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HERAUSFORDERUNGEN des Lebens
Von Meike Lorenzen

Krankenschwester träumt vom Studium

Lehrerin träumt vom Leben am Atlantik

Maren Krause erfüllt sich mit 26 Jahren den Traum vom Studenten-Dasein

Angela Brauer wandert für ein Jahr auf ihren Hof nach Südfrankreich aus

aren Krause sitzt das erste Mal im Vorlesungssaal in ihrer Heimatstadt Greifswald. Sie ist mit ihren 26 Jahren eine
der Ältesten unter den Erstsemestern. Mit einem Studium der Slawistik und Politikwissenschaften will sie sich nach sieben Jahren Berufstätigkeit im Krankenhaus einen Traum erfüllen, auch wenn ihr dieser Schritt nicht leicht
gemacht wird.
Vor acht Wochen war die Studentin noch
Krankenschwester im St.-Joseph-Stift in
Schwachhausen, mit einem unbefristeten Vertrag in der Tasche, netten Kollegen auf der Station und festem Einkommen auf dem Konto.
Sie war nie reich, aber sie hat sich so gefühlt.
„Aber ich konnte mir immer einfach so etwas
leisten, ohne groß darüber nachdenken zu
müssen“, sagt sie. Jetzt denkt Maren Krause
viel über Geld nach, denn die erhoffte Studien-Unterstützung vom Staat ist vorerst ausgeblieben.
Vor wenigen Monaten verstarb Maren Krauses Mutter. Von ihr hat sie ein Viertel des Elternhauses geerbt. Das Erbe sorgt nun dafür,
dass Maren Krause vorerst keine Studienunterstützung bekommt. Denn ihren Anteil des
Hauses berücksichtigt das Bafög-Amt bei seinen Berechnungen. Die Sachbearbeiter schlagen ihr vor, ihren Anteil des Gebäudes zu verkaufen, das Geld in den ersten Studienmonaten zu verleben, um dann einen neuen Antrag
zu stellen. Doch das Haus gehört der 26-Jährigen nicht allein. Insbesondere ihr Vater hat als
Miteigentümer ein großes Mitspracherecht,
und an Verkauf ist für ihn nicht zu denken.
Auch ausbezahlen kann er seine Tochter
nicht. Er lebt von einer bescheidenen OstRente. Zudem ist er schwer krank und muss zukünftig Pflegekräfte finanzieren, die ihn zu
Hause versorgen.
Das Erbe ist ein Vermögen aus Stein und für
Maren Krause eine Belastung und keine Hilfe.
Mit dem Geld aus der Studien-Unterstützung
hatte sie fest gerechnet. Ohne das monatliche
Zubrot, weiß sie nicht, wie sie ihren Traum
vom Studium finanzieren soll. „Ich hatte am
Anfang schon überlegt, wieder zum Stift zu ge-
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»Ich bekam Zweifel,
ob es wirklich der
richtige Zeitpunkt für
mein Studium ist.«
Maren Krause
über die Schwierigkeiten,
die ihr Traum mit sich bringt.

hen und um meinen Job zu betteln“, sagt sie.
Der Job sowie der Mietvertrag der Wohnung in Bremen waren schon gekündigt, als
sie die Hiobsbotschaft erreichte. „Ich bekam
Zweifel, ob es wirklich der richtige Zeitpunkt
für mein Studium ist“, sagt sie. Eine falsche Information der Studienberatung, dass sie dann
eventuell ihre Wartesemester und damit ihren
Platz in der Politikwissenschaft verlieren
könnte, hielten sie jedoch zunächst davon ab.
„Ich habe recht viel Geld gespart. Davon lebe
ich nun erst einmal“, sagt sie. Um sich finanziell abzusichern, hatte sie in Bremen zusätzlich zu ihrem Schichtdienst im St.-JosephStift, einige Hauspflegetermine übernommen.

