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Ein Weltreiseerlebnisbericht

Personen, Umgebung und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind
Zufall, so auch Übereinstimmung mit vorhandenen Einrichtungen.

Das Buch:
Das Buch erzählt, wie der 70-jährige Autor, der einen
Herzinfarkt überlebt hat, seinem langgehegten Herzenswunsch wahr macht.
Vom Reisefieber gepackt, unternimmt er mit seiner
Frau eine siebenmonatige Entdeckungsreise durch weit
entfernte Länder. Die führt sie auf die indonesische
Insel Bali, dann an die Ostküste Australiens, sowie auf
die Nord- und Südinseln Neuseelands, und weiter über
Hongkong nach Ostasien.
Neben Bangkok erkunden sie mehrere Inseln und den
Norden Thailands. Sie fahren auf dem Mekong durch
Laos ins wunderschöne Luang Prabang. Von dort fliegen sie nach Vietnam, das sich von den Kriegswirren
erholt hat. Anschließend fahren sie mit dem Bus durch
Kambodscha, wo sie sich an der atemberaubenden Kultur des Landes ergötzen.
Doch damit ist es nicht genug, kehren sie nach Bangkok
zurück und reisen nach Kao Lak und in den Kao Sok
Nationalpark, dann auf die Inseln Ko Lanta und Ko PhiPhi und das Schlusslicht der Reise bilden Goa und
Mumbai an der Westküste des spektakulären Indien.
Mit seiner Reise liefert der leidenschaftliche Globetrotter den Beweis, dass er beileibe nicht zum alten Eisen
gehört, trotz Herzinfarkt und den vier Stents.
Der Autor:
Klaus Rose, Jahrgang 1946, kommt 1955 als Flüchtling
nach Aachen. Nach dem Studium lebt er in München.
Er kehrt nach Aachen zurück und engagiert sich in der
Kommunalpolitik. Nach dem Renteneintritt verbringt er
die Freizeit mit dem Schreiben seiner Romane.

Dem Schicksal ist die Welt ein Schachbrett nur, und wir
sind die Steine in des Schicksals Faust.
George Bernhard Shaw

Lesenswert für jeden Reiselustigen

Warum, wann, wohin?

Verwöhnt von der Sonne in Indien und Thailand, wo
wir zuletzt zwei Monate verbracht hatten, ist der Tag
der Rückkehr ins nasskalte Düsseldorf ein Schock. Der
stinknormale Dienstag im April ist durch und durch
ungemütlich, denn schwarze Regenwolken verdunkeln
den Himmel.
Ich ruckele am Arm meiner schlafenden Frau. „Wach
auf, Liebste. Wir landen“, flüstere ich ihr miesepetrig
ins Ohr, wegen des unbehaglichen Wetters, dann setzt
das Flugzeug der Firma Boing auf der Landebahn auf.
Mit an Bord meine Frau und ich, der siebzigjährige
Reisefanatiker Klaus.
Während der mehrstündigen Flüge von Mumbai nach
Dubai und von dort nach Düsseldorf haben wir kaum
geschlafen, daher sind wir in miserablem Zustand. Und
mit dem auschecken endet das ungewöhnliche Reiseabenteuer, das gespickt war mit packenden Erlebnissen.
Nun sind wir gespannt auf das, was uns nach der Rückkehr erwartet. Und was schenkt uns die Heimat?
Es ist ein fürchterliches Sauwetter, eine beispiellose
Frechheit. Trotz Frühlingserwachen hat eine Regenfront
das Regiment an sich gerissen. Zerknirscht setzen wir
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uns in die Bahn. Mit der fahren wir zum Aachener
Hauptbahnhof, wo wir nach der Ankunft das restliche
Teilstück des Heimweges zu Fuß bewältigen, dabei trotten wir unter den ergrünenden Alleebäumen entlang in
unsere vertraute Umgebung mit dem gewissen Pfiff.
Die ist geprägt von einer prächtigen Altbausubstanz.
Und da sind wir. Das farbenfrohe Graffiti auf der Fassade um unser breites Erdgeschossfenster herum lächelt
verschmitzt. Für das abstrakte Kunstwerk mit Motiven
aus unserem Wohnviertel mit der Burg haben wir einem
Graffitikünstler freie Hand gelassen, so hat er das Bild
in saftigen Blautönen angefertigt. Die Schmierereien
auf der Fassade hatten wir schlichtweg satt.
