


Vielleicht dreihundert Menschen zum Lachen zu bringen.
»An zweiter Stelle der Reisekosten steht die Unterkunft«, erklärte ich und zeigte

das nächste Bild. »Auf meinen Reisen habe ich in der Regel Couchsurfing genutzt,
nicht nur, weil es kostenlos ist, sondern auch, weil es mir ermöglichte, mich an
jedem Ort wie ein Einheimischer zu fühlen und alles aus einer ganz anderen
Perspektive zu beobachten. Ich war in keinen Jugendherbergen und Hotelzimmern
und war nicht auf organisierte Touren und Vorschläge aus den gedruckten
Reiseführern beschränkt. Ich hatte einen lokalen Führer in jeder Stadt: meinen
Gastgeber. Mit ihnen erkundete ich die Städte, ging an Orte, an denen sie selbst oft
sind, und knüpfte Kontakte mit ihren Freunden und ihrer Familie. Ich hatte das
Gefühl, dass ich, wenn auch nur kurz, das Leben der Einheimischen lebte.«

In Wahrheit ging es mir weniger darum, dass die Gastgeber mir die Städte und
Orte zeigten, viel wichtiger waren sie selbst als Mensch. Die Geschichten, die sie mit
mir teilten. Neue Dinge, die ich lernte, eine ganz andere Einstellung zum Leben, die
Inspiration, die ich von ihnen erhielt, der Wunsch, mehr zu erfahren, mehr zu lernen.
Genauso wichtig war die Inspiration, die ich ihnen gab. Nachdem ich jahrelang Gäste
empfangen und ihren Geschichten gelauscht hatte, war ich jetzt in der Rolle des
Erzählers und Motivators. Und ich mochte diese Rolle. Genauso wie ich es mochte,
vor einem Publikum zu stehen und über die letzten tausend Tage meines Lebens zu
sprechen.

»Auch für Couchsurfing gibt es natürlich eine Alternative«, erzählte ich weiter.
»Ich hatte ein Zelt dabei, um manchmal auch im Freien übernachten zu können. Ab
und zu schlief ich im Stadtpark auf einer Luftmatratze oder im Schlafsack.«

Ich sprach das nur kurz an, weil all das nur die Ausnahme der Ausnahme zum CS
waren. Ich konnte alle Plätze an den Fingern einer Hand abzählen, an denen ich in
einem Zelt oder im Freien geschlafen hatte. Immer wenn ich die Wahl hatte, und die
hatte ich fast immer, entschied ich mich dafür, unter Menschen zu sein, auf einer
warmen und bequemen Couch oder in einem Bett zu schlafen.

»Eine weitere Alternative bietet die Arbeit als Volunteer, als Freiwilliger – ein
paar Stunden am Tag arbeiten, im Austausch für die Unterbringung und in der Regel
eine Mahlzeit. Das ist praktisch, wenn du eine längerfristigere Basis benötigst oder
etwas mehr über einen bestimmten Ort, die Kultur und die Sprache lernen möchtest.
Oder wenn du dich verliebst. In einen Ort natürlich.«

Meine Lieblingsplätze lernte ich meistens als Volunteer kennen, da ich mich dort
einige Wochen oder länger aufhielt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich arbeitete, weil
ich einen bestimmten Ort mochte, oder ob ich einen bestimmten Ort mochte, weil ich
dort arbeitete und dort viel mehr Zeit verbrachte als an anderen Orten auf der Welt.

Der Sinn einer Reise besteht oft nicht im Verreisen selbst, nicht in der
Bewegung, nicht im Ortswechsel, sondern der Sinn liegt ganz im Gegenteil im
Verweilen an fremden Orten. Man baut eine besondere Beziehung zu ihnen auf und
man hat das Gefühl, ein Zuhause zu haben.



Und der ewige Traum, um die Welt zu reisen, ohne zu reisen …2

»Das Housesitting ist eine weitere Alternative«, fuhr ich fort. »Manche Leute
wollen ihr Zuhause nicht leerstehen lassen, wenn sie für ein paar Tage, Wochen oder
Monate weggehen. Die Gründe sind verschieden: Angst vor Einbrechern, Haustiere,
die zu Hause bleiben, oder ein Garten, den man bewässern muss. Die Hausbesitzer
geben im Internet eine Anzeige auf, dass sie jemanden suchen, der sich um ihr Haus
kümmert. Sie suchen einen Housesitter, der so die Möglichkeit hat, sich die
Unterbringungskosten zu sparen.