ngela Brauer ist zufrieden: „Das ist die
Erfüllung eines Lebenstraums“, sagt die
58-Jährige und schwärmt von Ausritten
auf Achaltekkinern an der Atlantikküste und
lauen Sommerabenden bis in den Oktober hinein. Sie sitzt im T-Shirt auf der Terrasse ihres
Hofes in Südfrankreich. Es ist Herbst und Kürbisse hängen von den Bäumen. Die Pflanzen
haben sich ihren eigenen Weg gesucht, sind
zum Teil die Bäume hochgeklettert. Ihre
Pferde grasen nur wenige Meter entfernt. Ja,
es ist ein Traum, der für die Gymnasiallehrerin
in Erfüllung geht. Doch für den Traum vom Leben mit ihren Pferden in Südfrankreich,
musste sie Abstriche machen – vor allem finanzielle. Nur für ein Jahr kann sie auf ihren Hof
an der Atlantikküste. Dann muss sie zurück
nach Deutschland. Zunächst zumindest.
„Ich war schon immer frankophil“, sagt sie.
Angefangen hatte es mit einer Jugendliebe
als 12-jähriges Mädchen in den französischen
Austauschschüler ihres großen Bruders. Aus
dieser Liebe wurde nichts, doch die zu Frankreich blieb. „Sie hat sogar etliche gruselige
Französisch-Lehrerinnen überlebt“, sagt sie
heute lachend. Inzwischen unterrichtet sie die
Sprache, ohne je Französisch studiert zu haben. Sie ist ein Autodidakt, ein Anpacker.
Als junge Frau macht Angela Brauer mit ihrem Partner lange Auto-Touren durch Frankreich. An die Atlantik-Küste fuhren sie jedoch
nie, bis eines Tages Freunde Dias von ihrem
Urlaub dort zeigen. Seitdem gibt es für die Lehrerin nur noch ein Ziel. Fast immer führen ihre
Reisen nun nach Arcachon und auf das Cap
Ferret, westlich von Bordeaux, auch später, als
die beiden Söhne geboren sind.
„Alleine das Klima und die Lebensart sind
toll da unten. Wir haben damals schon überlegt uns abzusetzen“, sagt sie. Doch ihr Mann
wird in Deutschland Rechtsanwalt, für Frankreich hat er keine Zulassung. Auch die eigene
Arbeit als Lehrerin und das damit verbundene
Gehalt hält sie davon ab, sich bereits in den
80er Jahren im Süden nach einem Haus umzuschauen. 1991 trennt sich Angela Brauer vom
Vater ihrer Kinder. Sie lernt einen neuen

Das hart erarbeitete Geld wird nun mit jedem
Tag weniger. Das tue ihr schon weh, sagt sie.
Eigentlich wollte sie das Geld auf die hohe
Kante legen, für die Einrichtung der Wohnung
in Greifswald oder einen Urlaub.
Trotz allem freut Maren Krause sich auf das
Studium. „Es ist für mich in den letzten Jahren
immer schwerer geworden, im Krankenhaus
zu arbeiten“, sagt sie. Der Zeitdruck sei immens und über die sieben Jahre ihrer Berufserfahrung für sie immer belastender geworden.
Ein Beruf in der Pflege kommt für sie im Moment nicht in Frage. Doch Maren Krause ist
ein sozialer Mensch und so will sie sich trotzdem auch zukünftig, um Menschen kümmern.
Wenn auch etwas anders.
„Ich habe schon hier in Bremen Leute aus
dem Menschenrechtsverein kennengelernt.
Ich finde die Inhalte, für die sie sich einsetzen,
sehr unterstützenswert“, sagt sie. Kommunikation auf der direkten menschlichen, wie auf
der politischen Ebene hält sie für den richtigen Weg, sich für Themen wie Integration
stark zu machen. „Deshalb werde ich mich neben dem Politikstudium vor allem auf Sprachen konzentrieren“, sagt sie. Zusätzlich zu ihrem Polnisch-Unterricht besucht sie in Greifswald nun einen Französisch-Kursus. Französisch mochte sie schon immer.
Trotz allem bleiben Zweifel. Derzeit überlegt die Studentin, gleich zu Beginn ein Urlaubssemester einzulegen, um erst einmal
Geld zu verdienen und die Entscheidung vom
Bafög-Amt abzuwarten. „Ohne Geld wird das
langfristig einfach nichts mit dem Studium“,
sagt sie. Außerdem hätte sie so in Ruhe Zeit,
sich um eine eigene Wohnung zu kümmern.
Die hat sie bisher nämlich noch nicht gefunden, sie wohnt bei ihrem Vater. Außerdem
bliebe, und dass sei noch wichtiger, Zeit, sich
um ihren pflegebedürftigen Vater zu kümmern. Der hat die Unterstützung seiner Tochter derzeit bitter nötig.
Und auch, wenn sie ihren Traum vom Studium noch lange nicht aufgegeben hat, weiß
sie eines ganz sicher: „Im Moment sind einfach andere Dinge wichtiger.“
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»Der Franzose sagt: Nach
und nach baut sich der
Vogel sein Nest. So habe
ich es auch gemacht.«
Angela Brauer
über ihren Weg hin
zum Leben in Südfrankreich