Ich schließe die Haustür zum Treppenhaus auf und öffne sie, danach geschieht selbiges mit der Tür zu unserem Wohnrefugium. Es wirkt fremd auf uns, als wir es
betreten. Sieben Monate haben wir uns in der Ferne
herumgetrieben. Dieser Umstand hat die Vertrautheit
fast weggewischt.
Nach einer Verschnaufpause, bei der wir die angenehme Atmosphäre gierig aufsaugen, legen meine Frau und
ich die Wanderrucksäcke ab, dann entledigen wir uns
der Jeansjacken. Die sind im Bereich des Rückens mit
Schweißflächen übersät. Zum Trocknen hängen wir sie
über die Lederstühle am Esstisch. Auch die ramponierten Rollkoffer haben ausgedient, doch anstatt sie
auszupacken, rollen wir sie unter die Holztreppe, die
das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss verbindet.
Durch zig Länder haben wir sie auf ihren zuverlässigen
Rädern hinter uns hergezogen.
Die Wohnung ist ausgekühlt. Ich stelle die Heizung
an, danach sind wir bereit die Zimmer zu inspizieren.
Mit prüfendem Blick untersuchen wir deren Inneres auf
Auffälligkeiten. Nichts macht uns stutzig, denn wir
entdecken keine Veränderungen. Auf den ersten Blick
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scheint alles in Ordnung zu sein. Unterwegs ab und zu
aufgekommene Sorgen waren unbegründet. Sogar die
Pflanzenpracht auf den Fensterbänken macht einen hervorragenden Eindruck. Unsere Freundin hat das uns ans
Herz gewachsene Grünzeug ohne das Einschalten der
wärmenden Heizung ohne Mühen durch den Winter
gebracht. Ausgestattet mit dem grünen Daumen hat die
Gute die respektabel in die Höhe geschossenen Pflanzen
perfekt versorgt.
Wegen meines Schlafmangels habe ich tiefe Furchen
unter den Augenhöhlen, zudem bin ich total durch den
Wind. Daher verwerfe ich die Idee, uns bei meinen Kindern zurückzumelden, obwohl das schlechte Gewissen
in mir bohrt. Zwei Telefongespräche verschlingen viel
Zeit. Eine Kontaktaufnahme werde ich am nächsten Tag
in Ruhe angehen, schon ist das Thema abgehakt. Stattdessen essen wir die Reste mitgeführter Plätzchen und
etwas Obst, denn ich bin nicht hungrig. Die Versorgung
durch Emirate war hervorragend, so reicht mir eine
Kleinigkeit.
Erst nach dem Snack wird mir ohne Ausflüchte bewusst, was ich bisher erfolgreich verdrängt hatte. Eingefahrene Abläufe mit der Familie und des Wohnumfeldes werden wieder Besitz von uns ergreifen. Auf die
gilt es sich einzustellen, ob wir es wollen oder nicht,
denn die große weite Welt hat uns aus den Fittichen entlassen. Den Rhythmus des vertrauten Lebens aufzunehmen, das eilt jedoch nicht. Das Sabbatjahr meiner
Frau endet erst in vier Monaten und bis dahin läuft noch
viel Wasser den Vater Rhein hinunter, außerdem steht
ein Inselhüpfen durch die Ägäis auf dem Programm.
Können wir in dem aufgekratzten Zustand überhaupt
schlafen? Wir wollen es versuchen. Nach über zweihundert Nächten in guten und auch weniger angenehmen
Betten, oder auf den Matratzen der Campingbusse freu-
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en wir uns auf unser eigenes Doppelbett. Ich gehe ins
Schlafzimmer und ziehe mich aus. Meine Frau putzt
sich derweil im Duschbad die Zähne. Als auch ich
meine Beißer gesäubert habe, lege ich mich zu meiner
Frau ins Bett und knipse das Licht aus.
Es ist stockdüster im Zimmer, trotzdem liege ich noch
lange wach. Mir schwirren die abstrusesten Geschichten
aus atemberaubenden Ländern mit der Hartnäckigkeit
des Wespengeschwaders durch mein Innenleben. Waren
wir tatsächlich fast sieben Monate, zuerst auf Bali, dann
in Sydney und an Australiens Ostküste, danach durch
Neuseeland, im ostasiatischen Raum und als Abschluss
in Indien unterwegs? Oder habe ich das Spektakel nur
geträumt und ich bilde mir die Länder nur ein?
