URBANES COACHING BLOG: INTERVIEWS

LEBENSENTWÜRFE
07/2019: Denise Ritter spricht mit LEA & PAUL von ‘letstraveltheworldtogether’

WARUM DIE PLÄNE SIMPEL HALTEN, WENN SIE
AUCH UMFANGREICHER FUNKTIONIEREN…?

Lea und Paul (Mitte 30) und Luk (fünf Jahre), machten sich vor 25 Monaten auf, um mit ihrem Bus die Welt zu
bereisen. Mit einer Art rollender Wohnung langsam die Grenzen zu überqueren war ihnen wichtig. Inzwischen
haben sie 26 verschiedene Länder kennengelernt, darunter Indien, Laos, Armenien, Iran,
Pakistan, Mazedonien, Griechenland, Italien. Derzeit sind die Drei in Kirgistan auf dem Weg in die Mongolei.
Zentralasien stand bei ihnen eigentlich nie auf dem Plan, umso überwältigter sind sie nun.
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Wie lange habt ihr gezögert, bis ihr Euren Traum von der Weltreise zu dritt
tatsächlich realisiert habt, und was waren Eure größten Sorgen und Bedenken?
LEA Ich habe keine einzige Sekunde gezögert oder gar gezweifelt. Als mir die Idee kam mit einem Auto
nach Indien zu fahren, war klar, das machen wir. Nun musste nur noch Paul überzeugt werden.
PAUL Gezögert haben wir eigentlich überhaupt nicht, nachdem wir den Entschluss gefasst hatten. Im
Gegenteil, wir haben mit der Zeit das Ziel von Istanbul auf Indien erweitert. Es hat allerdings mehrere
Jahre gedauert, um das nötige Geld anzusparen, den Bus zu finden und auszubauen, und dann kam Luk
auf die Welt.

Inwieweit hat sich eure Art zu reisen im Laufe der Zeit verändert?
LEA Wir sind viel routinierter geworden, was die Erfassung neuer Orte angeht, z.B. freie Stell- und
Schlafplätze, wo ist der nächste gelegene Bazar oder Supermarkt, wo füllen wir unser Trinkwasser auf,
oder wieviel zahlt man für regionale Produkte. Zum anderen bleiben wir mittlerweile länger an den Orten.
Häufiger Ortswechsel bringt eine gewisse Unruhe in unser Reisen und den Tag.
PAUL Zu Beginn haben wir spätestens nach zwei drei Tagen den Standort gewechselt und sind weiter
gefahren, haben fast jede Sehenswürdigkeit auf dem Weg besucht und hatten immer ein wenig "Sorge"
etwas von dem jeweiligem Land zu verpassen. Mit der Zeit hat sich das grundlegend geändert, und wir
wissen heute, dass Monate oder gar Jahre nicht reichen um ein Land komplett zu erkunden oder gar
verstehen zu können. Wir besuchen nur noch ausgewählte Attraktionen und versuchen eher einsame
Plätze in der Natur zu finden, wo wir ganz für uns sind. An solchen Plätzen können wir dann durchaus
auch mal mehrere Wochen bleiben.

Herrliche Stille in Kasachstan am Bartogi See
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Warum lohnt es sich, Lebenspläne nicht allzu simpel zu halten?
LEA Simpel und gradlinig ist in manchen Situationen gut und nötig, aber sein Leben umfangreicher zu
gestalten heißt auch bunter. Herausforderungen bilden interessante Charaktere und erzählen schöne
Geschichten.
PAUL Hier stellt sich für mich die Frage „was ist simpel“? Aus meiner Sicht folgen wir einem simplen
Lebensplan, wir haben uns für ein Leben auf Reisen entschieden, und das machen wir jetzt. Es gab
nicht einen Augenblick, selbst als es schwer und anstrengend war, an dem ich unsere Reise bereut habe.
Mir erscheint es wichtig, wenn man einen Traum hat, ihn so schnell wie möglich zu erfüllen und nicht
sich tausend Gründe zu überlegen, warum man es besser später oder - schlimmer noch - gar nicht
machen sollte. Nur ein kleines Beispiel: Wenn ich alt bin und eventuell eine kleine Rente auf Grund
unserer mehrjährigen Auszeit habe, bin ich mir 100% sicher, dass ich mir nicht sagen werde „hätten
wir diese Reise doch nicht gemacht“. Ich werde mich den Rest meines Lebens an diesen grandiosen
und einzigartigen Erinnerungen erfreuen können.

Welche persönlichen Themen, Fragen oder Gedanken beschäftigen euch rund um
euren eigenen Lebensentwurf aktuell am meisten?
LEA Das wechselt immer mal. Momentan denke ich bzw. wir viel über das Thema Schule und ihre Formen
nach. Luk wird nächstes Jahr 6 Jahre und somit nach deutschem System eingeschult. Die freie Art, wie
er aufwächst, soll ihm erhalten bleiben. Die Lust aus sich heraus zu lernen und seine Umgebung
angstfrei zu erforschen ist fantastisch. Uns stellt sich die Frage: funktioniert das für ihn und für uns
ortsgebunden, und in einem System, das der freien Entfaltung eher konservativ gegenüber steht?
PAUL Ob und auf welche Schule wir Luk schicken wollen und in welches Schulsystem... Wie wir unsere
Ausgaben weiter reduzieren
können, und ob wir nicht eine Möglichkeit finden, von unterwegs ein bisschen Geld für die Reisekasse
hinzuzuverdienen. Und wie unsere Route nach der Mongolei weiter geht.

