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Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte 

 

»Wenn ich mein Leben noch einmal 

leben könnte, im 

nächsten Leben, würde ich versuchen, 

mehr Fehler zu machen. 

Ich würde nicht so perfekt sein wollen, 

ich würde mich mehr 

entspannen. 

Ich wäre ein bisschen verrückter, als 

ich es gewesen bin, 

ich würde viel weniger Dinge so ernst 

nehmen. 

Ich würde nicht so gesund leben. 

würde mehr riskieren, würde mehr 

reisen, 

Sonnenuntergänge betrachten, mehr 

Bergsteigen, 

mehr in Flüssen schwimmen. 

Ich war einer dieser klugen Menschen, 

die jede Minute ihres 

Lebens fruchtbar verbrachten; 

freilich hatte ich auch Momente 

der Freude, aber wenn ich noch 

einmal anfangen könnte, würde 

ich versuchen, nur mehr gute Augen- 

blicke zu haben. 

Falls du es noch nicht weißt, aus diesen 

besteht nämlich das Leben; 

nur aus Augenblicken; vergiss nicht 

den jetzigen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wenn ich noch einmal leben könnte, 

würde ich von Frühlingsbeginn 

an bis in den Spätherbst hinein 

barfuß gehen. Und ich würde mehr mit 

Kindern spielen, wenn ich das Leben 

noch vor mir hätte. 

Aber sehen Sie… ich bin 85 Jahre alt 

und weiß, dass 

ich bald sterben werde.« 

 

             Jorge Luis Borges, argentinischer Dichter 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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In zwanzig Jahren wirst Du mehr enttäuscht sein von den Dingen, die Du nicht getan 

hast, als von den Dingen, die Du getan hast. Also wirf die Leinen los. Verlasse den 

sicheren Hafen. Lass den Passatwind in Deine Segel wehen. Erforsche. Träume.  

               Entdecke. 

Mark Twain  

  

Prolog 

 

»Ihr seid aber noch keine Rentner! Dafür seid Ihr viel zu jung!« 

»Stimmt.« 

»Aha, Ihr habt also geerbt!« 

»Nein, wir haben uns jeden Euro selbst verdient.« 

»Wir konnten uns das in dem Alter aber nicht leisten!« 

 

Ein Dialog, den wir schon mal so oder in leicht abgewandelter Form 

führen müssen. Dabei werden wir meist gar nicht mit Fragen, sondern 

direkt mit vermeintlichen Behauptungen konfrontiert. Auf die letzte Fest-

stellung könnten wir verschiedene Antworten geben. »Man muss sein Geld 

halt nicht nur verdienen, sondern auch sparen.« Oder »Vielleicht haben wir 

ja einfach in unserem 25jährigen Berufsleben mehr geleistet.« Oder die 

sicherlich ehrlichste Antwort: »Was wir machen hat eigentlich wenig mit 

Geld, sondern mehr mit Mut, Abenteuergeist und Entscheidungsstärke zu 

tun.« 

Einfach mal die Konventionen hinterfragen. Müssen wir wirklich arbeiten 

bis zum »Burn-out«? Brauchen wir ein Haus, damit andere sehen, wie 

erfolgreich wir sind? Gibt es ein Gesetz, dass man tatsächlich bis 67 arbei-

ten muss? Muss man jemanden um Erlaubnis fragen, wenn man seine 

Karriere mit 43 beendet? 

Nein, nein, nein, nein! 

Jeder hat sein Leben und das, was er damit macht, selbst in der Hand. 

Irgendwann habe ich für mich entschieden, 86 Jahre alt zu werden. 43 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jahre, also genau die Hälfte, habe ich in die Karrieren investiert. In 24 

Jahren habe ich mich vom Azubi bis in die Führungsebene eines großen 

DAX-Unternehmens hochgearbeitet. Als Geschäftsführer, Referats- und 

Abteilungsleiter habe ich rund 100 Mitarbeiter betreut und konnte die 

Privilegien eines Managerlebens genießen. Ich war in der ganzen Welt 

unterwegs, mal in der Business Class, mal in der First Class oder gar im 

Firmenjet. Habe in den tollsten Hotels gewohnt, den besten Restaurants 

gespeist. 

