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Endstation Fernweh – ein erzählendes Sachbuch 

16 Backpacker aus aller Welt berichten über die größte Herausforderung auf ihrer Weltreise: die 

Heimkehr und wie sie damit umgehen. 

In der Regel enden Reiseberichte dort, wo die Reise aufhört. Dieses Buch fängt jetzt erst an. Wie ist es, 

die Welt gesehen zu haben und dann wieder zu Hause zu sein? Gerade noch im Van auf der 

Küstenstraße unterwegs, jetzt im Polo auf der A6. Gerade noch fremde Kulturen studiert, jetzt das 

BWL-Skript im Hörsaal. Gerade noch an der Bar gejobbt, jetzt wieder Großraumbüro. Geht das? Verrät 

man sich nicht selbst, wenn man einfach dort weitermacht, wo man vor der Reise aufgehört hat? Eines 

steht fest: Es kann nie wieder so werden wie es war. Aber wie wird es dann?  

Kaum einer bereitet einen darauf vor, dass der härteste Teil des Abenteuers Weltreise dann beginnt, 

wenn man danach wieder heimischen Boden betritt. Wenn man sich wieder in die alte Gesellschaft 

eingliedern soll und auf einmal feststellt, dass man das vielleicht gar nicht mehr will. Das Herz noch 

halb auf der anderen Seite der Welt, den Kopf voller Eindrücke und die Seele angefüllt mit Werten, die 

in einem Industriestaat nichts zu suchen haben.  

Die Rückkehr nach Hause – Kampf und Chance zugleich, und zwar nicht nur für die Heimkehrer, 

sondern auch für die Gesellschaft, die daheim geblieben ist – für Eltern, Familie, Freunde, den Boss.  

„Endstation Fernweh“ versammelt die Erzählungen ehemaliger Weltenbummler.  

Auf zwei bis sechs Seiten berichten sie davon, wie es ist, sich wieder in der Heimat zurechtzufinden.  

• 16 Geschichten auf zwei bis sechs Seiten, aufgezeichnet von der Autorin, die allen 

Geschichten vorweg die eigene stellt.  

• Gastbeiträge von Helge Timmerberg und Joachim Meyerhoff geplant (angefragt) 

• Die Geschichte der Macher des Dokumentarfilms „Weit“ geplant (Zusage da) 

• Ein kurzer Abspann am Ende jedes Kapitels gibt Auskunft zu Herkunft, Alter, Beruf und 

Reiseverläufen der Interviewten 

 

Die Autorin 

Uta-Caecilia Nabert ist Journalistin und selbst zwei Jahre lang in der Welt unterwegs gewesen, bevor 

sie den Heimweg antrat. Zu Hause versank sie fast in einer Depression und irgendwann verstand sie, 

dass das eventuell Teil des Reiseprogramms ist. Gleichzeitig erlebte sie, wie ihr Bruder, selbst gerade 

von einer Reise zurückgekehrt, endgültig seine Wohnung auflöste und nach Kolumbien zog. Sie 

schwankte zwischen Neid (auf den Bruder, der mit jedem Tag glücklicher zu werden schien) und 

Mitleid (mit der Mutter, die von Tag zu Tag blasser wurde). Schließlich begann sie, andere Heimkehrer 

zu interviewen und konnte schon bald erkennen, wie sich – einem roten Faden gleich – die 

immerselben Probleme und Konflikte durch ihr Postreise-Dasein zogen. Und weil sie es selbst zu Hause 

nicht mehr aushielt, wurde sie Freelancerin in Kanada. Mittlerweile schreibt sie für die Frankfurter 

Rundschau und rund 15 andere Tageszeitungen. Und wenn sie sich nicht damit ablenkt, über Polar 

Bears, Ahornsirup und Eiswein zu berichten, arbeitet sie an ihrem Buch weiter. 
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Der Post-Weltreiseführer Endstation Fernweh – Wenn das größte Abenteuer die Heimkehr ist…  

… stellt auf dem Buchmarkt den einzigen Titel seiner Art dar. 

… lässt sich (unter anderem) über die persönlichen Kontakte der Autorin zu Tageszeitungen in den 

Medien vermarkten.  

… eignet sich für Lesungen mit anschließender Diskussion auf Reisemessen und anderen Events.  

Die Autorin steht hierfür zur Verfügung. 

… richtet sich an die immer größer werdende Zahl junger Menschen, die jährlich für eine Zeit ins 

Ausland gehen. Laut Statista haben mittlerweile rund 9 Millionen Deutsche außerhalb der 

Landesgrenzen gelebt.  

… richtet sich nicht nur an die Reisenden selbst, sondern auch an Familienmitglieder, die ebenfalls von 

der Postreise-Depression ihrer Sprösslinge betroffen sind und oft die Welt nicht mehr verstehen.     

… beleuchtet das Thema „Reisen“ mal aus einer ganz anderen Perspektive – so anders und neu, dass 

es von Medieninteresse ist. (Erst im August 2019 hat der Spiegel dem Thema einen Artikel gewidmet).  

… könnte zum Verkaufsschlager auf Reisemessen, Konferenzen digitaler Nomaden und in Outdoor 

Stores werden – nach dem Motto: „Kaufen Sie Ihrem Kind nicht den hundertsten Reiseführer, sondern 

das eine Buch, das es brauchen wird, wenn es wieder nach Hause kommt.“  

… ist in kurzen, in sich abgeschlossenen Einheiten verfasst, was in Zeiten von Twitter, Facebook und 

Blogs den Lesegewohnheiten gerecht wird.   

… ist ein Buch, das Heimkehrern aus der Seele spricht.  

 

Stimmen von Testlesern: 

Ich bin begeistert von dem Buch und freue mich, dass ich mit meiner Situation nicht alleine bin. Da ich 

in meinem Umfeld die einzige bin, die mit der Rückkehr solche Schwierigkeiten hat, treffe ich auf keine 

Gleichgesinnten... Hatte stellenweise wirklich Gänsehaut. 

Jennifer Boost, 32, sechs Monate nach ihrer Heimkehr aus Lateinamerika (16 Monate) 

Jede Geschichte hat einen Part, bei dem man denkt: Das Gefuehl kenn ich! Das hat mich viel zum 

Nachdenken angeregt – darüber, wie es bei mir weitergeht und was ich gelernt hab, ob ich es jemals 

schaffen werde, diese Sehnsucht abzustellen. 

Franzi Platzer, 28, frisch im neuen Joballtag nach 1.5 Jahren Weltreise 

 

 

ZUM BUCH – Inhaltsverzeichnis, Vorwort & 3 Kapitel → 
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Endstation Fernweh – Wenn das größte Abenteuer die Heimkehr ist  

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort   

S. 3…   Was bleibt, ist die Erinnerung – Die Geschichte von Caecilia Nabert 

S. 7…   Ausbruch und Aufbruch – Die Geschichte von Valeska von Mühldorfer 

S. 15… Auf der Flucht – Die Geschichte von Helge Timmerberg 

S. 19… Bloggen gegen das Fernweh – Die Geschichte von Stefan und Aylin Krieger  

S. 24… Ja verdammt, ich arbeite! – Tacheles über Geld, Zeit und Reisen – Die Geschichte von Sarah 

             Bauer  

S. 27… Ich war fremd im eigenen Land – Die Geschichte von Sabine Wackenroder 

S. 30… Du könntest es eines Tages bereuen, dass du es nicht getan hast – Die Geschichte von David 

             Pattison  

S. 35… Die Heimkehr – Joachim Meyerhoff über seine Rückkehr aus den USA 

S. 38… Morgen könnte es zu spät sein – Die Geschichte von Alice Mason  

S. 40… Der härteste Teil ist die Rückkehr nach Hause – Die Geschichte von Mihal Greener 

S. 42… Die geilste Lücke im Lebenslauf – Die Geschichte von Nick Martin  

S. 45… Das ganze Haus atmet die Welt – Die Geschichte von Ivan Kitson 

S. 48… Reisen kann Dich lehren, dir wieder selbst zu vertrauen – Die Geschichte von 

             Stephanie Cordelia Butler 

S. 51…. „The child is grown and the dream has gone” – Die Geschichte von Dariana Aguiar 

S. 54… WEIT – Die Geschichte von Gwen Weisser und Patrick Allgaier 

S. 57… Gepackt von Australien, packen für Australien – Die Geschichte von Stefanie Mayer 

S. 60… Heimkehr für Dummies – Die wichtigsten Tipps für die Zeit nach der Rückkehr 

S. 65… Die WWWelt liegt Dir zu Füßen – hilfreiche Seiten im World Wide Web  

s. 68… Für den Bücherwurm in dir – Literatur, die dir jetzt weiterhilft     
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Vorwort 

Am Anfang war die Heimkehr. Schnell folgte die Erkenntnis, dass der härteste Teil der Reise jetzt erst 

angefangen hatte. Keiner hatte mich davor gewarnt. In einer Nacht schrieb ich einen Nachruf auf die 

Zeit in Übersee. Und ich beschloss, auch anderen Heimkehrern eine Plattform zu geben. Die Welt wird 

immer globaler, jährlich zieht es Millionen junger Menschen für eine Weile in die Ferne. Doch was 

kommt nach der Rückkehr? Die Vorfreude auf German bread, Freunde und Familie weicht schnell der 

Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Nur eines ist sicher: Es kann nie wieder so werden wie es war. Aber 

wie wird es dann?  