Wie viel Zeit verbringt ihr im Internet, in sozialen Plattformen usw.?
LEA Durchschnittlich 1-3 Stunden, manchmal mehr, oft auch weniger. Seit einiger Zeit haben wir ein
Instagram Profil und arbeiten an unserer Homepage. Eine Art Online Visitenkarte, in der wir Erlebtes
verarbeiten und daraus langfristig neue Projekte entwickeln wollen.
PAUL Zu Beginn der Reise sehr wenig, was eine wirkliche Befreiung dargestellt hat. Besonders für mich,
da ich jeden Tag die aktuellen (schlechten) Nachrichten verfolgt habe. Die letzten Monate hat es aber
wieder zugenommen, da wir an der Webseite arbeiten und versuchen uns ein Publikum via Sozialmedien
aufzubauen.

Was sind aus eurer Sicht die größten Herausforderungen im „urbanen Raum“: mit
welchen Schwierigkeiten seht ihr Menschen konfrontiert, die in der Stadt leben?
LEA Ewige Hektik und Eile, unterschwelliger Gesellschaftsdruck, einer gewissen Norm zu entsprechen,
Mangel an Zeit und Natur.
PAUL Zunächst muss man erwähnen, dass wir beide unser ganzes Leben in Großstädten gelebt haben.
Punkt eins ist die ständige Hektik. Punkt zwei, trotz der ganzen Menschen lebt man relativ anonym und
verschwendet viele Gedanken darüber, welchen Eindruck man auf seine Mitmenschen macht z.B. durch
www.urbanescoaching.de

Statussymbole. Um diese Außenwirkung zu erzielen, muss man viel und hart arbeiten. Durch den daraus
resultierenden Zeitmangel kann es zu privater Einsamkeit und fehlender Gemeinschaft kommen.

Grandiose Aussicht auf das Chaos in Indien

Welche Wünsche, Pläne oder Ziele habt ihr für die Zukunft?
LEA Meine Wünsche, Pläne und Ziele sind mich im Yoga weiterzubilden, ein russisches Auto zu kaufen,
Israel und Indien wiederzusehen. Aber wichtiger ist die Freiheit zu haben frei entscheiden zu können für
meine Familie und mich.
PAUL Am liebsten ewig weiter reisen. Da das aus mehreren Gründen nicht geht, gut zurückkommen und
die Grundlage für eine weitere Reise schaffen.

Was ratet ihr Menschen, die in Erwägung ziehen, noch einmal einen neuen
Lebensentwurf zu wagen?
LEA Erstens: Jedes Projekt hat mit einer Idee angefangen und egal wie verrückt Sie scheint, ist sie es
wert sie zu gestalten. Zweitens: Nehmt die Angst bei der Hand, dann wird sie kleiner. Der Gedanke hilft
mir, wenn Stillstand eintritt.
PAUL Wenn Menschen nicht zufrieden sind mit ihrem jetzigen, ist es Zeit etwas zu ändern. Allein wenn
man darüber nachdenkt, ist das für mich ein klares Zeichen, dass sich etwas ändern muss. Das Leben
ist zu kurz, um sich immer mit Kompromissen zufrieden zu geben. Überwindet den familiären oder
gesellschaftlichen Druck und lebt wie ihr es für richtig haltet. „Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt
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Alles anders, der erste Stein fehlt in der Mauer, der Durchbruch ist nah“ wie Herbert Grönemeyer es so
treffend formuliert hat.

Welchen Tipp habt ihr speziell für Eltern, die unsicher sind, ob ein bestimmtes, neues
Lebensmodell auch das „Richtige“ für ihr Kind oder ihre Kinder sein wird?
LEA Erstens: Fragt die Kinder und vertraut ihren Antworten. Wir unterschätzen unsere Kinder. Oft wird
um sie herumorganisiert. Fälschlicherweise gehe ich auch oft von der Richtigkeit meiner Idee aus und
merke dabei gar nicht, wie es mit meinem Umfeld steht. Zweitens: Sich bewusst zu machen, wer
eigentlich über richtig und falsch entscheidet.
PAUL Was ist schon richtig?! Ob es Richtig oder Falsch war sieht man ja immer erst hinterher. Als viel
problematischer sehe ich es
an, dass scheinbar alle besser wissen was für einen oder die Kinder das Richtige ist. Als Eltern solltet
ihr euch überlegen, was für euch das Richtige ist, denn das ist auch das Richtige für eure Kinder, das
heißt nicht, dass sich das später, wenn sie erwachsen sind, nicht ändern kann. Aber solange sie klein
sind, gilt: seid ihr glücklich und zufrieden, sind es eure Kinder auch. Wir vergessen oft, wie
empathisch diese kleinen Wesen sind.

Was ist die größte Erkenntnis, die ihr während eurer Reise gewonnen habt und die ihr
auch den Leser(innen) hier weitergeben könnt?
LEA Nachdem ich wirklich lange überlegt habe und die Frage mich irgendwie irritiert hat – warum, weiß
ich noch nicht - habe ich einfach keine Antwort gefunden.
PAUL Das Leben ist schön und für jedes Problem gibt es eine Lösung! Verstellt euch nicht, geht hinaus
in die Welt, blickt über den Tellerrand, taucht vorurteilsfrei ein in andere Kulturen und Lebensweisen,
entdeckt die Vielfältigkeit der Natur dieses wundervollen Planeten und seid ihr selbst.

Weitere Infos zu ‚letstraveltheworldtogether‘ LEA, PAUL und LUK
http://letstraveltheworldtogether.com/
https://www.instagram.com/travellingtheworldisnice/?hl=de
https://www.facebook.com/travellingtheworldisnice/
https://www.youtube.com/channel/UCRsmCrfd60LrjaeqrqaCfYg?view_as=subscriber
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