Doch wir kommen beide aus einfachen Verhältnissen und hatten nie den 

Drang, das Leben unseren finanziellen Möglichkeiten anzupassen. Wir 

hatten eine wunderschöne Wohnung mit tollen Nachbarn. Wir brauchten 

keine Rolex am Arm und keine Kleidung von Armani. Wir haben lieber 

Camping gemacht, als Urlaub im Hotel. Doch eines, das hatten wir immer 

zu wenig: Zeit! Zeit für uns und Zeit für einander! 

Warum also nicht die zweiten 43 Jahre unseres Lebens nutzen, um was 

ganz anderes zu machen? Einfach aussteigen aus dem bisherigen Leben 

und die Welt bereisen. Sich fremde Länder nicht aus dem Taxi während 

einer Dienstreise anschauen oder in der perfekten Organisation einer 

Pauschalreise. Natürlich gab es genug Stimmen, die gesagt haben: »Das 

macht man nicht!« Viele, die gewarnt haben: »Ihr könnt doch nicht einfach 

Eure Sicherheiten aufgeben!« und etliche, die uns leicht vorwurfsvoll mit-

teilten: »Ich würde das ja auch gerne machen, kann aber nicht wegen …« 

Es ist auch nicht unser Bestreben, unsere Lebensphilosophie als die einzig 

wahre darzustellen. Was im Endeffekt die richtige Entscheidung gewesen 

sein wird? Zu dieser Weisheit werden wir wohl erst mit 86 Jahren gelangen. 

Doch bis dahin genießen wir das Gefühl von Freiheit, den Hauch von 

Abenteuer und Zeit … Zeit satt! 

Klaus Vierkotten (46), Ex-Manager 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Life is for living 

Einleitung 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

»Hört zu, ich will euch von einem guten Lande sagen, dahin würde man-

cher auswandern, wüsste er, wo selbes läge. Wer nichts kann, als schlafen, 

essen, trinken, tanzen und spielen, der wird dort zum Grafen ernannt. Jede 

Stunde Schlafens bringt einen Gulden ein und jedes Gähnen einen Doppel-

taler.« 

Vielleicht haben Sie schon von diesem – leider nie entdeckten – Land 

gehört, dem Schlaraffenland, von dem Ludwig Bechstein in einem Märchen 

berichtet. Stellen Sie sich vor, Sie erwachen morgens vom leisen Plätschern 

der Wellen, die Wedel der Kokospalmen wiegen sich sanft im warmen 

Wind. Das Frühstück auf der Terrasse besteht aus knusprigen Pfannkuchen 

und einem exotischen Obstsalat. Ihr Blick wandert hinaus auf das sma-

ragdgrüne Meer, während Sie der Duft von Frangipani umgibt. Schon 

kehren die ersten Fischer mit ihrem Fang zurück und im Geiste malen Sie 

sich Ihr Abendessen aus … Doch dazwischen liegt noch ein aufregender 

Tag, vielleicht Schnorcheln in der türkisfarbenen Lagune, Kanu fahren und 

dabei eine unbekannte Insel entdecken, ein Plausch mit den Eingeborenen 

… 

Doch die Realität sieht anders aus: Jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe 

klingelt uns der Wecker erbarmungslos aus unseren Träumen. Nieselregen, 

die üblichen verstopften Straßen, jeden Tag der gleiche Büro-Mief, dazu 

die muffigen Gesichter der Kollegen. 

Dabei ist die Sehnsucht danach, sich einfach mal aus dem Alltag auszuklin-

ken und die Seele baumeln zu lassen, größer denn je. Ob Almhütte oder 

Atlantiküberquerung, Pilgern auf dem Jakobsweg oder mit den Kindern auf 

dem Spielplatz, laut einer Forsa Umfrage wünschen sich 38 Prozent aller 

Arbeitnehmer in Deutschland eine Auszeit. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Allerdings ist die Zahl derer, die es freiwillig wagen, die alltägliche Tret-

mühle anzuhalten, noch klein. Zu groß ist die Angst, nicht mehr an den 

ursprünglichen Arbeitsplatz zurückkehren zu können. Zu mächtig noch 

immer die Vorurteile, die in unserer Gesellschaft den Menschen entgegen-

gebracht werden, die nicht arbeiten. 

Dabei stehen die Chancen auf ein »Sabbatical« heutzutage so gut wie nie 

zuvor. Dieser heute gängige Begriff entstammt einem biblischen Brauch, 

der im Zweiten Buch Mose beschrieben wird:  

»Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. 

Aber im siebten Jahr sollst du es ruhen lassen«, heißt es dort. Professoren 

in den USA waren die ersten, die sich die Bibelstelle zu Herzen nahmen. 

