
Reisegedanken 

Ein Reiseleiter fragte mich, welche Reise mich vor allen anderen beeindruckt habe. Ich konnte ihm 

keine eindeutige Antwort geben, keinem meiner Ausflüge den ersten Platz zuweisen. Nicht die 

einzelne Reise in ihrem mehrtägigen oder mehrwöchigen Ablauf ist es, welcher die Krone gebührt, 

vielmehr der einzelne Moment, die manchmal tief erschütternde Augenblickserfahrung, blitzartige 

Erkenntnis der außergewöhnlichen, unwiederholbaren und erfüllten Lebenszeit, ob der 

Sonnenaufgang über den amerikanischen Badlands, dazu elektronische Klänge von Jean Michel 

Jarres, oder eine folkloristische, festlich heitere Hochzeit zu brausendem Orgelklang in der 

Krakauer Marienkirche, die ägyptischen Weltwunder Abu Simbel, Karnak, der Tempel 

der Hatschepsut. Das Tal der Könige: Vor mir öffnet sich die geheime Grabkammer. Diese Farben! 

Umgeben von vielgestaltigen Gottheiten, unter den weit ausgebreiteten Flügeln der Himmelsgöttin 

Nuth ruht der Pharao im Sarcophag, vielmehr sollte er ruhen, falls ihn nicht alte Grabräuber 

gestohlen oder moderne (die Archäologen) in ein Museum verfrachtet haben. Eindrucksvoll die 

Tempel der Maya oder der einzig erhaltene Aztekentempel Mexikos bei Malinalco - ein mystischer 

Ort, wo Adler und Jaguar die im Kampf Gefallenen ins Jenseits begleiten. Die goldorangerot 

explodierenden Farben eines Sonnenuntergangs auf einem winzigen Eiland der Malediven, während 

ich den Gesang der Frauen auf dem Kamm begleite. Oder Zwerg Laurins von Sagen 

umwobener Rosengarten, zartrosa steigt er aus dem Abendnebel, einem Schloss in den Wolken 

gleich - und ich bin in seinen Anblick versunken, das Bild tief eingrabend in mein Gedächtnis. Damit 

es wieder frisch aus der Erinnerung aufsteige, wann immer ich will; denn vor wenigen Minuten habe 

ich das letzte Foto meines Kleinbildfilms verschossen, bin allein angewiesen auf mein Gedächtnis. 

Gibt es einen schöneren Aufbewahrungsort? Und immer wieder der Blick von hoch oben auf das 

Wolkenmeer tief unter mir, sei es vom mühsam erklommenen Gipfel des Teide oder des Piton de 

Neiges, sei es aus dem Fenster eines Flugzeuges: täglich von Abertausenden geteiltes 

Weltereignis. Wertschätzen die Reisenden, was ihnen hier wie jedes echte Geschenk 

unverdient geboten wird? Oder versäumen sie über Bordmahlzeiten und virtueller Zerstreuung 

eine existentielle Erfahrung, die wie alle spirituelle Erfahrung verbunden ist mit einem Staunen über 

das Wunder des Lebens auf diesem Planeten, auf dem wir für einige Sekunden der Ewigkeit leben 

dürfen. 

Diese Erfahrung ist unabhängig von der Zahl der zurückgelegten Kilometer. In mir existiert der nasse 

Kniepsand von Amrum, wo sich Wolken und Himmel von Horizont zu Horizont spiegeln, während 

meine Gummistiefel mit jedem Schritt ein gigantisches Himmelsgewölbe erzittern lassen. Existiert 

gleichberechtigt neben den majestätischen Riesen des Himalaya, die am Fenster meines Fliegers 

vorbei ziehen, gleich berechtigt neben dem Traumstrand der Seychellen. 

Einen wesentlichen Vorzug bietet die Erinnerung gegenüber unserer eigentlichen Erfahrung vor Ort, 

ist sie doch „das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“ (Jean Paul). Denn 

kein Urlaubsparadies ist vollkommen: Auf Amrum herrschten eisige Temperaturen, aber die 

Erinnerung erspart mir zumindest die kalten Füße jenes realen Tages im April. Oder das grässliche 

Jucken der Sandflöhe vom Traumstrand, Muskelkater, Sonnenbrände, furchtbarer Liebeskummer auf 

der Trauminsel Korsika, Stunden mit schwerem Durchfall und Bauchkrämpfen auf einem ägyptischen 

Klo verbracht, bei einem Überfall auf den Malediven fast erschlagen, bei der Rückfahrt 

im überladenen Boot fast gekentert und ertrunken, die Angst.... 



Was macht die Erinnerung daraus? Katastrophen verwandelt sie in Abenteuer, akute Lebensgefahr, 

Liebesschmerz und Pechsträhnen in spannende Geschichten. 

Sollte Gottfried Benn doch Recht behalten, wenn er in seinem Gedicht „Reisen“ verschiedene Ziele 

skeptisch hinterfragt und schließlich empfiehlt: „bleiben und stille bewahren das sich umgrenzende 

Ich“? 

Ich ziehe einen anderen Schluss: 

Nicht vergeblich das Fahren! 

So erst erfahre ich mich. 

Im Reisen Im Bleiben, stets eine Mitte bewahren des sich entgrenzenden Ichs. 

Der Augenblick. Täglich neue Initiation in die Wunder des Alltags, Spiel des Sonnenlichts auf dem 

Laub eines Maitages. Warmer Fahrtwind während eines Motorrollerausfluges in den Siebzigern, 

sommerliche Kleidung, die Haare offen, der Atem frei. Helmpflicht? Damals unbekannt. Der 

Augenblick. Wir sind ganz da, gleichzeitig in uns, eins mit uns und der Welt, nicht mehr abgespalten 

vom Ganzen. Nicht mehr in kleinlichen Wünschen und Begierden, Ängsten auch und Vorbehalten 

gefangen. Sondern Teil eines Größeren, das wir zur Ruhe gekommen nur unvollständig begreifen. 

Doch im Einverständnis: Es ist gut so. Ein Atemzug kann uns in eine andere Welt katapultieren,. Sie 

existiert nicht jenseits der wirklichen Welt, sondern in ihr. Daseinserhellende Momente, die zeigen, 

was Lebensreise sein kann. Alles ist bereits da und wartet darauf, von uns entdeckt zu werden. 

Wagen wir den ersten Schritt! 

 