Dieses Buch kann nur in Teilen Antworten auf diese Fragen liefern, es ist keine Bedienungsanleitung. 

Sonst stünde auf dem Buchcover so etwas wie: „Heimkehr für Dummies“ oder „Glücklich wieder zu 

Hause, leicht gemacht in zehn Schritten“. Die meisten Reisenden, deren Geschichten ich aufgeschrieben 

habe, sind noch lange nicht angekommen. Sie probieren sich aus, suchen nach Wegen. Wie sie das 

machen, beschreiben sie in den Erzählungen.    

Ich selbst kam an einem Sonntag zurück. Am nächsten Tag musste ich schon aufs Amt und meine 

Angelegenheiten als deutscher Staatsbürger regeln. Das Rädchen im System hatte wieder 

anzuspringen, so wollten es die Behörden. Mir fiel meine Wahrnehmungsschärfe auf, mit der ich meine 

Mitmenschen in der Bahn beobachtete, die Häuser ansah, die an mir vorbeizogen, das bisschen Natur 

betrachtete, das wir in Deutschland noch haben. Und ich fragte mich: Ist das noch mein Land? Gehöre 

ich noch hierher? Immerhin sah ich auch hier Menschen, die lächelten. Man konnte hier also glücklich 

sein? Diese Erkenntnis beruhigte mich irgendwie nicht.  

Auch ich bin noch nicht angekommen, doch es hat mir geholfen, mit anderen Weltreisenden zu 

sprechen, denen es so geht wie mir, die im heimischen Großstadtdschungel einfach den Tiger nicht 

mehr sehen, die sich zu Tode langweilen und sich nach der Welt da draußen sehnen – so sehr, dass es 

ihnen manchmal Tränen in die Augen treibt. Sie alle wünschen sich einen Post-Weltreiseführer. Und 

deswegen heißt eines der letzten Kapitel wirklich „Heimkehr für Dummies“ und ist eine Sammlung der 

wichtigsten Tipps für die „Zeit danach“. Ergänzt werden sie von Weblinks und Literaturanregungen, die 

den Neustart in der Heimat ebenfalls erleichtern können. 

In diesem Sinne: 

Willkommen zu Hause   

Du bist nicht allein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uta-Caecilia Nabert . Hartenauer Straße 17 . 64404 Bickenbach   
uta.nabert@gmx.de . +49 151 16 71 81 94 (Whatsapp)  

 
 

5 
 

Ja verdammt, ich arbeite! – Tacheles über Geld, Zeit und Reisen 

Die Geschichte von Sarah Bauer  

Ich liege am Strand, eine Seestern-Maske in der Fresse, als sich plötzlich der Himmel auftut und Geld 

herabregnet. Dann schreibe ich ein bisschen gedünsteten Blödsinn auf meinem Blog und schon 

kommt Instagram persönlich und überhäuft mich mit Schecks. „Wie kannst du dauernd unterwegs 

sein?“ Ein Mysterium, mindestens so krass wie das Verschwinden von MH17. Vielleicht habe ich auch 

reich geerbt, Gold im Grundwasser gefunden oder einfach ein Rad ab? 

Die Wahrheit ist, dass ich eines Tages auf depressiv-verstimmtem Umweltpapier einen Fragebogen zur 

steuerlichen Erfassung ausgefüllt habe, um ihn auf dem Weg zum Büro der Rentenversicherung im 

obersten Stock eines Betonklotzes in Recklinghausen beim Finanzamt einzuwerfen. 

Unternehmensgründung in Deutschland. Da fährt die Euphorie Dreirad auf Koks. 

Seitdem ist alles, was ich zum Geldverdienen brauche mein Laptop und WLAN. Nein, ich verkaufe 

keine dubiosen Energy-Drinks. Nein, ich jobbe nicht in Hostels auf Neuseeland. Nein, ich verdiene 

keinen Cent mit meinem Blog. Ja, ich kann von meinem Job leben. So gut wie nie. Denn ich bin endlich 

frei. 

Ein ehrlicher Bericht. Wie ich es schaffe, neben sechs Monaten auf Reisen trotzdem ganz normal zu 

arbeiten und warum es eine böse Lüge ist, dass das jeder kann. 

Neun Felder. Neun Felder hat das Glas meines Bürofensters zwischen den Kunststoffstäben. 

Gefängnis. Ein gut bezahltes, warmes und sicheres Gefängnis. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich 

habe Journalismus und Public Relations studiert. War das etwa falsch? Ich manage die Social-Media-

Betreuung einer Kultureinrichtung. Ist das etwas nicht fancy genug? Ich raste aus. Irgendwas stimmt 

nicht mit mir. Ich will meinen Computer nehmen und durch das Fenster mit den neun Feldern 

schmeißen. 

Dann endet mein Vertrag. April 2017. Ich steige ins Flugzeug und mache mich auf in das Abenteuer 

meines Lebens. Vier Monate solo im Auto durch die USA. Mein Kindheitstraum. Zehn Jahre lang habe 

ich darauf gespart. Seit ich 16 Jahre alt war. Ich habe eine fast schon boshafte Ernsthaftigkeit, wenn 

ich etwas unbedingt will. Dinge passieren nicht einfach. Dinge passieren nur, wenn du sie tust. 

Dann komme ich wieder. Geteert und beflügelt – von einem 12.000 Kilometer langen Roadtrip, 

magischer Natur, unfassbaren Begegnungen und dem Gefühl, gelebt zu haben. Nicht auf Magerstufe, 

sondern so richtig fett! 

Jetzt zurück in den nächsten Vollzeitjob. Ich bin nämlich nicht Dagobert und der gesamte USA-Trip hat 

mich mal eben 11.500 Euro gekostet. JA MANN – lasst uns doch mal über Geld sprechen, ihr 

Eichhörnchen! Was ist das denn immer für ein deutsches Gescheiße. Jeder ist neugierig und alle 

flüstern nur. Ist ja wie beim Spicken in der Schule. 

Der nächste Vollzeitjob ist noch schlimmer als das Fenster mit den neun Feldern. Nach einer Woche 

kündige ich wieder. Mein Chef denkt, ich hätte geistige Cholera. Doch ich habe einfach nur begriffen, 

was mit mir nicht stimmt. Ich liebe meinen Beruf. Aber ich kann so nicht arbeiten! Nicht von 9 bis 18 

Uhr auf einem ergonomischen Stuhl mit Lebenszeitverbrennung auf Glasfaser-Geschwindigkeit. 6 

Wochen Urlaub an 52 Gesamtwochen im Jahr. An 5 von 7 Tagen in der Woche. Manchmal auch am 

Wochenende. Ja, das ist doch normal. Klappe zu, Affe still. 
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Weil es das ist, was du gelernt hast, als normal zu betrachten. Mit Dankbarkeit. Gefälligst. Für mich 

war das schief. Leicht schief vor meiner Langzeitreise und so schief wie Loriots Zimmerverwüstung 

nach dem Trip. Ich hatte die Welt gesehen. Die Schönheit von allem, was da draußen ist. Die Tür war 

offen. Ich war hindurchgegangen. Ich konnte nicht mehr zurück. Aber es regnete kein Geld am Strand. 