„Herr im Himmel“, murmele ich im Halbschlaf. „Was
soll der Quark? Die Erlebnisse sind keine Fata morgana,
die sind Realität.“
Gedanklich die Erlebnisse der ellenlangen Fernreise
vor Augen, befeuchte ich meine Lippen mit der Zunge.
Was war das doch für ein sagenhaftes Projekt, stelle ich
genussvoll fest und spüre mein zufriedenes Lächeln auf
meinem entspannten Gesicht. Alles daran war einzigartig, ja wir hatten phantastische sieben Monate erlebt.
Diese Traumreise hat mir das mir wohlgesonnene
Schicksal geschenkt, denn ich hatte sie mir verdient.
Die Monate vom September des zurückliegenden
Jahres bis zur Rückkehr im April waren wie im Überschallflugzeug verflogen. Vor sieben Monaten hatten
wir uns noch auf die Reiseziele gefreut, und schwup,
schon haben wir alle Länder gesehen und das Abenteuer
ist passee.
Und jetzt, zurück im Heimatort, finde ich keinen
Schlaf. Diese Schlafproblematik verfolgte mich auf
jeder Flughafenbank, ja selbst im Airbus von Mumbai
nach Dubai, und später nach Düsseldorf, war mir kein
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Minutenschlaf gegönnt. Das Dilemma muss an meinem
Brummschädel liegen, denn in meiner Gehirnmasse
knistert die abwechslungsreiche Erlebniskette wie Pergamentpapier. Mein Kopf ist gefüllt mit Episoden, die
verarbeitet werden wollen.
Vor fünfundzwanzig Stunden spazierten wir noch in
der Metropole Indiens herum, das war in Munbai bei
fünfunddreißig Grad im Schatten. Eine Temperatur, die
uns Mitteleuropäern zu schaffen machte, trotz monatelanger Ostasienerfahrung. Mir kam es vor, als würden
sogar die heiligen Kühe unter der sengendheißen Sonne
nach Abkühlung hecheln. Wegen der Bullenhitze litten
gerade die armen Menschen in den Slums an Höllenqualen, obwohl sie jahreszeitbedingt normal war und sie
daran gewöhnt waren. Jedenfalls war’s in Indien knackig heiß und alles ging drunter und drüber. Dagegen
herrscht in Aachen eine abscheuliche Kühle, dementsprechend krass ist der Übergang.
Mit der halbjährigen Mammutreise hatten wir dem
heimischen Winter und den hiesigen Wetterkapriolen
ein Schnippchen geschlagen. Wärme und ausreichende
Sonnenbestrahlung, ein Markenzeichen für Ostasien,
das war unsere Welt. Besser die Hitze Indiens ertragen
zu müssen, als bibbernd durch die verschneiten Straßen
der Heimat zu latschen. Aber in Neuseeland trafen alle
gegensätzlichen Attribute zu.
Nach der Landung im Inselnorden war es kalt, erst
später wurde es warm, aber es blies andauernd ein
stürmischer Wind. In Thailand dagegen, um ein Beispiel Ostasiens zu nennen, hatten wir unsere alternden
Gelenke ein paar monsunartigen Stürmen ausgesetzt.
Dann wurde der Schiffsverkehr eingestellt, aber das
war’s dann auch.
Und wie sieht’s hier in Deutschland aus? Bitteschön,
was ist an einem Winter gut? Man kommt kaum raus
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vor die Tür, aber Bewegungsarmut macht krank. Trotz
des Herzinfarktes resigniere ich nie. Ich bin nicht der
verzagende Typ, der die Flinte ins Korn wirft. Meine
Prämisse lautet: Ich will weiterhin eine Menge erleben.
Durch die große weite Welt gondeln, das war allzeit
meine Devise.
Aber wie kam es zu der ungewöhnlichen Reise? Wer
hatte mich und meine Frau Angela auf die mutige Idee
gebracht? Welche Anregungen haben uns zu dem ungewöhnlichen Projekt ermuntert? Und vor allem, wann
nahm die Utopie der Reise in uns wildfremde Regionen
Gestalt an?