Mann kennen, heiratet und träumt weiter vom
Pferdehof in Frankreich.
Ende der 90er Jahre erwacht der alte Traum
vom Leben an der Atlantikküste aufs Neue.
1997 fährt Angela Brauer gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn und dessen bestem Freund
nach Frankreich. Mit dem Urlaub wollte sie
sich ein wenig Erholung von den stressigen Tagen in Deutschland gönnen. „Wir sind damals
ganz gemütlich runtergefahren, haben uns
die Loire-Schlösschen angeschaut und gezeltet“, erinnert sie sich.
Wieder überwältigt sie das Lebensgefühl im
Süden. Und dieses Mal beginnt sie trotz Angst
vor der Verschuldung, sich nach einem geeig-

neten Grundstück umzusehen. Das Konzept
von einer Kombination aus Reiterhof und
deutsch-französischen Sprachreisen überzeugt das Geldinstitut ebenso wie ihr Beamtenstatus. Angela Brauer erhält einen Kredit
über 250 000 Mark. Doch den Mut, das sichere
Einkommen aufzugeben, hat sie nicht.
„Der Franzose sagt: Nach und nach baut
sich der Vogel sein Nest. So habe ich es auch
gemacht“, sagt Angela Brauer. Im Sommer
1998 unterschreibt sie die Verträge, im Oktober fährt sie noch einmal runter und sorgt dafür, dass die Ruinen auf dem Gelände ein
neues Dach bekommen. Mit einer Video-Kamera in der Hand geht sie damals durch die
Räume beschreibt, was in den kommenden
Jahren gemacht werden soll, welche Wände
eingerissen, welche hochgezogen werden.
„Ich wusste genau, wie alles aussehen soll. Inzwischen habe ich fast alle Details getreu umgesetzt“, sagt sie. Dabei haben Freunde und
Familienmitglieder geholfen. „Letztlich waren es zwei stressige Sommer. Und irgendwie
war das fast die schönste Zeit“, sagt sie.
In den ersten Jahren schläft Angela Brauer
in den Boxen auf Strohballen. Doch Stück für
Stück kommt sie ihrem Traum näher. Dafür
wächst der Schuldenberg mit 1000 Euro pro
Monat stetig an. Inzwischen sind beide Söhne
im Studium. Der feste Job an der Schule wird
für die finanzielle Absicherung immer wichtiger, die Auswanderungspläne rücken in die
Ferne. Doch der Traum bleibt. An schlechten
Tagen macht ihr die grobe Marschrichtung
Mut. „Irgendwann gehst du nach Südfrankreich. Alles wird gut“, sagt sie sich dann.
In diesem Jahr ist es soweit. Angela Brauer
bekommt ihr Sabbath-Jahr genehmigt. Vier
Jahre hat sie auf 20 Prozent des Gehalts verzichtet, um auch im fünften ohne zu arbeiten,
Geld zu bekommen. Sie packt ihre Pferde und
ihren Mann ein und fährt los. Vor ihr liegen
die weißen Strände, Pinienwälder und ihr heiß
geliebter Atlantik. „Dieses Jahr gehört mir“,
sagt sie. Wenn sie im Sommer 2010 wieder
kommt, muss sie noch sechs Jahre arbeiten.
Danach wartet Südfrankreich – bestimmt.