Auf den 500. Reiseblogger, der über die veganste Bar auf Bali schrieb, wartete auch keine Sau. Und 

meine reiche Erbtante ist wohl aus Versehen aus dem Stammbaum gefallen. 

Gleich hinter mir kratzen Miete, Krankenkasse und Arbeitsamt mit ihren Fingernägeln auf Tafel. Was in 

zweiteufels Dreizack soll ich also tun? 

Ich entscheide mich schließlich nach zahlreichen schlaflosen Nächten, dass ich nicht mal in das 

modernste Home-Office-Teilzeit-Konzept im Silicon Valley passe. Ich will keine freien Stunden oder 

Tage. Ich will ein freies Leben. Der letzte Schluss: Wenn es nichts gibt, das passt, muss ich etwas 

erschaffen, das passt. Ich gründe mein eigenes Unternehmen. Und biete ab Januar 2018 freiberuflich 

meine Dienste als Redakteurin, Texterin, Pressereferentin, Fotografin und Social-Media-Managerin an. 

Für Fototermine muss ich anwesend sein – alles andere regele ich über Telefon, E-Mail und Internet. 

Scheißegal wo. Texte schreiben geht überall, wo mein Laptop ist. Meine Resultate an Kunden 

verschicken kann ich überall, wo WLAN ist. 

Es klappt. Ich verdiene durchschnittlich 1.200 Euro netto im Monat im ersten Jahr bei rund 3 

Arbeitstagen pro Woche und kann damit meinen ohnehin bewusst recht minimalistischen Lebensstil 

finanzieren und sogar noch etwas zurücklegen. Außerdem reise ich knappe elf Wochen. Zwei Wochen 

Roadtrip durch die Normandie, drei Wochen Roadtrip durch Andalusien, zwei Wochen mit dem Zug 

durch Italien, zwei Wochen zurück in die USA und dann noch für ein paar Tage nach Paris und 

Hamburg. 

ROMANTIK stopp – Realität an! Bevor gleich die Geigen vom Himmel fallen, verstimme ich mal kurz die 

Gitarre am Lagerfeuer der Begeisterung. 

Warum hat das alles so gut geklappt? Ich hatte aus Versehen die richtige Ausbildung durch mein 

Studium (Journalismus & PR). Ich hatte genug Berufserfahrung durch meine Jahre im Vollzeitjob. Ich 

hatte genug Kontakte durch vorherige Jobs. Ich hatte genug Startkapital, um unbesorgt loszulegen. Ich 

hatte Glück und direkt einen zweijährigen Großauftrag mit einer festen Summe pro Monat. Ich habe 

absolut keine Probleme, mich zu Hause zu jeder Tageszeit und Wetterlage zum Arbeiten zu 

motivieren. Ich habe absolut keine Probleme, unterwegs im Bus, am Strand oder am Flughafen zu 

arbeiten und kann mich extrem fokussieren. Worte sind meine Naturbegabung – ich bin effizient und 

schnell; die Buchstaben laufen mir quasi aus der Nase 

Und damit sage ich ganz offen – und widerspreche vielen „Coaches“ und „Motivationstrainern“ – nö, 

das kann nicht jeder. Es ist eine Lüge, dass jeder mal eben alles hinwerfen und mit irgendeiner Online-

Scheiße massenhaft Geld verdienen und um die Welt bimseln kann. Es reicht nicht, mal in der 

Schülerzeitungs-AG gewesen zu sein oder hobbymäßig über die zehn geilsten Cafés in Amsterdam zu 

schreiben. Das, was ich da mache, ist Business. Kundenakquise, Abrechnungen, 

Umsatzsteuervoranmeldung. Der Smoothie trinkende Reiseblogger mit seinem Tablet unter der 

Kokosflockenpalme ist die Fata Morgana des 21. Jahrhunderts. Niemand erwartet euch da draußen 

mit offenen Armen und schmeißt mit bunten Scheinen. 

Davon abgesehen: Nicht jeder ist für diesen Lebensstil gemacht. Kannst du in Ruhe schlafen, wenn du 

nicht weißt, was du nächsten Monat auf dem Konto hast? Kannst du dich motivieren, auch sonntags 

um 20 Uhr auf der Couch noch einen Text zu schreiben? Würdest du dein Konsumverhalten 

einschränken, um weniger zu arbeiten und weniger Geld zu verdienen und im Gegenzug mehr Zeit zu 
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haben? Sind dir sechs Wochen Urlaub vielleicht einfach genug und brauchst du einen festen 

Tagesablauf? 

Mein Lebensstil ist nicht die Ultima Ratio und Rettung der Menschheit. Das Leben eines anderen zu 

kopieren, hat noch nie wirklich etwas gebracht außer Papierstau im Fach der Entfaltung. Das wirklich 

Wichtige ist doch: Bist du glücklich? 

Seit Anfang 2019 habe ich eine Geschäftspartnerin. Gemeinsam haben wir die Agentur frei getextet 

gegründet. Unsere Kunden sind unter anderem UNICEF, Brinkhoffs, die Landeszentrale für politische 

Bildung NRW, camperstyle, Ruhr Tourismus und der Sauerländische Gebirgsverein. An meinem 

Geburtstag habe ich einen Besuchstermin des Bundespräsidenten mit der Kamera begleitet. 

Während meine weniger reisefreudige Business-Partnerin in Deutschland die organisatorischen Fäden 

zusammenhält, bin ich in diesem Jahr sechs Monate lang gereist – unter anderem fünf Monate in die 

USA zu meinem Freund und Verlobten, den ich 2017 auf meinem großen Trip kennengelernt habe. Die 

gesamte Zeit über habe ich weiter gearbeitet. Getextet, recherchiert, telefoniert und auch mal 

geskypt. Mit meiner Geschäftspartnerin, Kunden und sogar dem Finanzamt. Da muss man dann auch 

mal flexibel bis ein Uhr nachts wach bleiben, um bei acht Stunden Zeitdifferenz pünktlich um 9 Uhr 

deutscher Zeit mit dem Auftraggeber über die dritte Korrekturschleife zu sprechen. 

In diesem Jahr habe ich pro Monat durchschnittlich 1.600 Euro netto bei 2 bis 3 Arbeitstagen pro 

Woche verdient. Im Februar waren es fast 5.000 Euro, im Juli einmal 650 Euro. 

Die Freiheit und Lebenszeit, die mir dieser Job auszahlt, ist jedoch mit keiner Währung der Welt 

aufzuwiegen. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ich bin reich. Denn ich bin so 

glücklich, dass ich platzen könnte. Noch nie bin ich so viel gereist, habe so viel Zeit mit meinen 

Lieblingsmenschen verbracht, so viele Hobbys ausgeübt und so gesund gegessen und geschlafen wie 

jetzt. Noch nie war ich so selten krank, unzufrieden oder gestresst. Noch nie hatte ich weniger das 

Gefühl, etwas zu verpassen. 

Das mit dem ortsunabhängigen Arbeiten nehme ich wirklich ernst und mache keine Kompromisse. 

Einmal leider auch, weil ich mir als eigener Chef eine Krankschreibung direkt in den Abfall pinnen 

kann. Hier kommen meine Top 5 Orte, an denen ich schon gearbeitet habe: 

Im Krankenhausbett zwischen Darmspiegelung und MRT, als ich mit Colitis Ulcerosa diagnostiziert 

wurde; am Flughafen von Los Angeles um 4 Uhr morgens am Gate; Nachts um 5 Uhr zu Hause auf der 

Couch nach 30 Stunden Flug mit heftigem Jetlag; im eiskalten Vorraum einer Autowerkstatt als mein 

Wagen drei Stunden zur Inspektion war; in einem Hotelzimmer in Spanien bei 41 Grad im Schatten 

Ja, ich bin andauernd unterwegs. Und ja, verdammt, ich arbeite. Ich habe meinen persönlichen Weg 

zum Glück gefunden und fühle mich nicht mehr so, als würde etwas mit mir nicht stimmen. Denn es 

stimmt endlich. Alles. 