Als letzte Möglichkeit gibt es noch den Wohnungstausch, das sogenannte Home
Exchange3. Wenn man einen Ort besuchen möchte, kann man jemandem, der dort
wohnt, sein eigenes Heim für eine gewisse Zeit – ein paar Tage, Wochen oder
Monate – zum Austausch anbieten. Es gibt keine Regeln.

Die drittgrößten Kosten sind die Ausgaben für Essen und Trinken«, erklärte ich
meinem Publikum. »In den teureren Ländern beschränkte ich mich auf Lebensmittel
aus den Supermärkten, weil sie am billigsten waren. Und ich kochte oft zusammen
mit meinen Gastgebern. Wenn du bei jemandem schläfst, hat es auch den großen
Vorteil, dass du immer eine Küche zur Verfügung hast und keine Kochutensilien
mitzuschleppen brauchst. Darüber hinaus hat man eine Waschmaschine, in der man
jede oder jede zweite Woche seine Klamotten waschen kann und so weniger
mitnehmen muss.«

»Schließlich ist Reisen mit einem kleinen Budget der beste Weg, um überflüssige
Pfunde loszuwerden. Jeden Tag auf dem Sprung, kein Geld, um es für unnötige
Lebensmittel zu verschleudern. Man kauft nur dann ein, wenn man hungrig ist (und
nicht, weil man sich langweilt). Und man hört auch auf, Unmengen an künstlichem
Zeug in sich hineinzustopfen, sondern ernährt sich vorwiegend von Obst, Gemüse
und anderen frischen Produkten aus der jeweiligen regionalen Küche.

In den ersten sechs Monaten meiner Weltreise nahm ich, völlig ungeplant, fast
zwanzig Kilo ab. Noch nie hatte ich mich so wohl gefühlt. Leider nahm ich nach
meiner Rückkehr wieder schnell zu – dank der leckeren Gerichte meiner Mama.

Obwohl ich Lebensmittel im Supermarkt kaufte und bei meinen Gastgebern
kochte, praktizierte ich manchmal auch Dumpsterdiving, sogenanntes
Müllcontainertauchen.« Ich wechselte zum nächsten Bild und blickte in die
entsetzten Gesichter im Publikum. »Das klingt zwar extrem, aber es werden
heutzutage zwischen vierzig und fünfzig Prozent der produzierten Lebensmittel
einfach weggeworfen. Alle Supermärkte entsorgen nach Feierabend große Mengen
an Nahrungsmitteln, weil sie am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden können.
Sei es, weil das Haltbarkeitsdatum bald abläuft, das Obst oder Gemüse eine kleine
Delle hat oder Ähnliches. Deswegen gibt es Menschen überall auf der Welt, die diese
Lebensmittel direkt aus dem Supermarkt oder aus den entsprechenden Containern
mitnehmen. Die meisten dieser Lebensmittel sind immer noch verpackt und essbar.«

Ich wusste, egal, auf welche Weise ich versuchen würde, Dumpsterdiving dem



Publikum schmackhaft zu machen: Keiner der Anwesenden würde es verstehen,
geschweige denn etwas Ähnliches selbst ausprobieren. Es ist merkwürdig, dass
dieses Verhalten in unserer Kultur solchen Ekel verursacht, während das Wegwerfen
von wertvollen Lebensmitteln in der Gesellschaft als normal gilt.

»Was die Kosten fürs Ausgehen und Feiern angeht, halten Sie sich fern von Bars
und Restaurants, und feiern lieber privat bei jemandem, in Parks oder draußen auf
Bänken. So sparen Sie zusätzlich noch etwas Geld.« Das war der letzte Rat, den ich
meinem Publikum mitgab, der letzte Tipp, wie man die Welt praktisch ohne Geld
bereisen kann. Alle meine Ratschläge lassen sich in drei Begriffen zusammenfassen:
gesunder Menschenverstand und Logik mit ein wenig Einfallsreichtum.

Manchmal kam ich mir albern vor, solche banalen Tipps zu geben. Andererseits
sehnte ich mich vor wenigen Jahren selbst nach solchen Informationen, bevor ich die
Sache in die Hand nahm und alles selbst ausprobierte.

