüber zu erzählen, was ich von diesem Mann lernen durfte. 
So viel zu erklären, was er mir erklärt hat. Über die Natur, die Vögel, das Leben, die 
Geschichte. Selbst über die deutsche Geschichte wusste er mehr, als ich je in der 
Schule gelernt habe. Und vielleicht unterscheidet ihn genau das von den Anderen: 
Die meisten Menschen lernen in der Schule und halten sich danach für ausgewach-
sen, erfahren und klug genug, um ihr Leben zu leben. John dagegen besuchte zwar 
die Schule, lernte aber vom Leben. Damals wie heute.

Ich bin froh und dankbar, diesen Menschen kennengelernt zu haben. Und umso 
mehr freue ich mich, dass ich ihm wenigstens ein bisschen zurückgeben konnte, als 
ich ihn mit seinem Tablet vertraut machte. Wenn es auch nur eine kleine Geste war 
im Vergleich zu dem, was ich in diesen zwei Tagen lernen durfte. Das Leben besteht 
aus Geben und Nehmen. Besonders schön ist unterdessen das Geben, das nicht mit 
Materiellem zusammenhängt. Sondern mit Momenten.

Thanks für those two Days, Mate.



47

Danke fur alles,
John
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Wow, du hast alle Australien- 

Artikel mitgenommen, Respekt!

Möchtest du auch die weiteren Artikel aus Neuseeland, 

den USA, Norwegen, Irland, Thailand, Österreich, Island 

und Co. lesen?

Dann klick‘ jetzt auf den unten stehenden Button und 

sichere dir deinen Zugang zum kompletten E-Book mit 

204 Seiten!

Ich freue mich auf dich und bin dir unendlich dankbar.

ZUM KOMPLETTEN BUCH
(HIER KLICKEN)

https://wenndannreisen.com/diese-eine-reise-buch/