 

Sarah Bauer, 29, Deutschland, freie Texterin und Fotografin 

Digitale Nomadin 

verlobt in den USA  

www.lonelyroadlover.com 

www.freigetextet.de 
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Ich war fremd im eigenen Land 

Die Geschichte von Sabine Wackenroder  

„Sind Sie in Deutschland straffällig geworden, oder was?“ Entsetzt blicke ich den Mann an, der vor mir 
hinter seinem großen Schreibtisch sitzt. Mitte 50, dunkle Brillenränder, Bauchansatz. „Wie bitte?“ 
„Nun, warum sonst sind Sie ins Ausland gegangen?“ Ich bin sprachlos. Da sitze ich zwei Männern in 
ihren Fünfzigern gegenüber, und kann es nicht glauben. Das fragen die mich in einem 
Bewerbungsgespräch? Andere Jobinterviews verlaufen nicht besser. „War schön, in Afrika in der 
Sonne zu liegen, nicht wahr?“, bekomme ich zu hören.   

Ein andermal nimmt mich meine Oma bei der Hand, sieht mir ernst ins Gesicht und fängt an, 
irgendetwas von Hella von Sinnen zu reden. Oma, Du bist von Sinnen, denke ich, bis ich kapiere, dass 
sie herausfinden will, ob ich lesbisch bin, eine vom anderen Ufer.   

Es war nicht üblich, in den 80er Jahren für lange Zeit ins Ausland zu gehen, als Frau, alleine. Überall, 
wo man war, in WGs zu wohnen, mit Frauen, ganz auf sich gestellt.  

Auch andere Gerüchte kursierten; etwa: „Sie soll ja jetzt mit einem Afrikaner zusammen sein, einem 
Moslem.“ Zugegeben, ich hatte damals nicht viel Kontakt zu meiner Familie und den Freunden. 
Whatsapp und E-Mails gab es noch nicht. Ich schickte Briefe per Luftpost und wir telefonierten einmal 
im Quartal. Da blieb viel Raum für Phantasie. Manchmal staune ich, wie gelassen meine Eltern trotz 
allem blieben. „Du machst ja sowieso, was Du willst, was sollen wir uns aufregen?“, sagten sie. Damals 
traf mich ihre Gleichgültigkeit. Heute weiß ich: Sie hatten Recht. Ich machte sowieso immer, was ich 
will – und das war gut so. Es hat mich weiter gebracht als andere. Meine Auslandsaufenthalte zum 
Beispiel: Durch sie habe ich ganz neue Seiten an mir entdeckt. Sie haben mich gestärkt und letzten 
Endes habe ich eine steilere Karriere hingelegt als meine Kommilitoninnen, bin nicht in einer Kita oder 
auf irgendeinem Amt versauert.  

Ja, richtig, ich werde einmal eine niedrigere Rente erhalten, weil ich mehrere Jahre lang keine Beiträge 
gezahlt habe. Auf diese Weise also werde ich die Rechnung begleichen müssen. Anderes ist mir dafür 
erspart geblieben. Ich habe zum Beispiel nicht den erstbesten Partner geheiratet, wie so viele der 
Mädchen an der Uni – nur, um eine Familie zu gründen. Einmal stand ich kurz vor der Hochzeit, aber 
hätte ich das wirklich durchgezogen… oh, das hätte nicht gut geendet. 

Aber fangen wir von vorne an. Ich hatte eigentlich nie vorgehabt, ins Ausland zu gehen. Doch während 
meines Studiums der Sozialpädagogik in Bremen erhielt ich das Angebot, in den Semesterferien ein 
Praktikum zu machen; bei den United Nations in Nairobi. Es war kaum zu Ende, da ergatterte ich einen 
Job an der Deutschen Schule, ebenfalls in Kenias Hauptstadt. Später wechselte ich Land und Job: Ich 
trat eine Stelle an der internationalen Schule in Adis Abeba, Äthiopien, an. Zugleich arbeitete ich in 
einer Außenstelle des Westdeutschen Rundfunks – den ganzen Tag mit kleinen Kindern spielen fand 
ich auf die Dauer langweilig. Von nunan war ich vormittags Sabine, die Erzieherin in der Vorschulklasse 
und nachmittags Sabine, die Projektassistentin: Ich recherchierte im Auftrag der Korrespondenten, 
empfing Gäste, organisierte das Büro. So hatte sich also ein Job nach dem anderen für mich ergeben. 
Dass ich überhaupt eines Tages zurückkehrte, lag nur daran, dass ich keine neue 
Aufenthaltsgenehmigung bekam.  

Und dennoch – aus den wenigen Monaten, die ich ursprünglich in Afrika hatte bleiben wollen, waren 
vier Jahre geworden. Mein Studium hatte so lange brach gelegen und ganz ehrlich, ich verspürte 
überhaupt keine Lust, es zu beenden. Nach all meinen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, würde ich 
die Mädchen in den Seminaren mit ihrer Selbstbezüglichkeit nicht mehr ertragen, das wusste ich. „Ich 
fühle mich von Dir verletzt, weil…“ oder: „Du, können wir noch mal darüber reden, was du gerade 
gesagt hast, ich finde, das war sehr unsensibel von dir…“ Schrecklich! Außerdem war ich nicht mehr 
der Meinung, ich bräuchte ein Studium. Doch was sollte ich dann machen? 
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Der Staat nahm mir die Entscheidung ab, denn eines Tages lag ein Brief für mich auf dem Küchentisch 
meiner WG. Ein grauer Umschlag mit amtlichem Wappen darauf. „…möchten wir Sie bitten, uns die 
Summe von 52.000 D-Mark bis zum 31. November 1991 zurückzuzahlen…“ Ich musste mich erstmal 
setzen. Bafög. Die wollten ihr Geld zurück! Damit war die Entscheidung gefallen: Wenn ich schon dafür 
zahlen musste, wollte ich das Studium wenigstens abschließen.  

Und noch eine Entscheidung war gefallen: Nach seinem Ende wollte ich sofort wieder ins Ausland. Ich 
war mittlerweile 36 und die Jobchancen für eine alte Weltreisende wie mich Anfang der 90er Jahre 
standen in Deutschland sehr schlecht. Das trieb mich zur Verzweiflung! In Äthiopien, in Kenia, da 
musstest Du improvisieren und hier war alles in ein Schema gespresst. Wer da nicht reinpasste, der 
hatte ein Problem. Und ich hatte ein großes Problem. Damals galt ein Aufenthalt im Ausland für die 
Arbeitgeber noch als „Ausfallzeit“. Sie hatten alle das Vorurteil: „Wer in Afrika gefaulenzt hat, ist auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt nicht zu gebrauchen.“ Das traf nicht nur mich, sondern sogar Ärzte, die 
für eine Weile ins Ausland gegangen waren. Viele von ihnen hatten es schwer, nach ihrer Rückkehr 
eine Stelle zu finden.  

Das Paradoxe: Als ich das Studium abgeschlossen hatte, musste ich feststellen, dass mich auch das 
Ausland nicht mehr haben wollte. Ich hatte gedacht: Da ich jetzt ein Diplom habe, müssten sich doch 
eine NGO, Entwicklungshilfeorganisation oder die UN für mich interessieren. Dafür hätte man aber 
nicht nur einen Abschluss –  am besten als Arzt, Ingenieur oder Krankenschwester – haben müssen. 
Nein, die erwarteten auch Auslandserfahrung, speziell in Entwicklungshilfeprojekten, von einem. Mein 
Studium der Sozialpädagogik, meine Art der Auslandserfahrung und meine Fremdsprachen – Englisch, 
Französich, Kisuaheli – zählten nicht. Heute, in Zeiten des Fachkräftemangels, wäre das sicher anders, 
auch in Deutschland ist es für mich beruflich leichter geworden. Damals aber… keine Chance!  

Im Inland dauerte es lange, doch endlich bekam ich eine Zusage – von der Diakonie in Renzburg. 
Keiner sonst wollte den Job, schwierige Chefin. Ich war die einzige. Mit der würde ich schon fertig 
werden! Ich hatte in Afrika ja ganz andere Strapazen erlebt. An der Internationalen Schule zum 
Beispiel – wie oft hatte ich es da mit hysterischen Weibern aus Deutschland zu tun gehabt, Mütter von 
Schülern. Sie kamen und heulten sich bei mir aus: „Ich bring mich um!“, riefen sie oder: „Mein Mann 
geht mit einer Afrikanerin ins Bett!“ Die Menschen machen die wildesten Sachen, wenn sie im Ausland 
sind.  

Ich behauptete mich in der Diakonie. Sechs Jahre lang blieb ich denen erhalten, doch permanent 
schaute ich parallel nach Stellen im Ausland. Ich wollte weg! Und wäre es mir gelungen, einen guten 
Job zu kriegen, ich wäre wahrscheinlich nie wieder zurückgekommen.  