Sie führten an den amerikanischen Universitäten Sabbaticals ein: Auszeiten 

von einem halben Jahr, in denen die Professoren dem Lehrbetrieb den 

Rücken kehren können, um sich völlig ihrer Forschungsarbeit zu widmen. 

Auch hierzulande machen inzwischen in vielen Betrieben Arbeitszeit- und 

Urlaubskonten eine solche Pause möglich. Der Arbeitnehmer spart dazu 

Urlaubstage an, die er dann für eine Auszeit an einem Stück nimmt. Oder 

aber er bekommt über einen festgelegten Zeitraum reduzierte Bezüge, 

arbeitet aber voll und nimmt anschließend eine Auszeit, in der das Gehalt 

gleich bleibt.  

Da Auszeiten dem »Burn-out« vorbeugen und die Mitarbeiter oft hochmo-

tiviert an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, stößt diese Form des Langzeit-

Urlaubs bei den Chefs inzwischen nicht mehr durchwegs auf taube Ohren. 

Allerdings sollte ein »Sabbatjahr«, egal ob drei oder zwölf Monate, gut 

vorbereitet und geplant sein. Tipps, wie Sie Ihren Chef überzeugen und wie 

auch Ihr Ausstieg auf Zeit gelingt, finden Sie im Anhang dieses Buches. 

Und nun, Arbeit adé, lassen Sie sich von den vielfältigen Berichten der in 

diesem Buch versammelten »Auszeiter« überraschen und inspirieren. 

Viel Spaß dabei und bei Ihrer Auszeit wünscht Ihnen Ihr 

 

Alexander Reeh Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wenn Träume fliegen 

Sie war eine erfolgreiche TV-Moderatorin in München. Vor 13 Jahren stieg sie aus - 

von jetzt auf gleich - kündigte ihre Festanstellung per SMS, buchte spontan den zehnten 

Flug auf der Anzeigetafel des Münchner Flughafens und landete in der Karibik. Die 

unglaubliche Geschichte der Lara Sanders 

 

 
© Nepomuk Karbacher Bilder.n3po.com 

 

Einer dieser Tage. November-Nieselregen aus schweren Wolken, Tempera-

turen um vier Grad, Gesichter unter Kapuzen, Autos spritzen durch die 

Straßenpfützen. Reisebüros werben für Last-Minute-Flüge in die Sonne, 

irgendwohin, raus aus dem Grau, der Kälte, den Kapuzen. Irgendwohin. 

Es könnte so einfach sein. Lara Sanders, zierlich, blond, blaue Augen, sitzt 

im Schneidersitz auf dem Sofa einer Schwabinger Wohnung; sie trinkt 

grünen Tee, fingert in Sushi-Röllchen und sagt aus dem Fenster blickend: 

»So ein Tag war das damals.« 

Sanders ist gerade 41 Jahre alt geworden, und was sie in den vergangenen 

zehn Jahren erlebt hat, ist Stoff für einen Film, den sie gedreht hat, »Über 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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allen Horizonten«, und ein Buch, das sie veröffentlicht hat, »Einfach da-

vongeflogen.« 

Die zehn Jahre im Zeitraffer gehen so: Die junge TV-Journalistin Sanders 

leidet unter der Routine des Jobs und Alltags, steigt von jetzt auf gleich aus 

und flieht auf die winzige Karibikinsel Dominica, um zu sich selbst zu 

finden. Sie findet aber nicht nur sich selbst, sondern Glückes Geschick, 

auch einen alten Schweden, der die jemenitische Königsfamilie und afrika-

nische Prominenz als Privatpilot durch die Welt flog, irgendwann –

gleichfalls auf Selbstsuche- in der Karibik landete, um dort auf die alten 

Tage seinen Traum zu verwirklichen: gemeinsam mit einem jungen Karibe-

Indianer ein eigenes Flugzeug zu bauen und zu fliegen. Die Deutsche 

beschließt, über diesen interessanten Kauz einen Dokumentarfilm zu 

drehen – acht Jahre und viele Ups and Downs später wird der Film mit 

internationalen Preisen überschüttet. Und nun ist sie auf dem Weg nach 

Hollywood, wo Clint Eastwood und Kevin Costner an der Geschichte 

Interesse signalisiert haben.  