»Man kann nicht nur sehr billig reisen, man kann unterwegs sogar etwas
dazuverdienen.« Ich zeigte ein Foto, auf dem ich im Zentrum von Eskişehir in der
Türkei Gitarre spielte. »Wenn man Talent hat oder zumindest glaubt, dass man es
hat, kann man auch auf der Straße zu Geld kommen. Gitarre spielen, Armbänder
machen, jonglieren – all das kann eine Einnahmenquelle sein. Ich bin kein Musiker
und kann nur wenige Songs spielen. Ich merkte aber, dass das überhaupt nicht
wichtig ist. Wichtig ist es, eine Geschichte zu haben, um von anderen Menschen
wahrgenommen zu werden. Deshalb hatte ich immer ein Stück Pappe dabei, auf dem
in wenigen Sätzen zu lesen war, wer ich bin, woher ich komme, was ich tue und
wofür ich Geld brauche. Die Menschen waren neugierig, lasen fast immer meinen
Text und konnten sich in mich hineinversetzen. Sie gaben mir ein paar Cent, ein
Sandwich gegen den Hunger, ein Getränk gegen den Durst, oder sie boten mir bei
Bedarf an, mich in die nächste Stadt mitzunehmen. Man wird nicht reich auf der
Straße, doch in ein paar Stunden kann man genug Geld für einen Tag verdienen.«

Für einen Moment verlor ich mich in Gedanken und stellte fest, dass mir noch nie
in den Sinn gekommen war, in Kroatien, in meiner Geburtsstadt Zagreb, meine
Gitarre zu nehmen und zu spielen. Vielleicht gibt es eine geheime Verbindung
zwischen Reisen und der Überwindung von Angst und Unbehagen – es ist viel
einfacher, neue Dinge in einer fremden Umgebung auszuprobieren.

»Wenn Sie sich aber in einem weiterentwickelten Land befinden, können Sie
einen richtigen Job finden«, fuhr ich fort und zeigte ein Foto, auf dem ich mit einer
Warnweste bekleidet auf einer Straße in Brisbane stehe. »Als ich durch Australien
reiste, arbeitete ich zum Beispiel als professioneller Verkehrsumleiter.«
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»Steig ein, mein Freund!«, rief mir ein über und über tätowierter Kerl aus seinem mit
Werkzeug vollbeladenen Pick-up zu. »Ich kann dich aber nur bis zur Stadtgrenze fahren.«

»Genau da will ich hin!«, erwiderte ich lächelnd und stieg ein. Aus einer großen Stadt
erst einmal hinauszukommen ist ja immer das größte Problem.

»Wo geht’s denn hin?«, mit dieser üblichen Frage begann er das Gespräch.
»Richtung Norden«, antwortete ich ihm vage.
»Was gibt’s denn im Norden?«, fragte er fröhlich weiter.
»Ehrlich gesagt, keine Ahnung«, antwortete ich genauso fröhlich. »Es ist jedenfalls

wärmer als im Süden, und ich dachte, ich könnte mal eine Zeit lang durch das ganze Land
trampen.«

»Sei vorsichtig«, sagte er, diesmal weniger fröhlich. »Sicher hast du schon von Ivan
Milat gehört.«

Der Name, den die Menschen »Ajvän Milet« aussprachen, verfolgte mich seit meiner
Ankunft in Australien, und mit diesem Serienmörder, der ausgerechnet aus Kroatien
stammte, endeten fast alle Gespräche, die ich zum Thema Trampen führte.

Dieser Typ ermordete Anfang der Neunzigerjahre mindestens sieben Backpacker –
einige mit einem Kopfschuss, andere hatte er erstochen oder sogar enthauptet. All seine
Opfer verscharrte er im Wald zwischen Sydney und Canberra. Man vermutet, dass er noch
weitere Menschen getötet hat, da aber deren Leichen nie gefunden wurden, wurde er dafür
nicht angeklagt. Das war aber für sein Gerichtsurteil sowieso nicht entscheidend. Er wurde
zu sieben lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, ohne Möglichkeit auf Begnadigung.

Es wurde sogar ein Horrorfilm über ihn gedreht, Wolf Creek, der teilweise auf dieser
schrecklichen Geschichte basiert.