Dann endlich dieses Stellenangebot: Der „Dienst in Übersee“ suchte Mitarbeiter für Ghana. Auf meine 
Bewerbung hin erfolgte endlich mal keine Absage, was langfristig zur Folge hatte, dass ich mich als 
Assistentin deutscher Ärzte in einem Buschkrankenhaus wiederfand. Fließend Wasser und Strom? 
Fehlanzeige. Auch an vielem anderen fehlte es: Seife, Reis, Bettlaken, zum Beispiel. Und diesen Mangel 
zu beseitigen – genau dafür war ich zuständig. Die Ärze hatten einfach keine Zeit, einkaufen zu gehen, 
manchmal schoben sie 24-Stundenschichten. Also stieg ich in den Landrover und fuhr in die mehrere 
Stunden entfernte Stadt, wo ich besorgte, was sie mir auf einen Zettel geschrieben hatten. Fehlte 
nichts, war ich für ihre seelische Betreuung da, fehlte ihnen nichts, trieb ich aus der Ferne Spenden in 
Deutschland ein. Geld fehlte immer. 

Zuvor hatte ich in Renzburg unzählige Überstunden gemacht, so dass die Habenseite meines 
Arbeitzeitkontos in die Höhe geklettert war. Als das „Ersparte“ reichte, ließ ich mich für längere Zeit 
beurlauben, und zog los. „Wer weiß, vielleicht bleibe ich ja jetzt auch ganz in Afrika?“, hatte ich bei 
Antritt meines Dienstes noch gedacht. Doch nach einem halben Jahr war ich froh, dass ich meine 
Stelle in Renzburg nie gekündigt hatte, auch wenn sie nicht der Hit war. Ghana erwies sich als 
unglaublich intensiv: Rund um die Uhr war man von Menschen umgeben, manchmal regelrecht 
umzingelt. Denn die Kranken rückten mit ihrer Großfamilie an. Hätte ich keine Vorhänge hinter meine 
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Fenster gehängt, ich hätte sofort nach dem Aufwachen in unzählige dunkle Augenpaare geschaut, die 
durch die Scheiben luken. Gleichzeitig war ich einsam. Stundenlang cruiste ich im Landrover herum 
und im Buschkrankenhaus, fernab jeglicher Zivilisation, hatte ich richtigen Kontakt nur zu den paar 
Ärzten und ihren Familien. Während meines ersten Aufenthalts in Afrika dagegen hatte ich viele 
Freunde aus aller Welt gehabt. Damals hatte ich ja in Großstädten gelebt. Da war es leicht gewesen, 
sich einen grossen Freundeskreis aufzubauen.   

Zuerst war ich nach diesem zweiten Aufenthalt in Afrika also recht froh, wieder zurück in Deutschland 
sein zu dürfen. Dabei half mir auch, dass ich schon Job und Wohnung hatte. Eines Abends schloss ich 
die Tür zu ebendieser wieder auf, legte den Schlüssel in die Schale im Flur. Ich erinnere mich, dass ich 
mich wunderte, dass das Porzellan nicht von feinem Staub bedeckt war. In meinen Ohren summte es. 
Es war die Stille. Ich stellte meinen Koffer auf den Teppich, der sich zum Hineinlegen weich von den 
fasrigen Planken unterschied, aus denen der Boden meiner Buschhütte bestanden hatte. Und als ich 
aus dem Fenster blickte, schaute ich auf einen Baum und nicht in unzählige dunkle Augenpaare. 
Kurzum: Ich freute mich über die zurückgewonnenen Annehmlichkeiten und dass ich meine 
Privatsphäre wiederhatte. Außerdem wusste ich: Da ist ein Arbeitsplatz, zu dem ich zurückgehen kann, 
alles ist geregelt.  

Das ging gut, bis mir wieder die Decke auf den Kopf fiel und ich aufbrach zum nächsten Abenteuer: 
Drei Mal nahm ich unbezahlten Urlaub und absolvierte in jeweils drei Monaten eine Ausbildung zur 
Englischlehrerin in Vancouver. Die Stadt war das Gegenteil von Renzburg: Groß und aufregend. 
Schillernde Wolkenkratzer spiegelten das Grün-Türkis des Pazifik wider, hinter dem sich 
schneebedeckte Berge erhoben. In den Buchten lagen behäbig Containerschiffe, während die Straßen 
erfüllt waren von geschäftig dahineilenden Menschen. Gerne hätte ich mich in dieser Metropole nicht 
nur treiben, sondern auch niedergelassen. Doch mit meinem Abschluss hätte ich zu wenig verdient, 
um meine Miete zu bezahlen, mich selbst kranken- und rentenzuversichern, geschweige denn reisen 
zu können. Ich sagte mir: Ausland ja, aber nicht um jeden Preis! 
 
Und wie sah es in all den Jahren privat aus? Nun, mein alter Freundeskreis in Deutschland war bereits 
nach der ersten Rückkehr deutlich geschrumpft, ich verstand diese Leute und ihre Pseudoprobleme 
nicht mehr. Als ich das erste Mal zurückgekehrt war, war gerade die Mauer gefallen. Ich fand die 
Atmosphäre schrecklich. Die Ossis kamen in Scharen in ihren Trabis rüber und die Wessis pöbelten: 
„Die sollen bloß wegbleiben, die fressen uns alles weg und sind nur geil auf das Begrüßungsgeld!“ Und 
ich dachte: „Ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht, ihr lebt im Paradies und wenn ihr wirklich mal ein 
Problem habt, dann sichert euch die Sozialhilfe ab.“ In Afrika hatte ich Menschen gesehen, die nur die 
Fetzen besaßen, die sie am Leib trugen und zwischen Müllbergen am Straßenrand wohnten, wo sie die 
Lebra langsam auffraß.  

Aus meiner Studienzeit war mir nur eine Freundin geblieben. Manchmal besuchte ich sie, aber oft 
verbrachte ich meine Wochenenden einfach in Hamburg im englischen Kino. Oder ich blieb zu Hause 
und las. Das war immer noch aufregender als mich mit Männern zu treffen. Die deutschen Jungs 
empfand ich als unendlich öde. In Nairobi und Adis Abeba umwarben sie einen als Frau. Wen immer 
ich datete, egal aus welchem Land er kam – es war klar, er würde die Rechnung bezahlen. Das gehörte 
sich so, das war höflich und frei von Hintergedanken. In erster Linie ging es darum, einen angenehmen 
Abend mit interessanten Gesprächen zu verbringen. Daraus ergab sich manchmal was und manchmal 
auch nicht. Und dennoch waren diese Männer immer höflich und zuvorkommend gewesen. Meine 
deutschen Dates kamen mir im Vergleich dazu allesamt ungehobelt und doof vor. Die wenigsten 
hatten überhaupt mal über den Tellerand geschaut und wenn, dann benahmen sie sich wie ein 
Feldherr, der den anderen erzählen kann, wo´s langgeht. Manieren hatten sie übrigens auch nicht. Es 
gab Exemplare, die beim Kauen den Mund nicht zukriegten. Aber den Vogel schoss ein anderer ab. Da 
sitzen wir uns gegenüber an einem Tisch, Mark und ich. Beim Chinesen. Er ist der Typ konservativer 
Langweiler mit Hang zur Selbstüberschätzung. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es bei diesem 
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ersten Date bleiben wird, da höre ich ihn sagen: „Jetzt iss` aber mal schnell Deinen Nachtisch auf, wir 
wollen ja noch zu mir nach Hause.“ Ich schaue ihn an, ich schlucke das Stück Honigbanane hinunter, 
ich atme ein, der Geruch von Zimt und Honig steigt mir in die Nase, ich atme aus, ich schließe die 
Augen, ich mache sie auf, ich schaue ihn an. Ich kann nicht mehr, ich breche in Gelächter aus. Ratet 
mal, wer an diesem Abend keinen Sex hatte! 

Erschwerend hinzu kam, dass ich ja bereits Mitte 30 war. Die Männer in meinem Alter waren 
entweder geschieden oder noch verheiratet, hatten aber meistens Kinder. Oder sie waren aus gutem 
Grund Junggesellen geblieben. Alle drei Sorten kamen für mich nicht in Frage. Ich passte nicht hierher, 
das spürte ich ganz deutlich und fühlte mich wie eine Fremde im eigenen Land.  