Um die Entstehungsgeschichte der Reise grob zu skizzieren, spule ich mein Leben fünf Jahre zurück, denn
nach meinem Renteneintritt rumorte das Reisefieber in
Vulkanstärke in mir. Seit ich zu denken begonnen habe,
bin ich vom Fernweh besessen. Die Reiselust hat sich
tief in mich eingebrannt und steckt in mir wie das Herz
oder die Milz. Zu jener Zeit hatten wir den Grundstein
zu dem Abenteuertrip gelegt, der das ganz Besondere
werden sollte. Nur der Rahmen war unklar, aber nach
unseren Vorstellungen würde es eine Tour rund um die
Welt, landläufig auch Weltreise genannt. Über manche
Variante steht im Buchhandel eine Menge Literatur in
den Regalen. Vom Begriff Modeerscheinung distanziere
ich mich allerdings.
Jedenfalls war die wegweisende Initialzündung oder
der Paukenschlag das Beantragen des Sabbatjahres meiner Frau, sie ist Lehrerin. Das bedeutet, ihr steht ein
Jahr bezahlter Urlaub zu, den sie in den vorherigen fünf
Jahren durch Gehaltsverlust angespart hat. Eine geniale
Einrichtung, als hätte man sie für uns erfunden.
Und diese Antragstellung schärfte meine Sinne für das
Abenteuer, denn sie beförderte den in uns schlum12

mernden Unternehmergeist endgültig ans Tageslicht.
Sich ein komplettes Jahr in eine ungewisse Zukunft begeben, das war der Plan. Kennen Sie das Gefühl, etwas
Großes steht an?
Von da an entwickelte sich die Weltreise zu unserem
Steckenpferd. Wir besprachen alle möglichen Routen,
aber auch die Finanzierbarkeit war ein heißes Thema.
Es sind enorme Unkosten, die man nicht eben mal aus
dem Ärmel schüttelt. Man macht sich kein Bild von
dem Ausmaß des Finanzvolumens, das auf Reisewillige
zukommt
Ich stand noch ein Jahr in Lohn und Brot eines Ingenieurbüros für Umwelttechnik, in dem man von meinen
Plänen nichts ahnte. Damals lautete die meistgestellte
Frage, wobei man mich milde und bemitleidend anlächelte: „Was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr
arbeitest? Dir fällt sicher die Decke auf den Kopf.“
Diese Denkweise ist typisch und weit verbreitet. Als
ob das Wichtigste im Leben die Arbeit wäre, dabei sind
Gesundheit, geistige Fitness und meine Reiselust das
höchste Gut.
Ich dachte mir meinen Teil und reagierte nicht auf die
dummen Anspielungen, denn ich hatte zwei Jahre zuvor
meine zweite Chance bekommen. Völlig unvorbereitet
hatte mich ein Herzinfarkt überrascht. Den hatte ich auf
dem heimischen Sofa an der Seite meiner Lebensgefährtin durchgestanden und hauchdünn überlebt. Dessen
Vorboten spürte ich bei der Heimfahrt in der Höhe des
Aachener Klinikums.
Zuerst waren es Atembeschwerden, und dann das verdächtige Ziehen im linken Armbereich. Doch da ich die
Symptome bis dato nicht kannte, ignorierte ich die Bedrohung. Anstatt zum Klinikum abzubiegen und mich
der Obhut der Fachärzte anzuvertrauen, setzte ich die
Autofahrt fort. Wie eine Dampfturbine raste mein Herz,
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meine Herzkranzgefäße drohten zu bersten. Seitdem ist
mir der Begriff Todesangst vertraut. Und als sei nichts
passiert, feierte ich am darauffolgenden Tag den Geburtstag meines Sohnes mit dem Fußballspielbesuch im
Stadion des 1. FC Köln.
Zwei Tage später ging ich zum befreundeten Hausarzt,
der mir nach dem EKG meinen sprichwörtlichen Dusel
vor Augen führte und mir kräftig Beine machte.
„Mensch, Klaus“, schimpfte er, Gott zum Erbarmen.
„Du hattest einen Herzinfarkt. Los, ab mit dir ins Klinikum.“
Auf der Intensivstation wurde ich notversorgt. Und
nach nicht mal einer Stunde brachte man mich in den
OP. Mein erster Stents sorgte für Entspannung in der
Herzregion.
Ja, ja, genauso dramatisch lief der Infarkt damals ab.
Aber bitte kein Mitleid. Das wäre kontraproduktiv. Ich
war ja beteiligt am Dilemma, denn so gut wie nichts
hatte ich gegen meine Stressanfälligkeit unternommen.
Zudem hatte ich in den Krankenhaustagen viel Zeit,
über meine ungesunde Lebensführung nachzudenken.