In etwa so sähe vermutlich der Beitrag aus, wenn die Fernsehfrau Lara 

Sanders vor Jahren einen Film über den Menschen Lara Sanders hätte 

schneiden müssen. Eine Minute dreißig, Klappe – Ende. Denn das war mal 

ihr Leben vor dem großen Schnitt. Schnell, flüchtig, gehetzt, immer auf 

dem Sprung. Sie ist da Anfang 30, moderiert nach dem Studium der Kom-

munikations- und Betriebswirtschaften in Köln Radiomagazine für den 

WDR, dann auch fürs Fernsehen in München. Sie verdient gutes Geld, hat 

aber kaum Zeit, es auszugeben. Sie ist beliebt bei den Kollegen und Chefs. 

Sie hat einen kreativen, jungen Musiker zum Mann und liebevolle Eltern. 

Stöckelt durch die Bussi-Bussi-Gesellschaft Münchens - Ärzte, Rechtsan-

wälte, Promis und Semipromis-, »weil ich damals dachte, dass das dazuge-

hört«. Lara ist ein bisschen wie Carrie aus »Sex and the City«. Sie sammelt 

Schuhe, ist picobello gekleidet und frisiert, mani- und pedikürt und hat 

außerdem ein gewisses Faible für jüngere Männer. Von außen betrachtet ist 

sie eine Karrierefrau – selbstbewusst, attraktiv, das flüstern ihr alle, die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Freunde, der Mann, die Eltern, die Kollegen. Aber irgendwas an diesem 

Leben stimmt nicht, das ahnt sie, und das nagt an ihr. 

Die Frau im Schneidersitz, zehn Jahre reifer nun, nennt diese Phase rück-

blickend »Hamsterrad« oder »goldener Käfig« oder »auf eingefahrenen 

Schienen fahren, nicht links, nicht rechts« oder »innere Versklavung« oder 

»Monotonie«. Sie hat erstaunlich viele Synonyme parat für ein Gefühl: 

unglücklich sein. Dahinter, das weiß sie heute, loderte Sehnsucht. Sie wollte 

Geschichten erzählen, wie früher mit acht oder neun, als sie den Eltern 

kleine Drehbücher und Hörspiele zu Weihnachten schenkte. Sie wollte 

kreativ sein und nicht nur funktionieren. Sie sagt: »Ich war wie ein rotes 

Licht, auf Sendung. An und aus. Auf Knopfdruck. Wie am Fließband. Und 

dann die Partys, die Einladungen, das Gequatsche. Alles so wichtig, und 

alles so hohl …« 

Cut, Schnitt, Rückblende. November 1999, einer dieser Tage, Nieselregen 

aus grauen Wolken, Autos spritzen durch Straßenpfützen, Menschen unter 

Kapuzen. Sanders sitzt in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit, Bava-

ria-Studios München, und sie merkt, dass die Bahn in die falsche Richtung 

fährt, »immer der gleiche Weg«, Linie R wie Routine, »immer die gleiche 

Uhrzeit, immer die gleichen Konferenzen. Immer die gleichen Geschichten 

–wer macht heute die Story über die Frau mit dem künstlichen Ohr?« Das 

Grau kriecht in ihr hoch und führt zu einem, wie sie sagt, »spontanen und 

doch geplanten Kurzschluss«. Sanders kramt das Handy aus der Tasche, 

ruft im Studio an, verlangt den Chef – und kündigt. Sie versucht ihren 

Mann und die Eltern zu erreichen – spricht aber jeweils nur auf den An-

rufbeantworter. Statt ins Büro zu fahren, nimmt sie die Bahn zum Flugha-

fen. Steht im Wintermantel dort, mit Tasche und Notebook, äußerlich 

noch ganz Karrierefrau, und denkt: »Schau auf die Tafel, nimm den zehn-

ten Flug, nicht den dritten, den erkennt man aus den Augenwinkeln, den 

zehnten, dann kannst du nicht schummeln. Egal wohin. Nur weg.« Sie 

hätte auch in Dresden oder Bukarest landen können. Aber der zehnte Flug 

geht nach Fort de France, Martinique in der Karibik, mit Option auf Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Weiterflug nach Dominica, »noch nie gehört«. Sie kauft ein Ticket, im 

Duty-free-Shop noch zwei Kleider, ein Paar Sommerschuhe, Sonnencreme 

und einen Reiseführer über die Insel. Dominica ist winzig und nicht zu 

verwechseln mit der Dominikanischen Republik. Kleine Antillen, knapp 

80.000 Einwohner, auf einer Fläche so groß wie Hamburg. Drei Stunden 

später hebt die Maschine ab, ihr neues Leben beginnt, auf und davon. 