Knapp zehn Jahre nach meinem ersten Auslandsaufenthalt zog ich nach Darmstadt. Ich hatte den Tipp 
bekommen, das Rhein-Main-Gebiet sei recht international – auch die dortigen Firmen. Also erhielt 
Lufthansa eine Initiativbewerbung von mir und sie stellten mich ein. Mit meinem Studienabschluss 
sowie mittlerweile sechs Jahren Berufserfahrung störte sich keiner mehr an meinem Afrikaaufenthalt. 
Doch diesmal störte ich mich. An den Kollegen. Nach zwei Wochen sahen sie mich von hinten. Ich 
passte da nicht rein, wie ich schnell merkte – auch ein Vorteil von Auslandserfahrung: Man kennt sich 
sehr gut und weiß, was man will.  

Kurze Zeit darauf sagte die Internationale Schule in Wiesbaden zu. Das war´s. Der Drang hörte auf. 
Endlich hatte ich alles, was ich brauchte: die Anbindung an andere Kulturen, eine englischsprachige 
Arbeitswelt, ein gutes Gehalt. Zugleich hatte ich nette italienische Nachbarn, die sich freuten, dass ich 
ein wenig ihre Sprache spreche und in dem Kurs, in dem ich sie gerade übte, lernte ich einen Mann 
kennen. Er war genau das, was ich nicht gewollt hatte: geschieden mit zwei kleinen Kindern. 
Mittlerweile sind wir seit fast 20 Jahren verheiratet.  

Mit einem Schlag also hatte sich mein Leben zum Guten gewendet und ich erkannte: Es hilft auf die 
Dauer nicht, wenn man nur jammert. Es gibt auch in Deutschland Menschen, die was in der Birne 
haben, man verstellt sich nur den Blick darauf.  

 

Sabine Wackenroder, 60, Deutschland, Sozialpädagogin, Erwachsenen-Coach, therapeutisches 
Schreiben 
Fünf Jahre Afrika (Praktikantin bei den UN, Erzieherin an der Deutschen Schule, Projektassistentin 
beim WDR, Assistentin deutscher Ärzte im afrikanischen Busch im Rahmen von „Dienst in Übersee“) 
drei Mal drei Monate Kanad: Ausbildung zur Englischlehrerin 
generell wieder längere Reisen geplant, unter anderem nach Neuseeland und Japan  
www.owanga.net 
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Die geilste Lücke im Lebenslauf 

Die Geschichte von Nick Martin  

Solche Typen bleiben nicht lange allein. Nicht, wenn sie sich nach der Weltreise von der langjährigen 

Freundin trennen. Dann finden sie schnell eine Neue. Nicht, wenn sie in der Welt unterwegs sind. 

Dann finden sie schnell Freunde. Und schon gar nicht, wenn sie wieder zu Hause sind. Dann füllen sie 

Säle. Nick Martin ist so ein Typ. Wenn er gerade wieder mal in Deutschland vorbeischaut, verdient er 

sein Geld mit seinen Reiseberichten. Vor bis zu 900 Zuschauern steht er dann auf der Bühne und 

erzählt zum Beispiel, wie er mal auf Fidschi angeschossen wurde.  

Bei einem seiner Vorträge wird ihn eine Studentin fragen: „Gehst du jetzt wieder auf Reisen?“ Und er 

wird lachen als hätte sie einen Witz gemacht. „Nein, ich bleib‘ jetzt hier, lass mich krankenversichern 

und such‘ mir ‘nen Bürojob.“ – Das ist wirklich ein Witz. 

Wenn Nick in Deutschland ist, ist er schon wieder auf dem Sprung – und er ist auf Mission. Nicht nur, 

dass er den Daheimgebliebenen von seinen Erlebnissen erzählen will. Er will sie ebenso sehr ein wenig 

bekehren. Er möchte sie dazu bewegen, auch einmal auf eine lange Reise zu gehen. Dann fallen Sätze 

wie: „Hört auf, ein Leben zu leben, das Andere für euch aussuchen. Es ist euer Leben.“ Und er macht 

Mut: „Wenn du so richtig Bock auf etwas hast, etwas wirklich willst, dann bekommst du auch Hilfe 

vom Universum.“  

Nick läuft mit wehenden Haaren von einem Ende der Bühne zum anderen und wieder zurück, Brust 

raus, Hände nach oben, Kinn in die Höhe gereckt wie ein Opernsänger. Manchmal fläzt er sich auch 

auf dem Rednerpult, hinter dem vormittags Professoren dozieren. Einmal steht er drauf. Warum sich 

an Regeln halten? Die Welt da draußen ist so groß, dagegen wird jede Lehre klein. Nick strotzt vor 

Kraft und Selbstbewusstsein. Doch der Weg dorthin, wo er jetzt steht, war nicht einfach. Nick gibt zu: 

„Ich habe mir unheimlich viele Sorgen gemacht.“ 

Wie alles begann – Nick erzählt 

Ich bin rein in den Van, ich habe das Rauschen der Wellen gehört und bin mit einem Grinsen im 

Gesicht eingeschlafen. Das ist mir noch nie passiert. Und dann ist noch etwas passiert. Dieses Grinsen 

war beim Aufwachen immer noch da. Das war im Jahr 2009. Ich hatte meinen gesamten Jahresurlaub 

auf einmal genommen, um drei Wochen lang in Neuseeland zu reisen.   

Schnell ging die Zeit um und ich zurück ins Büro. Ich bin gelernter IT-Kaufmann, habe im Anzug 

Businesssoftware verkauft. Nun wartete ich darauf, dass die Routine zurückkam wie nach jedem 

Urlaub. Doch das klappte diesmal nicht, der Alltag stellte sich einfach nicht wieder ein. Meine Kollegen 

waren top, wir rissen Witze, verbrachten die Mittagspause zusammen, unterhielten uns auch mal über 

Privates. Der Job war auch super, die Software verkaufte sich wie geschnitten Brot. Mein Chef klopfte 

mir manchmal auf die Schulter. „Du kannst es zu was bringen“, sagte er dann. Aber ich habe auf 

einmal nur noch halbherzig gearbeitet und mir wurde klar, dass mein ganzes Leben schon 

vorgezeichnet vor mir liegt: Karriere als Vertriebsleiter, irgendwann der eigene Firmenwagen, Aufstieg 

zum Niederlassungsleiter. Ich dachte: „Wow, ich werd‘ ne Menge Asche machen. Aber war‘s das? 

Eigentlich nicht. Und der reichste Mann auf dem Friedhof werden – das ist eigentlich nicht mein Ziel.“ 

Da bin ich hin zu meinem Chef, hab die Tür aufgerissen, auf den Boden gespuckt und gerufen, „Ich 

kündige!“…  

Nein, so war es nicht. In Wahrheit habe ich vor ihm gesessen und fast geheult. Es war mehr eine 

Frage, als ich sagte: „Also… dann… kündige ich?“ Es war meine Reaktion darauf, dass er mich nicht 
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gehen lassen wollte. Eigentlich hatte ich ihn nur gebeten, mir ein Jahr lang unbezahlten Urlaub zum 

Reisen zu geben – Rückkehr nicht ausgeschlossen. 

„Bist du bescheuert?“, fragten mich meine Eltern. Sie wussten es, ich wusste es: Ich schmeiße alles 

weg. Meinen guten Job, der mir meinen A3 Sportsback sichert, meine geräumige Dreizimmer-

Wohnung, meine Karriere. Auch meine Freunde verstanden es nicht. „Das alles willst du aufgeben? 

Für eine Reise?“ Ich konnte nur nicken. „Ja.“  

Meine damalige Freundin hingegen bestärkte mich, obwohl sie selbst daheimbleiben musste, für‘s 

Studium. Sieben Jahre waren wir schon zusammen. Sie sagte: „Wenn du jetzt nur wegen mir bleibst, 

wirst du unglücklich.“ Sie ließ mich gehen, entließ mich in eine wunderbare Zeit. 

Die Rückkehr 

Ich stehe an einem Bushaltestellenhäuschen und der Novemberregen rieselt auf mich herab. Ich 

schaue auf das Datum meiner Uhr. Heute vor genau einer Woche bin ich auch nass geworden – sanft 

emporgehoben von einer fast perfekten Welle an einem der besten Surferstrände der Welt. Da, auf 

meinem Board schoss mir das Adrenalin pur durch die Adern. Ich kann es immer noch spüren. Und 

dann spüre ich wieder den Regen. Er dämpft die Freude, die gerade in mir aufgestiegen ist. 