Instinktiv hatte ich kapiert: Ich muss meine schlechten
Gewohnheiten abstellen.
Als Konsequenz machte ich einen Radikalschnitt und
verabschiedete mich von der Politik als Sprecher der
Grünen im Rat der Stadt und vom Rauchen. Ich setzte
auf gesunde Ernährung und versuchte mich durch autogenes Training in die Spur zu bringen. Bloß nicht die
Rolle rückwärts und den Umgang mit Schwächen zulassen, doch hinterher blieb es bei Lippenbekenntnissen. Ich redete mir die Laster schön.
Erst drei weitere Stents rüttelten mich wach. Durch die
fälligen Herzkathederrungen hatte ich es geschnallt. Mit
der Lebensführung würde ich nicht alt werden und ich
könnte meine Reiseambitionen vergessen.
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Unabänderlich zog ich den Schlussstrich unter die
Lasterhaftigkeit, denn ich hing am Weiterleben. Danach
hinterfragte ich meine Erwartungsperspektive. Und die
sah plötzlich rosig aus, denn ich stieß auf Wünsche
voller Feuer und Leidenschaft.
Prompt fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Der
Trauerklos a la Schwesterherz, werde ich auf keinen
Fall. Sie hatte das Lachen verlernt und lebte nach der
Scheidung ohne Lebenslust vor sich hin. Mir leuchtete
ein: Von ihrem Trübsinn lasse ich mich nicht anstecken.
Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich lebe gern und
blicke mit Karacho in die Zukunft.
Etwas ironisch, und doch mit der nötigen Ernsthaftigkeit, nahm ich mir vor: Anstatt einer Kreuzfahrt auf der
Aida, was viele Rentner antreibt, mache ich eine Radtour in meine von der Republikflucht geprägte Vergangenheit.
„Auf geht’s, das Radabenteuer wage ich“, redete ich
mich stark. „Und danach die Weltreise mit meiner
Frau.“
Ich war von mir begeistert, ohne wenn und aber.
Doch es gab Freunde, die belächelten meine Pläne.
„Du spinnst“, versuchten sie mich vom Vorhaben abzubringen. „In dir stecken vier Stents, du schluckst fünf
verschiedene Tabletten, also bleib auf dem Teppich.
Was du vorhast ist blanker Wahnsinn.“
Sprach daraus der Neid?
Natürlich hatten die Kritiker nicht unrecht, denn wäre
ich vernünftig, hätte ich mich hinterfragt. Geht’s noch?
Warum mute ich mir die dreiwöchige Radtour und danach diese Mammutreise zu? Wie reagieren meine Körperfunktionen, besonders mein Herz, auf Überbelastungen?
In Ostasien, speziell in Indien, da ist die Luftfeuchtigkeit enorm hoch, hinzu kommt die ungeheuerliche Hit-
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ze, außerdem liegen diese Länder mehr als einen Steinwurf von einem guten Herzzentrum entfernt, sollte ich
die Einweisung brauchen.
Anderseits hatte ich null Bock auf eine Neiddebatte.
Vernunft ist ein langweiliges Geschäft. Ich allein entscheide über meine Lebensgestaltung und die soll nicht
griesgrämig und debil, sondern spannungsgeladen und
lebendig verlaufen. Wer nichts wagt, der kann nichts
gewinnen. Nur den Mutigen gehört die Welt.
Genauso ist es. Mit dem Reise-Gen in mir, bot ich
allen Zweiflern die Stirn. Meine Sucht auf fremde
Länder war nicht gestillt, und sobald ich auf einer Reise
war, fühlte ich mich sauwohl.
Heimweh als Bremswirkung? Das kannte ich nicht.
Und sollte ich wegen des Infarkts allem entsagen?
Okay, der Kraftaufwand der Arbeitswelt hatte mich
gerupft, auch der Scheidungskram mit der Kindererziehung als alleinerziehender Vater. Ich hatte jede Menge Federn gelassen, daher kam mein Infarkt nicht von
ungefähr, doch nun war es an der Zeit, daraus die Lehren zu ziehen.
Heidewitzka, sagte ich mir, und übernahm die Kritik
als Ansporn. Immer nach vorn blicken und Herausforderungen meistern, das ist richtg. Ich bin kein Hans
Wurst, der die Hände in den Schoß legt. Bloß nicht
zurückstecken oder kneifen. Das wäre inkonsequent.