»Ja, ich habe davon gehört«, antwortete ich und seufzte tief, wobei ich verschwieg, dass
der Serienmörder und ich Landsleute waren. »Ich habe allerlei Geschichten gehört, als ich
durch den Irak, den Iran und durch Pakistan trampte. Ich lasse mich nicht so leicht durch
eine Story über einen Serienmörder einschüchtern.«

»Sag bloß!«, rief mein Fahrer so laut, dass ich erschrak. »Du bist durch all diese Länder
getrampt?«

»Ja, bin ich«, erwiderte ich. »Es ist nicht so schlimm, wie man denkt.«
»Wovon lebst du eigentlich, wenn ich fragen darf?«, fragte er mich neugierig.
»Vom Reisen«, antwortete ich. »Erstens, ich reise sehr billig, gebe nur ein paar Dollar



pro Tag aus, sodass ich nicht viel Geld brauche. Zweitens, ich schreibe und veröffentliche
meine Geschichten, dafür habe ich auch einige Sponsoren. Und ich verdiene auch etwas,
indem ich während meiner Reisen verschiedene Jobs mache.«

»Das hört sich total cool an!«, meinte mein gesprächiger Fahrer begeistert.
»Es ist aber nicht immer so lustig. Vor ein paar Tagen habe ich mich von meiner

Freundin getrennt, und ich versuche schon seit meiner Ankunft hier in Australien, einen
Job zu finden – bisher ohne Erfolg.«

»Einen Job?« Er schaute mich interessiert an. »Was für einen Job genau?«
Mein Herz begann heftig zu klopfen. Jeden, den ich in Australien kennenlernte, wies

ich dezent darauf hin, dass ich einen Job suchte, in der Hoffnung, daraus könnte sich
vielleicht etwas ergeben. Bisher ohne Erfolg, und mit meinem Gejammer, nichts zu finden,
war das Thema meistens beendet. Meine Gesprächspartner sagten mir meistens, dass es
heutzutage schwer sei, in diesem Land eine Arbeit zu finden, oder sie wechselten das
Thema.

Diesmal hatte ich aber das Gefühl, dass das Gespräch weitergehen würde. Vielleicht
könnte es mir auch etwas bringen.

»Irgendeinen Job, egal, welchen«, antwortete ich und versuchte, cool zu bleiben und
meine neu geweckte Hoffnung auf Hilfe bei meiner Jobsuche zu verbergen. »Ich habe
einen Master in Wirtschaftswissenschaften, bin aber nicht sicher, ob mir das hier helfen
kann. Auf meinen Reisen habe ich verschiedene Jobs gemacht, von der Arbeit in einem
Restaurant in der Türkei bis hin zur Feldarbeit in Bangladesch. Ich kann gut anpacken, ich
lerne schnell, aber das nutzt mir wenig, weil ich keine Arbeitserlaubnis in Australien
habe.«

Ich schwieg einen Augenblick und warf einen verstohlenen Blick auf ihn. Er schwieg
auch. Er konzentrierte sich auf die Fahrt und dachte nach.

»Hast du Höhenangst?«, fragte er nach einiger Zeit.
»Vor ein paar Tagen bin ich aus einem Flugzeug gesprungen«, antwortete ich und

vermied es so schlauerweise, die Frage direkt zu beantworten. »Warum fragst du?«
»Du fährst nicht Richtung Norden, mein Freund!«, lachte er. »Ab morgen arbeitest du

für mich!«
»Sag bloß!«, rief ich diesmal laut. »Und was machen wir dagegen, dass ich keine

Arbeitserlaubnis habe?«
»Ich sag es keinem, wenn du es auch keinem sagst«, meinte er augenzwinkernd, stellte

das Radio lauter und bog an der Ampel links ab.
Ich schwieg und schaute durch das Fenster, mit einem Lächeln im Gesicht.
Wir holten seinen Sohn von der Schule ab, gingen zum Supermarkt, und er bezahlte für

den vollbeladenen Einkaufswagen mit den Worten: »Unterkunft und Verpflegung sind
gesichert.« Dann fuhr er mit mir zu seinem Haus im Vorort von Brisbane. In seinem Hof
hüpften Wallabys herum, kleine Verwandte von Kängurus. Er half mir, meine Sachen ins
Zimmer zu tragen, gab mir saubere Bettwäsche, machte ein üppiges Abendessen für alle