Stattdessen steigt einmal mehr wieder das Bild meiner Freundin vor meinem inneren Auge auf. Wie 

sie mir gestern gegenüber saß. Wie eine fremde Person. Ich erzählte ihr von meinen Abenteuern, doch 

so richtig, das war ganz deutlich zu sehen, interessierte sie sich nicht dafür. Sie erzählte mir von ihren 

Schülern, sprach darüber, wie sie täglich nach der Schule noch mehrere Stunden zu Hause am 

Schreibtisch verbringt, wie sie Klassenarbeiten korrigiert. Wenn ich ehrlich bin – so richtig interessiere 

ich mich auch nicht mehr für ihre Geschichten, für ihren sich permanent wiederholenden Alltag. Wir 

beide leben jetzt in zwei verschiedenen Welten und die sind sehr weit voneinander entfernt. 

Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch. Die alte Frau neben mir hat angefangen zu keifen: „Warum 

muss dieser Bus immer zu spät kommen?“ Eine andere fällt ein: „Ja, gestern war er auch erst um fünf 

nach da.“ Ich schaue auf meine Hand, sehe die Schussverletzung von Fidschi. Und während ich gerade 

noch unter dem nassen Glasdach der Bushaltstelle stand, befinde ich mich auf einmal unter dem 

warmen Wasserstrahl einer Dusche am Strand. Eine leichte Brise weht vom Meer zu mir herüber; nach 

mehreren Stunden Volleyball die perfekte Erfrischung. Die anderen Backpacker und ich haben gerade 

haushoch gegen ein paar Locals verloren, aber die Stimmung ist gut, Sieger und Verlierer albern 

herum, auch jetzt noch während meiner Dusch-Session.  

Gerade wasche ich mir kopfüber die Haare, da höre ich, wie jemand meinen Namen ruft: „Nick! Nick, 

schau mal!“ Ich mache die Augen auf, kann aber nichts sehen durch meine langen Strähnen. Schnell 

aus dem Gesicht gewischt geben sie den Blick auf Knox frei. Er ist einer der Fidschianer aus der 

Siegermannschaft und zugleich einer der Angestellten meines Hostels. Keine zwei Meter steht er da 

vor mir und hält etwas in der Hand. Es ist eine Harpune. Eine Harpune, die er auf mich gerichtet hält. 

Meinem Gehirn entspringt der Gedanke: „Der Junge macht Spaß.“ Meinem Mund entkommen die 

Worte: „Willst du mich abschießen oder was?“, dabei lege ich mir eine Hand an die Brust. Knox lacht, 

albert herum, visiert mich an, springt ein wenig auf der Stelle. Im nächsten Moment spüre ich eine Art 

Taubheit im rechten Daumen, mache zwei Schritte nach hinten, schaue an mir herunter: Ein Speer hat 

sich in meine Brust gebohrt. Die Harpune war geladen? Unter mir breitet sich langsam eine Blutlache 

aus.    

Ein großer Wassertropfen zerplatzt auf meiner Nase. „10 Minuten Verspätung“, leuchtet die gelbe 

LED-Anzeige in der Novemberdunkelheit auf. „Oh nein!“, die Frau neben mir stöhnt. „Der Typ hätte 
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mich damals fast umgebracht“, will ich sie anschreien. Mache ich natürlich nicht, aber ich weiß 

plötzlich: In diesem Land hält mich nichts mehr. 

Ein paar Tage später trennen sich meine Freundin und ich und die wichtigste Bezugsperson geht damit 

verloren. Das weiche Bett in meinem alten Kinderzimmer kann den tiefen Sturz nicht abfangen. Da 

liege ich; habe keine eigene Wohnung, kein Auto, keinen Job und jetzt auch keine Freundin mehr. Ich 

starre Löcher in die Luft, verfalle in eine Reisedepression, während draußen vor dem Fenster 

unablässig der Regen fällt. Man muss sich das vorstellen, ich hatte zwei Jahre lang am Stück nur 

Sommer erlebt. 

Aber sofort flüchten will ich auch nicht. Der Grund dafür ist eine andere Frau, die mir begegnet ist. Sie 

ist auch gerade erst von einer langen Reise zurückgekehrt und es stellt sich heraus, dass wir zur selben 

Zeit am selben Ort in Australien gearbeitet haben – für die zwei miteinander konkurrierenden 

Hotelketten. Hier in Deutschland sehen wir uns zum ersten Mal, kommen zusammen und sind bis 

heute ein Paar.  

*** 

Im Grunde ist es so: Wenn du nach solch einer Reise zurückkommst, wirst du nur nicht verrückt, wenn 

du Dir eine Beschäftigung suchst. Du musst Dich ablenken. Du hast so viel erlebt und der Kopf kam die 

ganze Zeit nicht dazu, das zu verarbeiten. Nun, da du wieder sesshaft bist, bekommt dein Hirn diese 

Gelegenheit und spielt verrückt. War halt alles ein bisschen viel, nicht wahr? 

Dennoch wehre ich mich jetzt dagegen, als mich das Arbeitsamt wieder in meiner alten Branche 

vermitteln will. Diese graue Maus beim Amt versteht einfach nicht, dass das nicht mehr geht. Ich will 

mich selbstständig machen, aber die wollen mir dann das Geld nicht weiterzahlen. Also schreibe ich 

mit Absicht Scheißbewerbungen, so lädt mich wenigstens niemand zum Gespräch ein.  

Die Konsequenz: Die vom Amt verdonnern mich zur Teilnahme an einem Bewerbungstraining. Jeder 

von uns soll sich dort zu Beginn kurz vorstellen. Also sage ich: „Hallo, mein Name ist Nick, ich habe mir 

gerade meinen Lebenstraum erfüllt und war zwei Jahre auf Weltreise.“ Da steht allen der Mund offen. 

Am zweiten Tag kommt der Chef vom Amt zu mir und meint: „Sie passen nicht in den Kurs, aber Sie 

tun der Gruppe gut.“ Er gibt die Erlaubnis, mein Reisetagebuch abzutippen, während die anderen 

Lebensläufe verfassen. Es dauert dann nicht mehr lange und ich gehe eh wieder auf Tour. 

*** 

2014 komme ich erneut nach Deutschland zurück – und lande wieder in so einem Kurs vom Amt. Das 

Thema diesmal interessiert mich schon ein bisschen mehr, denn es beschäftigt sich mit einer Frage, 

die mich schon lange umtreibt: „Wie mache ich mich selbstständig?“ Wenn man so lange auf Reisen 

war, so viel gesehen hat, dann kann man nicht mehr als kleiner Angestellter im Büro arbeiten, das geht 

einfach nicht mehr. Wie auch immer, der Zufall will es, dass der Arbeitsamt-Chef von damals selbst 

den Kurs leitet und mich wiedererkennt. „Na, womit wollen Sie sich denn selbstständig machen, Herr 

Martin?“, fragt er mich. – „Ich möchte als Motivationstrainer arbeiten.“ Er nickt, denkt kurz nach und 

sagt: „Ok. Dann kommen Sie mal nach vorne.“ Im nächsten Moment stehe ich neben ihm: „Jetzt 

zeigen Sie mal, was sie können. Sprechen Sie zur Gruppe, motivieren Sie die Leute!“ Er tritt zur Seite 

ans Fenster, verschränkt die Arme und beobachtet mich. Da stehe ich also mit dem Rücken zu Wand, 

gut zwanzig Leute vor mir. Es ist die Probe aufs Exempel. Kurz geräuspert, dann fange ich an, erzähle 

von meinen Reisen, davon, wie es mir gelungen ist, meine Pläne zu verwirklichen, Probleme zu 

überwinden, Zweifel zu bekämpfen. Eine Stunde lang. 
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„Sie haben den Job“, sagt der Chef zu mir. „Welchen Job?“, frage ich. „Sie bekommen Ihren eigenen 

Kurs – als Leiter, als Motivationstrainer. “  

Von März bis September arbeite ich nun mit Langzeitarbeitslosen zusammen. Man muss sich das mal 

vorstellen! In dem Kurs sitzen Leute, die teilweise seit zehn Jahren zu Hause geblieben sind. Denen hat 

noch nie jemand zugehört. Ich nehme mir die Zeit für sie. Es geht um Inspiration und Motivation, 

darum, wie man erreicht, was man möchte. Wir verfassen gemeinsam Bewerbungsschreiben, stellen 

eine Kamera auf und filmen uns gegenseitig, während wir üben, uns beim Bewerbungsgespräch 

bestmöglich zu verkaufen: in die Augen schauen, auch selbst mal eine Frage stellen, gerade sitzen, 

deutlich sprechen… „Ja! Ja! Lächeln nicht vergessen! Das wirkt souverän und bricht das Eis!“ Ich sage 

ihnen, wie ich es machen würde, an ihrer Stelle. Einen schicke ich eines Tages spontan, mitten im Kurs, 

in die Stadt, damit er sich bewirbt. Oh, da gab es Ärger vom Chef! 