Noch dazu war meine Partnerin bis in die kleinste Faser
bereit, die Reiselust mit mir zu teilen. Ich konnte mir
ihrer Unterstützung sicher sein, denn glücklicherweise
war ich geschieden. An der Seite der Exfrau, die meine
Leidenschaft als Weltenbummlerei abgetan hatte, hätte
ich das Globetrotterleben nicht führen können.
Sei’s drum.
Durch mich ging ein Ruck. Mit wohl dosierter Bewegungsstrategie wandelte ich die freigesetzte Körper-
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spannung in produktive Energie um. Ich erklärte den
Begriff Langeweile zum unerwünschten Fremdwort und
schiss auf den Dauerbegleiter Rückfallgefahr. Schlussendlich hatte ich begriffen, nach vier Stents würde ich
keine weitere Chance bekommen.
Sogar mein Hausarzt bestärkte mich: „Mach deine
Deutschlandradtour, Klaus“, beschwor er mich. „Du
bist mit den Tabletten gut eingestellt und über deine
Weltreise können wir später reden.“
Also bitte. Es geht doch.
Mit überschäumender Freude im Herzen schwang ich
mich aufs Rad. Ich machte meine Lebensstationen
zu Etappenzielen, dabei half das Abschiedsgeschenk der
Bürokollegen zum Rentenbeginn, ein teures Tourenrad.
Und lange Rede, kurzer Sinn, die drei Wochen auf dem
Fahrradsattel waren phantastisch. Ich besuchte mein Geburtshaus an der Saale und die Flüchtlingsunterkünfte
in Berlin und Lübeck, in denen ich zwei Jahre meiner
Kindheit zugebracht hatte, aber der Höhepunkt war
München, meine Lieblingsstadt. In der Weltstadt erinnerte ich mich an meine Hippiephase und ließ mein
Kneipenleben von damals neu aufleben. Ich radelte mir
auf zweitausend Kilometern die Lunge aus dem Hals
und legte nur eine Heilpause ein, wegen meines wundgefahrenen Hinterns.
Ja wunderbar, das Vorprogramm auf die Weltreise war
geschafft. Und wie lautete die Schlussfolgerung aus
dem Höllenritt? Ich war topfit und auch sonst war alles
im Lot, also mein Herz, die Gelenke und die Muskeln.
Körperlich war ich gerüstet. Auch mein Kardiologe war
voll des Lobes. Was konnte da schief gehen?
Wie Sie sehen war das Reisemenü angerichtet, bis auf
die Finanzen. Über die zermarterten wir uns die Köpfe.
Wir errechneten die Belastung für die Wohnung mit
Nebenkosten. Wir zählten die Einnahmen zusammen,
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also das Lehrergehalt meiner Frau und meine Rente,
dann addierten wir die Ersparnisse hinzu.
Und was kam raus? Eine abgespeckte Routenplanung.
Schweren Herzens fällten wir die Entscheidung, den
Trip auf sieben Monate zu verkürzen. Eine zwölfmonatige Reise hätte den Finanzrahmen gesprengt.
Mein Gott, so ist es eben. Auch davon geht unsere
Reisewelt nicht in die Brüche. Ich konnte mit der Verkürzung auf sieben Monate gut leben, auch das halbe
Jahr war ein Hammer. Wir werden das Beste daraus
machen, sagte ich mir. Es muss ja nicht die ganze Welt
sein. Heben wir uns Südamerika und Afrika für spätere
Reisen auf. Mit der nötigen Bescheidenheit werden wir
den australischen und asiatischen Raum mit vollen Zügen genießen. Besonders in den Ländern Ostasiens gibt
es erlebenswerte Schmankerl.
Und den Vorgeschmack auf die Umplanung in mich
aufgesogen, löste auch die neue Route über Bali nach
Australien, Neuseeland, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha und letztendlich nach Indien regelrechte Beifallsstürme aus. Ich schnalze jetzt noch mit der Zunge,
berücksichtige ich die kulturelle Vielfalt. Reisen bildet,
sagt man sehr schön, und wir werden neue Horizonte
entdecken.
Aber die Reiserei ist nicht nur spannend, sie ist auch
anstrengend. Sehe ich es aus körperlicher Sicht, dann
kam die Verkürzung der Reisezeit, trotz der Lobhudelei
der Ärzte, meinem Gesundheitszustand entgegen.
