
weder	 auf	 besseres	 Wetter	 oder	 mildere
Temperaturen	 noch	 auf	 genügend	 Urlaubstage
oder	ein	Wochenende	ohne	Verabredungen.	Ich
entschied	 mich,	 alle	 vermeintlichen	 »guten
Gründe	 dagegen«,	 sprich	 Ausreden,
beiseitezuschieben	und	aufzubrechen.
Genauso,	 wie	 ich	 es	 damals	 nach	 dem

Kinobesuch	 gemacht	 hatte.	 Das	 war	 2010.
Verdammt!	Ich	holte	mein	Rad	aus	dem	Keller
und	fuhr	über	Nacht	von	Hamburg	nach	Berlin,
um	am	Brandenburger	Tor	zu	frühstücken.	324
Kilometer,	 kein	 Plan,	 kein	 Schlaf.	 Das	 war
bekloppt	 und	 genial	 zugleich	 –	 ich	 hatte	 die
große	 Kraft	 der	 kleinen	 Abenteuer
wiederentdeckt.	Aber	diesmal	ging	 ich	weiter:
Ich	 manifestierte	 sie	 als	 Mikroabenteuer	 in
meinem	 Alltag.	 Ich	 stellte	 mir	 selbst	 einige
Regeln	 auf,	 die	 seither	 dafür	 sorgen,	 dass	 ich
es	mir	in	meiner	Komfortzone	nicht	zu	bequem
einrichte:



Ein	 Mikroabenteuer	 dauert	 zwischen	 8
und	 72	 Stunden	 (wobei	 vor	 allem	 die
Obergrenze	relevant	ist).
Ich	 benutze	 dabei	 weder	 Auto	 noch
Flugzeug,	 andere	 öffentliche
Verkehrsmittel	sind	okay.
Ist	 eine	 Nacht	 dabei,	 verbringe	 ich	 sie
draußen	ohne	Zelt.

Zusätzlich	schrieb	ich	mir	den	Kodex	leave	no
trace	auf	die	Fahne	–	keinen	Müll	und	so	wenig
Spuren	 wie	 irgend	 möglich	 hinterlassen.	 Ich
war	 zwar	 ohnehin	 noch	 nie	 ein	 Naturrüpel
gewesen,	 nahm	 mir	 aber	 vor,	 verstärkt	 auf
meinen	Fußabdruck	zu	achten.
Wenn	 du	 bereits	 eines	 meiner	 Bücher

gelesen	 hast,	 meinen	 Podcast	 hörst	 oder	 mal
auf	 einem	 Vortrag	 warst,	 wirst	 du	 diese
»Regeln«	 schon	 einmal	 gehört	 haben.	Und	 du
wirst	 auch	 wissen,	 das	 ich	 bei	 jeder



Gelegenheit	 betone:	 Diese	 »Regeln«	 sind
zuallererst	 meine	 ganz	 persönlichen.	 Sie
motivieren	 mich	 und	 dienen	 dazu,	 den
Abenteuer-Aspekt	 im	 Mikroabenteuer
hochzuhalten.	Eine	allgemeingültige	Definition
stellen	sie	nicht	dar.	Ich	glaube	zwar,	dass	diese
»Regeln«	 für	 viele	 genau	 die	 richtige
Herausforderung	sind,	aber	wer	mit	dem	Auto
zu	 seinem	 persönlichen	 Mikroabenteuer
aufbrechen	 will	 oder	 doch	 lieber	 in	 der
Pension	 schläft,	 soll	 das	 gerne	 tun.	 Bei	 der
Idee	des	Mikroabenteuers	geht	es	vor	allem	um
unsere	Haltung,	und	die	lässt	sich	in	drei	Worte
fassen:	Raus	und	machen!
Ich	 bin	 nicht	 der	 Held	 dieser	 Geschichte.

Aber	 ich	 würde	 dir	 gerne	 ein	 bisschen	 was
mitgeben,	damit	du	die	Aufgaben	bestehst,	die
auf	 deiner	 ganz	 persönlichen	 Heldenreise	 auf
dich	warten.
Vor	Kurzem	 bedankte	 sich	 ein	 junger	Vater



in	einem	Facebook-Post	bei	mir,	dass	 ich	mit
der	 Idee	 der	 Mikroabenteuer	 sein	 Leben
verändert	 hätte.	 Ich	 antwortete	 darauf,	 dass	 es
mich	 sehr	 freue,	 das	 zu	 hören,	 jedoch	 eine
kleine,	 aber	 wichtige	 Korrektur	 hätte:	 »Nicht
ich	habe	dein	Leben	verändert,	sondern	du	hast
es	 getan.«	 Ich	 habe	 die	 Themenfelder
Abenteuer,	 Veränderung	 und	 Motivation	 recht
ausführlich	 beackert,	 ich	 habe	 mit	 Hunderten
Menschen	 darüber	 gesprochen	 und	 stehe
Journalisten	 Rede	 und	 Antwort	 dazu.	 Ja,	 ich
kann	etwas	zu	diesen	Themen	sagen.	Aber	alles,
was	zählt,	ist,	dass	du	öfter	rauskommst.
Sieh	 dieses	 Buch	 als	 Inspiration,	 nicht	 als

Gebrauchsanweisung.	 Kreiere	 deine	 eigenen
Lösungen.	 Das	 ist	 die	 elementarste
Voraussetzung	 für	 nachhaltige	 Veränderung:
Verantwortung	 übernehmen.	 Abenteuer
bedeutet	Freiheit.	Und	Freiheit	bedeutet	immer
auch	 Verantwortung.	 Sobald	 wir	 das



verinnerlichen,	 wandeln	 sich	 die	 meisten
Verpflichtungen,	 die	 wir	 haben,	 auf	 einmal	 in
Erwartungen	–	ein	feiner	Unterschied.	Wollen
wir	die	Erwartungen	erfüllen?	Oder	meinen	wir
nur,	 zu	 müssen?	 Herzlich	 willkommen	 an	 der
Türschwelle!
Es	gibt	tausend	Argumente	dafür,	den	Schritt

hinaus	zu	machen.	Viele	sind	uns	bewusst,	auch
in	 diesem	 Buch	 finden	 sich	 einige.
Entscheidend	 ist	 aber,	 den	 Gegenargumenten
den	 Finger	 zu	 zeigen	 und	mal	 zu	 gucken,	was
passiert.	Für	meinen	Podcast	habe	 ich	mit	der
jungen	Österreicherin	Bibi	Moser	gesprochen.
Mitten	 im	 dunkelsten	 Burnout-Loch	 lieh	 sie
sich	 ein	Rennrad	und	 fuhr	 los	 ans	Meer,	 nach
Kroatien.	 Zweieinhalb	 Tage	 später	 war	 sie	 da
und	 ein	 neuer	 Mensch.	 »Ich	 will	 mir	 nicht
vorstellen,	wie	es	 für	mich	ausgegangen	wäre,
wenn	 ich	 damals	 nicht	 einfach	 das	 Raus-und-
machen-Motto	 beherzigt	 hätte«,	 erzählte	 sie