Einfach so. 

Nach zickzackreichen Jahren hat Lara Sanders die Kurve gekriegt. Sie sitzt 

auf dem Sofa und erzählt von den Selbstzweifeln anfangs auf der Insel. 

»Bist du verrückt? Was hast du getan?« Von den Eltern, die nicht verstan-

den, vom zurückgelassenen Ehemann, der nicht verstand und sich schließ-

lich trennte, von den Freunden, die nicht verstanden und sie – nicht ganz 

zu Unrecht- auf einem Egotrip wähnten. Vor allem aber davon, dass der 

Entschluss ein richtiger war. Denn sie lernt in der Ferne, wieder Geschich-

ten zu sehen. Trifft nach nicht einmal einer Woche diesen Greis Daniel 

Rundstroem, damals 77 Jahre, der sie zunächst mit seiner klapprigen Ente 

fast über den Haufen fährt und ihr sodann von seinem Baby erzählt, einem 

Flugzeuggerippe in seiner Garage, das irgendwann fliegen soll. Dieser 

Mann wird ihre Geschichte, ihr Film. Ein alter Schwede, Pilot einst für 

Könige, der mit dem jungen Karibe-Indianer Rainstar an einer Van’s RV-8 

schraubt. Der alte Mann, ein karibischer Daniel Düsentrieb, öffnet ihr die 

Augen, er ist ein Lebenskünstler, und beide eint der Wunsch, sich einen 

Lebenstraum zu erfüllen: Er will sein Flugzeug bauen, sie will einen Film 

drehen. Beide sind ausgestiegen, beide sind in der Karibik gestrandet, beide 

glauben beinahe trotzig an ihre Sache. Der Alte und die Junge kombinieren 

ihre Sehnsüchte. Tausende Kilometer von Deutschland entfernt, erfährt die 

überstürzte Flucht ihren Sinn. Lara Sanders streift ihr altes Leben ab. 

Eigentlich heißt Lara auch gar nicht Lara, sondern Barbara. Aber sie legt 

den alten Vornamen ab, »ich habe ihn nie gemocht, bin doch keine Heili-

ge«, und nennt sich fortan Lara nach der Lara aus Pasternaks »Doktor 

Schiwago«, »eine starke, mutige Frau«. Sie legt vieles ab auf der Insel – die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Manierismen, das Manikürte, das Gelackte. Sanders ahnt nicht, dass sie 

dreieinhalb Jahre drehen und weitere zweieinhalb Jahre schneiden wird, 

ihre gesamten Ersparnisse dafür draufgehen werden, fast 200 000 Euro, für 

Ausrüstung, Kamerateam und Flüge, »ich habe heute noch Schulden«. 

Sie pendelt fortan jahrelang zwischen Dominica und Deutschland, sucht 

Geldgeber, reist auf Messen und zu Filmfestspielen, lernt in Cannes einen 

jungen französischen Rechtsanwalt kennen und lieben, Ehemann zwei. 

Lara spricht bei ungezählten Sendern vor und hört immerzu: »Wen interes-

sieren alte Männer in Flugzeugen?« Heute kann sie darüber lachen, über 

Pleiten, Pech und Pannen. Über Fast-Abstürze mit dem Helikopter beim 

Dreh, »das Benzin ging aus«. Über das Leben am Existenzminimum, »keine 

Bank gab mir Geld, meine Eltern glaubten damals nicht an mich, Freunde 

gingen auf Distanz«. Und doch: Sie denkt nicht ans Aufgeben, sie ist von 

der Geschichte, ihrer Geschichte überzeugt, »in die Freiheit fliehen, an 

Träumen tüfteln, bis sie fliegen!« Die Cessna hebt am Ende ab, der alte 

Schwede lebt heute erfüllt und glücklich in seiner alten Heimat. Wenn das 

kein Stoff ist, aus dem Geschichten sind. 