Den Traum vom Fliegen – Bertrand Piccard hat ihn sich erfüllt. Mehr noch: Er hat mit einem Heißluftballon die Erde umrundet. Doch nicht jeder Traum handelt davon, solch großartige Dinge zu vollbrinFOTOS: LORENZEN·FAYS· FR (2)·AFP
gen. Viele Menschen sind von sehr viel lebensnäheren Wünschen getrieben. Und sie müssen für deren Erfüllung häufig Opfer bringen.

Lektorin träumt vom eigenen Buch

Rentner träumt von Amateurfilm-Preis

Vom Traum, ein Pionier zu sein

Um als Autorin arbeiten zu können, schlägt sich Anne Bubenzer als Freiberuflerin durch
nne Bubenzer hat sich einen Traum
schon erfüllt. Sie ist Buchautorin. Aber
da Autoren selten bereits zu Beginn ihrer
Karriere viel Geld verdienen, hat die Schriftstellerin sich mit einem ganzen Strauß an Tätigkeiten – vom Lektorat bis zur Übersetzung –
selbständig gemacht.
Bücher schreiben wollte sie schon immer.
Ihr erstes Buch hat sie mit sechs Jahren geschrieben. Es war fünf Zeilen lang und handelte von einem „Ferd“ namens Kitty und einem Jungen, „der hies Jens“. Er kümmerte
sich um das „Ferd“ und „rettetete“ es, als es
davonlief, denn er hatte „es sehr liep“. „Da
war alles drin, was eine gute Story braucht“,
sagt Anne Bubenzer heute lachend. Liebe,
Spannung und ein Happy End. Danach habe
sie den stillen Wunsch zu schreiben nie verloren – bis heute nicht.
Anne Bubenzer ist das, was man als eine
„tuffe Frau“ beschreiben würde. Fröhlich, ausgelassen, offen, liebenswert. Mit ihrer Ausstrahlung hat sie schon manch Literaturveranstaltung als Moderatorin bereichert. Freunde
und Bekannte haben ihr oft mehr zugetraut,
als sie sich anfangs selbst.
Auch an den Beruf der Autorin musste sie
sich erst herantasten. Durch die Hintertür
habe sie sich ihrem Ziel genähert, sagt sie. Anfangs hätten ihr als Lektorin und Übersetzerin
die Geschichten anderer gereicht. Unzählige
Bücher hat sie gelesen und korrigiert. Sie diskutierte mit den Autoren ihre Figuren und arbeitete an deren Texten. „Ich liebte die Literatur, aber ich hatte nicht das dringende Bedürfnis, etwas zu Papier zu bringen“, erinnert sie
sich heute.
Zunächst studierte die gebürtige Siegenerin Literaturwissenschaften, arbeitete dann in
einer Buchhandlung und später im Verlag.
Erst bei Kiepenheuer und Witsch in Köln,
dann bei der Verlagsgruppe Lübbe in Bergisch Gladbach und schließlich beim Rowohlt
Verlag in Hamburg. Es dauerte lange, bis
Anne Bubenzer das Selbstvertrauen fand, es
selbst mit einem Buchprojekt zu versuchen.
„Ich weiß nicht, ob ich schon so weit wäre,
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»Es ist schwierig, immer
davon überzeugt zu sein,
sich auf dem richtigen
Weg zu befinden.«
Anne Bubenzer
über die Herausforderung,
eine Autorin zu sein