Die Langstrecken bewältigen wir mit dem Flugzeug,
beschlossen wir. Dann bereisen wir mit dem Camper
die Ostküste Australiens und mit einem anderen über
die Nord- und Südinsel Neuseelands. Und wir benutzen
die Bahn, dann Überland- und Minibusse, aber auch
Fähren durch Thailands Inselwelt.
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Erwähnung verdient eine zweitägige Bootsfahrt auf
dem Mekong. Sogar kleinere Radtouren waren geplant,
wenn möglich Wanderungen durch die landschaftlichen
Leckerbissen Neuseelands. Zu Fuß kann man Land und
Leute hervorragend beschnuppern, und deren Gewohnheiten. Zudem galt unser Augenmerk den exotischen
Ländern. Bis dato hatten wir den ostasiatischen Raum
nie besucht.

Und nun mein eindringlicher Appell: Mit Wagemut
und Energie ist solch eine Reise machbar. Hängen Sie
sich diese Weisheit als Wahlspruch übers Bett. Man
darf sich nie ins Boxhorn jagen lassen. Auch als
Herzgeschädigter habe ich den Trip locker überlebt,
trotz kritischer Phasen. Dass ich mich dabei pudelwohl
gefühlt habe, kann ich einhundertprozentig bejahen. Ich
kenne keine Personen in meiner Altersklasse und mit
meiner Vorgeschichte, die sich auf derartige Abenteuer
eingelassen haben.
Doch zurück zu den Vorbereitungen: Nachdem die
Reiseroute grob abgesteckt war, nahmen wir das Hilfsangebot einer befreundeten Reisekauffrau in Anspruch.
Zusammen tüftelten wir an einem wunschgerechten
Round the World-Flugticket.
Das besteht aus den Stationen Düsseldorf, Dubai,
Jakarta, Bali, Brisbane, Sydney, Auckland, Hongkong,
Bangkok, Mumbai und zurück nach Düsseldorf.
Die Inlandsflüge organisieren wir per Internet, auch
preiswerte Unterkünfte. Diese Vorgehensweise erspart
eine abendliche Suchaktion in fremden und gefährlichen
Stadtteilen.
Aber bitte nicht alles bis ins Detail festzurren, denn
Spielräume für Umplanungen sind wichtig. Das ist ein
Bestandteil unseres Denkansatzes. Nur keine Festle-
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gungen treffen, die man hinterher bereut, denn eine
Mammutreise hat Überraschungsmomente parat.
Alles klar?
Die Reiseroute war festgezurrt. Ausgelassen tanzten
wir durch die uns wohlgesonnene Weltgeschichte, als
seien die Reisen ein Salsa-Kurs. Und das hatte gute
Gründe, denn wir waren zügig in die Puschen gekommen. Und weil uns das Baden in der Vorfreude
saumäßigen Spaß machte, hockten wir stundenlang im
Reisetrakt einer Buchhandelskette herum und machten
uns über die Reiseländer schlau.
Bevor es losgeht, eine Empfehlung: Vorteilhaft ist es,
man reist als Paar oder zu mehreren. Andere Formen
sind gefährlich, wobei ich an Vergewaltigungen in
Indien denke. Außerdem ist es eine Typfrage. Es gibt
Einzelgänger, die benötigen das Alleinsein.
Aber reist man in Begleitung, dann ist es wichtig, dass
man sich sehr gut versteht. Wir hatten vor Reiseantritt
geheiratet. Nach zwanzigjährigem Zusammenleben erschien uns das Risiko der Ehe gering zu sein. Man verbringt jede Minute gemeinsam, sei’s im Flugzeug, im
Bus, in der Bahn, oder auf Schiffen. In kalten Neuseelandnächten im Camper rückt man sich mächtig auf
die Pelle. Auch Gasthäuser und Strandhütten bieten nur
wenige Freiräume zum Abschalten. Daher spielt friedvolles Miteinander eine wichtige Rolle. Nie ist man sich
sicher, dass alles problemlos klappt.
Nicht verschweigen will ich das Überraschungsmoment, das nicht einplanbar ist und Improvisationen
erforderlich macht. Solch ein Moment ereignete sich in
Cairns. Wir warteten vergeblich auf den Flieger nach
Sydney. Eine höhere Gewalt in Form eines Sturms hatte
den Weiterflug verhindert.
Schlimmes passierte bei der Einreise nach Neuseeland.
Ich wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt, weil ich
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