Nach sieben Jahren organisiertem Chaos schlägt Arte zu. Der Film »Über 

allen Horizonten«, 87 Minuten lang, läuft im Fernsehen, bekommt tolle 

Kritiken. Tatsächlich, es ist ein schöner Film, famose Bilder, leise und 

zurücknehmend erzählt. Sender aus ganz Europa kaufen ihn, er wird 

international prämiert in den USA und Frankreich, und bei den Premieren 

weinen die Leute im Publikum schon mal. Die Botschaft lautet: Realisiere 

dich selbst, trau dich zu träumen. Das mögen die Leute. Ein Autohändler 

aus München sieht ihn, verkauft spontan sein Geschäft und eröffnet ein 

italienisches Restaurant, »das war immer mein Wunsch«, erzählt er ihr 

später.  

Nieselregen über Schwabing, Sanders lebt wieder in München. Sie ist seit 

drei Jahren Mutter, inzwischen alleinerziehend, ihr zweiter Mann hoffte auf 

Ruhe und Routine, »Heim und Herd und Muttertier«. Aber das ist sie nicht. 

Lara Sanders moderiert zuweilen, sie hat einen internationalen Filmvertrieb Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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gegründet, weitere Dokumentarfilme gedreht, das Buch geschrieben über 

ihr Abenteuer und sich ausgesöhnt mit den Eltern. Sie hetzt von Termin zu 

Termin, und gelegentlich beschleicht sie das Gefühl, abermals in einem 

Hamsterrad unterwegs zu sein. 

Lara Sanders blickt aus dem Fenster und sagt: »Ich werde es wieder tun.« 

Seit Dominica glaubt sie nicht mehr an Zufälle, »alles hat einen Sinn, und 

das ist kein esoterischer Quatsch«. Anfang des Jahres lernte sie zufällig 

einen Fotografen kennen, der zufällig mit Clint Eastwood und Kevin 

Costner befreundet ist und zufällig gerade auf dem Weg in die Staaten war, 

»ein bisschen zu viele Zufälle, oder?« Sie flog mit nach Kalifornien, wurde 

tatsächlich von beiden empfangen, und die Herren Stars waren schwer 

angetan von ihrer Geschichte und rieten unisono: »Schreib ein Drehbuch!« 

Das ist nun ihre neue Obsession, Hollywood, ein Spielfilm über Daniel 

Rundstroem-Düsentrieb, dargestellt von Clint Eastwood. Sie träumt schon 

wieder, die Eltern sorgen sich schon wieder, die Mutter wundert sich: »Sie 

war doch früher so ein braves Mädchen!« Früher. 

Lara Sanders sitzt auf dem Sofa, neben ihr liegt eine rote Kladde, auf der 

»To do list« steht, darin 75 Punkte, einer ist: »Scheidung in die Wege lei-

ten«. Ein anderer mit Ausrufezeichen: »US-Visum beantragen«. Deutsch-

land ist ihr fremd geworden, »kein Platz für Träume hier«, die Wolken zu 

schwer, die Menschen so ernst. Es ist Zeit für einen Schnitt. Ihre Ge-

schichte geht weiter. 

Michael Streck, Stern 
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Eine Auszeit, die alles veränderte . . . 

Dr. Elisabeth Karamat, eine erfolgreiche Karrierediplomatin bei der Europäischen 

Union in Brüssel, ist von ihrem Berufsalltag müde und ausgebrannt. Eineinhalb Jahre 

nach einem Urlaub auf der idyllischen Karibikinsel St. Kitts, lässt sie sich vom diploma-

tischen Dienst beurlauben und beschließt für einige Zeit auf dieser Insel zu leben. Die 

faszinierende Geschichte einer starken und mutigen Frau. 

 

Glück, das ist heute für mich ein stiller Moment. Ein Moment, in dem ich 

die wärmende Sonne auf der Haut spüre, wenn ich auf der Farm arbeite 

oder die würzige Brise des Meeres einatme, und mich in den Armen von 

Kwando, meinem Lebensgefährten, geborgen fühle. Karriere, Geld, Erfolg 

– all das hat für mich nichts mehr mit Glück zu tun. Das habe ich hinter 

mir gelassen. 

Mein altes Leben spielte in Brüssel. Ich arbeitete als Diplomatin an der 

österreichischen Botschaft, hielt Vorträge, betreute politische Dossiers der 

Europäischen Union und war viel unterwegs. Ständig stand ich unter 

Strom. Da war die Verantwortung für meine drei Kinder, – das Jüngste war 

16 – die mich und meinen geschiedenen Mann noch brauchten. Da war der 

Leistungsdruck meiner Arbeit, die Einsamkeit eines Lebens aus dem Kof-

fer. Mein Körper reagierte mit zwei Bandscheibenvorfällen und Schmer-

zen. Meine Reaktion war: Weitermachen und Leistung bringen. Sobald ich 

eine Minute Luft hatte, wenn die Kinder bei ihrem Vater waren, schrieb ich 

an meiner Doktorarbeit. Irgendwann meldeten sich meine Gefühle: Ich 

war ausgebrannt, erschöpft und traurig. Ich sehnte mich nach Ruhe und 

Natur. Nur noch raus aus diesem Laufrad. Nur wie das gehen sollte, das 

wusste ich nicht. Ich versuchte es mit Sitzungen bei einem Psychothera-

peuten – wirklich geholfen hat es mir nicht.  