wenn mich nicht andere Menschen angeschubst und mir Mut gemacht hätten“, sagt sie
bescheiden.
Doch nach neun Jahren Festanstellung
ringt sie sich durch und reicht im April 2008
ihre Kündigung ein. „Endlich habe ich Zeit,
das zu tun, was ich will“, sagt sie sich damals.
„Ich habe mir den Traum erfüllt, Zeit zu haben, um an meinem Leben teilzunehmen.“
Und das nicht erst im Rentenalter. Für die Autorin ist das ein Wert, den sie mit Geld gleichsetzt. „
Selbst zu entscheiden, was ich wann tue, ist
für mich wichtiger als die vermeintliche Sicher-
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heit, die mir eine Anstellung bietet“, sagt sie.
Obwohl sie sich für den Beruf als Autorin
entschieden hat, gibt sie das Lektorendasein
nicht ganz auf und ist zudem als Übersetzerin
aus den skandinavischen Sprachen tätig. „Leider ist es immer noch so, dass man vom Schreiben nicht so gut leben kann, wenn man nicht
gerade Ildiko von Kürthy oder Daniel Kehlmann heißt“, sagt sie. Durch die Arbeit im Verlag habe sie sich ein Netzwerk geschaffen,
dass sie nun trage.
Traum hin oder her, selbstständig sein ist anstrengend. Das weiß gerade Anne Bubenzer.
„Mich nervt die Bürokratie, der ich nun völlig
ausgeliefert bin“, sagt sie. Sie hasse Ämter,
Anträge stellen und Fristen. Vor allem Fristen.
Außerdem findet sie es schwierig mit „Zeitneidern“, wie sie sie nennt, umzugehen. „Viele
Leute sind lieber neidisch auf meinen hart erarbeiteten Zeitluxus, anstatt selbst an ihrer eigenen Situation etwas zu ändern“, ärgert sie
sich. Ihre Worte machen deutlich, dass letztlich jeder sein Glück selbst in der Hand hält.
Sie hat es in die Hand genommen und ihre
Entscheidung, dem Festangestellten-Dasein
den Rücken zu kehren, keinen Tag bereut. Gerade hat sie ein Stipendium am „Baltic Center
for Writers and Translators“ bekommen. Dieses ermöglicht ihr, den ganzen November auf
der schwedischen Ostseeinsel Gotland zu verbringen. Dort wird sie sich dann ganz ihrem
neuen Buch widmen. „Das Projekt drängt aufs
Papier“, sagt sie. Die winterliche Ruhe auf der
im Sommer von Touristen überfluteten Insel
wird ihr beim Schreiben helfen.
Im Alltag in Hamburg bleibt zwischen Übersetzungen, Terminplanungen und Steuererklärungen doch oft zu wenig Zeit, sich auf das
neue Buch zu konzentrieren. Neben ihrem
kreativen Dasein in Hamburg, versucht sie außerdem, das Winzerleben ihres Partners an
der Mosel zu integrieren.
Ihr Leben ist bunt, aufregend und vor allem
anstrengend. Bei all dem sei eines besonders
schwierig: „Immer davon überzeugt zu sein,
sich auf dem richtigen Weg zu befinden“, sagt
sie.

Aus „Spuren am Himmel – Mein Lebenstraum“: Bertrand Piccard überquert den Atlantik in einem Heißluftballon
VON B ERTRAND PICCARD