Meine Pläne für die Zukunft? Gibt es nicht. Nach meiner zweiten Weltreise war nur klar: Ich will nicht 

ewig in Deutschland bleiben, will aber auch nicht ewig reisen. Damals, das war 2013, war ich eigentlich 

nur zurückgekommen, weil ein Freund seine Hochzeit feierte.  

Kurz danach bin ich ein halbes Jahr lang sogar dafür bezahlt worden, mir die Welt anzuschauen. Swiss 

Air suchte einen Reisejournalisten, das war so `ne befristete Marketinggeschichte. Ein Freund machte 

mich darauf aufmerksam, meinte: „Bewirb` dich doch mal, Nick.“ Tatsächlich, der Job schien mir wie 

auf den Leib geschneidert. Unter 1.400 Bewerbern haben sie mich dann auch ausgewählt. 

Danach habe ich den deutschen Sommer genossen und wieder ein bisschen an meiner 

Selbstständigkeit gebastelt. Mittlerweile gibt es von mir einen Blog, deutschlandweit halte ich 

Vorträge über meine Reisen und ich habe das Reisekochbuch „Fuck Ketchup `n Pasta“ geschrieben. 

Darin kommt meine zweite Leidenschaft zum Ausdruck – das Kochen. Überall, rund um den Globus,  

haben mir Einheimische ihre Rezepte gegeben. Oft sind aber auch, gemeinsam mit anderen 

Backpackern, leckere Kreationen in den Hostelküchen dieser Welt entstanden. Neben der 

Kochanleitung findet man zu jedem Gericht eine kleine Anekdote darüber, wie ich zu dem Rezept 

gekommen bin. Und das Beste: Sie nachzukochen, ist nicht teuer. Die Märkte Thailands, Perus oder 

Frankreichs geben unglaublich leckeres Obst und Gemüse her – von Auberginen über Mangos bis hin 

zu frischen Tomaten, Limetten und so weiter.  Damit kann man so viel machen. Wer braucht da noch 

Spaghetti mit Ketchup? 

Mittlerweile reise ich gemeinsam mit meiner Freundin. Sie hat einen Job, den sie online von überall 

auf der Welt aus erledigen kann. In zwei Monaten wollen wir nach Ägypten zu einem Camp für digitale 

Nomaden fliegen. Ist schon geil, du kannst am Strand sitzen und arbeiten. So was will ich auch 

machen. Meine Vorträge in Deutschland sind ganz gut gelaufen, so um die 10.000 Zuhörer hatte ich 

2016. Nun schwebt mir vor, auch im Ausland Vorträge zu halten.  

Dabei will ich den Leuten Mut machen, den Ausbruch aus dem Alltag zu wagen. Auf meinem Blog 

heißt es ja: „Sechs Jahre weltreisen – Die geilste Lücke im Lebenslauf“. Viele fürchten sich davor: „Oh 

Gott, niemand wird mich mehr einstellen, wenn ich mal länger nicht an der Karriere gebastelt habe!“ 

Das ist Bullshit. Brecht doch mal aus, aus dem deutschen Sozialklischee – gute Noten, Uni, Partner, 

Kinder, Kredit, Haus. Reisen ist das beste Erlebnis deines Lebens und meiner Meinung nach sollten das 

die Personalchefs anerkennen. Da hat jemand mal über den Tellerrand geschaut, ist rausgegangen aus 

der eigenen Gesellschaft und – ganz wichtig – hat sich selbst in ganz neuen Situationen kennen 

gelernt. Man reift unwahrscheinlich.“  

*** 
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Zwei mal schon ist Nick auf seinen Reisen nur knapp dem Tod entgangen – einmal auf Fidschi und 

einmal auf einem Katamaran, der um ein Haar in einem Sturm gekentert wäre. Hätte er das alles 

gewusst, als er damals vor seinem Chef im Büro saß – er hätte sich wohl noch größere Sorgen 

gemacht. Zu jenem Zeitpunkt trieb ihn aber vor allem die Frage um, wie er sich das alles finanzieren 

kann.  

Die Antwort: „Manchmal so richtig ranklotzen.“ Gegen Ende seiner Zeit als IT-Kaufmann arbeitete er 

nachts parallel als Barmann. Auf seiner Reise gab es eine Phase, da hatte er fünf Jobs gleichzeitig – in 

Perth, Australien. „Ich habe Boote restauriert, war Barkeeper in einer afrikanischen Bar, habe 

Nachtschichten an einer Hotelrezeption geschoben, Cocktails als VIP-Barkeeper auf ner Yacht gemixt 

und Tacos auf dem Wochenmarkt verkauft.“ 

Er ist, so sagt er, 2010 mit 9.000 Euro losgefahren und beim letzten Mal mit 12.000 Euro in der Tasche 

zurückgekommen. „Es geht“, so sein Fazit. Gegen Ende seines Vortrags gibt der Würzburger seinem 

Publikum Hausaufgaben auf: „Überlegt euch, auf welchem Gaul ihr gerade sitzt, ob es der richtige ist 

und ob ihr glücklich seid. Es ist nie zu spät, was zu ändern. Ich meine, was habt ihr zu verlieren? Wir 

Deutschen machen uns immer viel zu viele Sorgen. Doch eigentlich ist es doch so: You are born with 

nothing, you‘re going with nothing. What do you lose? Nothing.“  

Der Vortrag 

Nick Martin steht in der Aula. Gerade hat er es geschafft, sein Publikum mal wieder zum Lachen zu 

bringen. Kurz zuvor war es noch mucksmäuschenstill gewesen – als er von der Nacht erzählte, da er 

auf einem Schiff unterwegs war und neben ihm ein Wal auftauchte.  

Und dann kommt er noch mal auf die Geschichte zu sprechen, wie er angeschossen wurde. 

„Gestorben wäre ich damals fast.“ Nick wird nun doch etwas nachdenklich und erzählt, dass er 

stundenlang auf Hilfe warten musste. Die kam endlich irgendwann – in Gestalt eines Fischers und 

seines winzigen Motorboots. Der Mann sollte ihn zu einem Medical Centre auf der nächstgelegenen 

Insel bringen. Als Nick dort ankam, fand er eine ärmliche Hütte vor, in der eine Art Hexe in einem Topf 

rührte – die Krankenschwester. Im letzten Moment traf Nick auf einen Mitreisenden, einen gelernten 

Krankenpfleger. Sein Helfer vernähte die Wunder ohne Betäubung. Da Nick immer noch am Leben 

war, ging er davon aus, dass die Organe nichts abbekommen hatten.  

Später wiederum rettete Nick Knox, dem Schützen, das Leben. „Der Hotelbesitzer fragte mich, welcher 

der Angestellten auf mich geschossen hat, nur dann wollte er mir die Hotelkosten erlassen.“ Nick 

entschied sich dafür, lieber die Rechnung zu bezahlen. „Später habe ich erfahren, dass sie ihn 

verbannt hätten. Er hätte nicht mehr arbeiten dürfen, nie wieder seine Familie sehen… Yeah, ich habe 

mich für nur 60 Dollar anschießen lassen. Wäre mir das in Amerika passiert, hätte ich den Typen 

verklagt und die Insel, auf der es geschehen ist, würde heute mir gehören.“ 

 

Nick Martin, 30, Deutschland, gelernter IT-Kaufmann 

Seit acht Jahren auf Weltreise  

Buch: Die geilste Lücke im Lebenslauf, Conbook Verlag  
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