Der Impuls, meinem Leben eine neue Richtung zu geben, kam unerwartet 

von ganz anderer Seite. Vor sechs Jahren lud mich eine Kollegin zum 

Urlaub in ihre Heimat St. Kitts in der Karibik ein. Ich lernte die Insel und 

ihre freundlichen Menschen kennen und schätzen. Auch das milde Klima Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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tat mir gut. Ich blühte regelrecht auf und fühlte seit langer Zeit keinen 

Druck auf meinen Schultern. Doch niemals hätte ich es für möglich gehal-

ten, hier später auch meine große Liebe zu finden: Kwando Harvey, Far-

mer, Imker und spiritueller Heiler aus St. Kitts. Das erste Mal nahm ich ihn 

damals bei meinem ersten Besuch an einer Bushaltestelle wahr. Er, der als 

junger Mann bei einem Motorradunfall ein Bein verloren hatte, lehnte 

kerzengerade mit Krücken an einer Bretterbude. Ich spürte quer über den 

Platz seinen Blick auf mir ruhen. Und nahm eine seltsame Kraft wahr. Ich 

konnte sie nicht beschreiben, sie blieb mir aber in Erinnerung. Kurz darauf 

musste ich zurück nach Brüssel. Ich weinte, als das Flugzeug abhob. Wie 

gern wäre ich länger auf dieser Insel geblieben. Es wäre genau das, was ich 

brauchte.  

Wieder heimgekehrt, zehrte ich von meinen schönen Erinnerungen. Nach 

einigen Monaten meldete sich ein Pfarrer, den ich in der Karibik kennenge-

lernt hatte. Überraschend bot er mir eine Stelle in einem Landwirtschafts-

projekt an, das ich begleiten sollte. Ohne zu zögern sagte ich zu, obwohl 

ich bis dato von Ackerbau kaum Ahnung hatte. Aber ich spürte, dass dieses 

Angebot eine Chance für etwas Neues sein könnte. Vielleicht war das mein 

Rettungsanker. Ich suchte nach Möglichkeiten nach St. Kitts für das Pro-

jekt entsandt zu werden. Eineinhalb Jahre später war es soweit, die Wiener 

Erzdiözese und die österreichische Organisation Horizont 3000 waren 

bereit, mich als Entwicklungshelferin für zwei Jahre zu finanzieren und so 

ließ ich mich vom diplomatischen Dienst beurlauben.  

Ich spürte Widerstand gegen meinen Neustart auf der Karibikinsel St. 

Kitts. Freunde und Familie meinten damals, meine Sicherheit so auf-

zugeben sei fahrlässig. Heute, fünf Jahre später, reden die meisten nicht 

mehr so überzeugt von Sicherheit angesichts der Finanzkrise in Europa. 

Meine Kinder waren damals zwar schon erwachsen, so erwachsen wie man 

mit 18, 20 und 22 Jahren sein kann. Aber zum ersten Mal blieb ihre Mami 

richtig weit weg von ihnen. Sie hatten Angst, dass ich sie im Stich lasse. 
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Doch ich wusste, sie würden auf eigenen Beinen stehen können. Ich muss-

te mein Leben in die Hand nehmen. Für mich um zu heilen. 

Was ich völlig unterschätzt hatte, war die körperliche Herausforderung bei 

dem Landwirtschaftsprojekt, das ich gemeinsam mit der Regierung von St. 

Kitts und der Kirche organisierte, damit jugendliche Arbeitslose von 

Experten geschult würden, um eine Perspektive für ihr eigenes Leben zu 

bekommen. Die Menschen waren freundlich, doch allmählich verstand ich 

ihre Sorgen und die bitteren Konsequenzen der Armut in ihrem Leben. 

Tropische Temperaturen und die ungewohnt harte Arbeit auf dem Feld 

setzten mir zu. Stundenlang pflanzte ich bei sengender Hitze Stecklinge. 