atsächlich hatte ich viel Glück. Ich
hatte die unglaubliche Chance, an
historischen Ereignissen teilnehmen zu können, außerordentliche
Menschen kennenzulernen und
von unvergleichlichen Erfahrungen geprägt zu werden. Aber ich glaube, meine
größte Chance war, dass meine Eltern mich
als ein selbständiges und verantwortungsvolles Wesen behandelten.
Ich war gerade 16 geworden, lebte wieder in Lausanne und trauerte den Erlebnissen mit der Apollo-Crew nach. Ich dachte
tatsächlich, dass der schönste Teil meines
Lebens schon vorbei sei. Doch da sehe ich
vom Fenster einer Teestube aus plötzlich etwas über den Alpengipfeln schweben, das
aussieht wie eine Art starrer Fallschirm.
Dann renne ich zu der Stelle, wo das Ding
gelandet ist, und erfahre, dass man es Hängegleiter nennt und man damit einige Minuten in der Luft schweben kann, wenn man
von einem geeigneten Abhang aus startet.
Mich trifft es wie ein Blitz! Habe ich doch
geglaubt, die bisherige Luftfahrt ließe keinen Platz mehr für weitere Erfindungen.
Jetzt wird mir plötzlich klar, dass es dieses
allereinfachste Fluggerät zu Zeiten des
Apollo-Programms noch nicht gegeben hat.
Und gerade diese Einfachheit erregt mein
Interesse, denn hier geht es nicht um Technik, sondern um Empfindung und Intuition.
Eine Widmung Wernher von Brauns kam
mir wieder in den Sinn: „Für Bertrand Piccard, der, wie ich hoffe, die Familientradition der Piccards fortsetzen wird, sowohl
den inneren als auch den äußeren Raum zu
erforschen.“ Die Worte „innerer Raum“ bekamen für mich allmählich eine ganz spezielle Bedeutung. Meine Suche nach dem ul-
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timativen Flugerlebnis hatte bei mir ein
wachsendes Interesse am „inneren Raum“
geweckt. In mir begann sich der Wunsch zu
entwickeln, meine psychologischen Kenntnisse über dieses Thema zu vertiefen, und
da lag ein Studium der Medizin und Psychologie recht nahe. So konnte vielleicht auch
mein Traum wahr werden, meine Flugleidenschaft mit einem Brotberuf verbinden zu
können.
Vor Beginn meines Studiums hatten die
Leute mich oft gefragt, ob ich es mal so „wie
Papa“ oder „wie Großvater“ machen
würde, womit sie auf die Schwierigkeit anspielten, als Träger eines solchen Namens
quasi dazu verdammt zu sein, diese Tradition des Forschens und der wissenschaftlichen Erfindungen fortsetzen zu müssen. Als
Kind hinderten mich bei all meinen leidenschaftlichen Interessen meine Träumereien, die wahren Konsequenzen dieser Fragen wahrzunehmen.

Astronaut bei der NASA
In meiner „Cape-Kennedy-Phase“ sah ich
mich schon als Astronaut bei der NASA.
Später fing ich an, mich für die Antike zu interessieren, und war mir sicher, als Archäologe als erster den versunkenen Kontinent
Atlantis entdecken zu können. Bisher war
es nicht nötig gewesen, meinen eigenen
Weg zu finden und meiner persönlichen
Spur zu Wasser, zu Lande oder in der Luft
zu folgen. Dies änderte sich mit Beginn des
Universitätsstudiums. Ich erinnere mich
noch gut daran, wie schwer mir damals die
Entscheidung fiel, es nicht „wie Papa zu machen“, also nicht Ingenieur oder Physiker
zu werden, sondern Arzt. Es war dies zweifellos meine erste wirklich bewusste Wahl,
und meine Erinnerungen daran sind von erstaunlicher Genauigkeit.