Aufgeben kam mir nicht in den Sinn. Ich biss die Zähne zusammen, mach-

te Pausen, trank Wasser, aß Salziges. Ich sah es als Fitnesstraining und 

lernte dabei viel über tropische Landwirtschaft. 

Eines Tages traf ich Kwando wieder. Im Bus war der einzige freie Platz 

neben ihm. Wir kamen ins Gespräch, er bot an, mich zu besuchen, brachte 

mir Honig in einer alten Rumflasche, half mir mit dem Projekt. Ich war 

fasziniert von seiner Andersartigkeit. Seiner Intelligenz. Seinem ehrlichen 

Interesse an mir. Da begegneten sich zwei Menschen, wie sie unterschiedli-

cher nicht sein können. Ich, die verkopfte Karrierefrau. Und er, den sie auf 

der Insel nur den »Honigmann« nennen, weil er als Imker arbeitet und die 

Nester wilder Bienen umsiedelt. Er vertraute mir, der Frau aus einer ande-

ren Welt, sprach über seinen Glauben und seine spirituellen Erfahrungen 

mit mir. Stellt mich seiner Mutter vor. Wollte alles mit mir teilen, was er 

besaß. Er nahm sich sogar vor, mir eine Kuh zu schenken, wenn er einmal 

genug Geld habe. So eine Großzügigkeit hatte ich vorher noch nicht erlebt. 

Doch sein Bedürfnis nach Nähe überforderte mich, die aus einer kalten 

einsamen Welt kam. So begann ich zu schreiben. Ich musste unsere Lie-

besgeschichte niederschreiben, um zu begreifen, dass Kwando und ich 

trotz aller Gegensätze uns wie durch ein unsichtbares Band miteinander  
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verbunden fühlten. Kwando musste erst lernen, dass ich ihn liebe, auch 

wenn ich nicht rund um die Uhr bei ihm sein konnte. Ebenso lernte ich 

von ihm, mich wieder zu öffnen und meine weiche Seite zuzulassen. Das 

Schreiben half mir tatsächlich, unsere Beziehung zu verstehen, bis ich 

soweit war, meinen autobiografischen Roman »Honigmann« zu publizie-

ren, um anderen Menschen Mut zur Veränderung und Hoffnung in die 

Liebe zu geben.  

Kwando, der Honigmann und ich sind aus unseren Krisen gewachsen. Seit 

zwei Jahren führen wir gemeinsam ein Projekt auf seiner Farm. Auf der 

Insel herrscht eine Affenplage. An die 100.000 Grünmeerkatzen zerstören 

jede essbare Ernte. Während ausländische und lokale Experten nach We-

gen suchen, die Affen zu dezimieren, bauen Kwando und ich in unserem 

Projekt experimentell Nutzpflanzen an, die die Affen in Ruhe lassen. 

Kwando will keinem Tier auf seinem Farmgrund schaden, denn als Rasta 

und Vegetarier hat er eine besondere Beziehung zu Tieren. Schließlich 

nennen sie ihn ja auf der Insel den Honigmann, weil er so gut mit Bienen 

umgehen kann. Mit der Hilfe internationaler Freiwilliger, die sich bei uns 

melden, binden wir einheimische Farmer und Jugendliche in die Arbeit ein, 

damit sie später einmal die Farmen ihrer Eltern übernehmen können. 

Heilpflanzen, wie Ingwer und Pfefferminze züchten wir für den Verkauf. 

Zudem haben wir Drahtkäfige für Gemüse errichtet, um es vor den Affen 

zu schützen. Kwandos Esel haben für ihn als Amputierten eine wesentliche 

Bedeutung bei der Verrichtung der Farmarbeit; zudem halten die Esel das 

invasive Guineagras in Schach und liefern Dung für unser Biogemüse. Sie 

sind wunderbare Wesen unsere Esel. Mit ihnen hielten wir auch ein Som-

mercamp für behinderte Kinder auf der Farm, eine Initiative, die wir im 

Juli dieses Jahres (2013) mit einer österreichischen Tiertherapeutin wieder-

holen werden. 

Ich bin weiterhin vom diplomatischen Dienst beurlaubt, verdiene umge-

rechnet etwa 500 Euro im Monat, also viel weniger als in meinem alten 

Leben. Bereut habe ich meine Entscheidung nie, trotz der Widrigkeiten. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