Ich glaube nicht, dass der Ablauf des Lebens von vornherein feststeht, aber er verläuft auch nicht völlig zufällig: Die Abfolge
der Lebensentscheidungen teilt und unterteilt es im Zweierrhythmus. Legt man dieses
Bild zugrunde, wäre das Schicksal wie ein
großes Netz, durch das sich der Mensch bewegt, indem er die Entscheidungsmöglichkeiten, die sich ihm bieten annimmt oder
verwirft.
So kann ich mich noch gut an den Tag erinnern, als ich am Himmel meinen ersten
Heißluftballon sah. Nach seiner Landung
hätte ich, wie die anderen Gaffer auch, einfach wieder weggehen können, aber stattdessen ging ich zu dem Ballonfahrer hin
und fragte, was er davon hielte, einmal einen Hängegleiter auszuklinken. Zwei Monate später rief er mich an und lud mich zum
ersten Heißluftballontreffen von Château-d'Œx ein.
Einige Jahre später: Als ich zu einem Bankett der Piloten von Château-d'Œx zu spät
kam, setzte ich mich auf den einzigen Platz,
der in dem Saal mit seinen 400 Personen
noch frei war. Mein zufälliger Tischnachbar
war ein belgischer Ballonfahrer: Wim Verstraeten. Unser Gespräch drehte sich bald
um den Plan eines Transatlantischen-Ballonrennens. „Du solltest Bertrand mitnehmen“, platzte es da plötzlich aus Wims Nachbarin heraus. „Ein Mediziner an Bord ist
doch ideal.“ „Exzellente Idee, einen Psychiater dabeizuhaben“, setzte Wim noch einen drauf. Genau sechzig Jahre vorher war
mein Großvater mit einem belgischen Kopiloten in die Stratosphäre aufgestiegen. Was
für ein fantastisches Gedenken daran wäre
das, wenn ich mit Wim mitführe!
Trotzdem verwirrte mich dieser Vorschlag. Ich war gewohnt, meinen Flugdrachen millimetergenau zu steuern, indem ich

auf den Windzug in meinem Gesicht achtete, und meine Flugroute und meinen Landeplatz selbst bestimmen zu können. Und
nun schlug man mir vor, mich über einen
5000 Kilometer breiten Ozean treiben zu lassen, ohne eine wirkliche Steuerungsmöglichkeit zu haben. Man muss bedenken,
dass man in einem Ballon zwar sehr genau
weiß, woher man kommt, aber überhaupt
nicht weiß, wohin man gelangen wird!

Ja oder Nein
Dies war nun ein Moment in meinem Leben, wo sich mein Schicksal mit einem Ja
oder Nein entscheiden würde. Ich hätte natürlich nein sagen und diese Einladung, die
mir das Leben bot, ablehnen können. Aber
in dem Vertrauen darauf, etwas anderes entdecken zu können als das, was ich schon
kannte, sagte ich ja.
Die Freiheit besteht nicht darin, immer höher zu fliegen oder immer tiefer zu tauchen,
sie besteht darin zu fühlen, wie man fliegt,
zu fühlen, wie man taucht. Sie besteht nicht
darin, so gut wie möglich zu leben, sie besteht darin zu spüren, dass man lebt, zu wissen, was man lebt, zu wissen, warum man
lebt. Die wahre Freiheit kann nur eine innere sein; es ist die einzige Freiheit, die uns
die äußeren Geschehnisse nicht wegnehmen kann.
Jedes Mal, wenn ich mich in ein neues Unternehmen stürze, scheint mir die Aufgabe
zuerst einmal unlösbar. Es existieren so
viele Klippen, Risiken, den falschen Weg
einzuschlagen, dass ich mich in gewissen
Augenblicken frage, warum ich es ganz natürlich finde, mir immer wieder mein Leben
auf diese Weise schwer zu machen. Ich
führe das spannende Leben, dass ich mir als
Kind immer erträumt habe, und so muss ich
auch die Schwierigkeiten in Kauf nehmen.

Das ist Bertrand Piccard
Bertrand Piccard, geboren 1958, stammt
aus der berühmten Forscher-Dynastie der
Piccards. Schon sein Vater Jacques und
sein Großvater Auguste waren weltberühmte Abenteurer, die im Meer und in der
Luft die Grenzen der Biosphäre erreichten.
Bereits als elfjähriger Junge stand Bertrand
in Cape Kennedy und verfolgte den Start
der Apollo-Mission. Seit damals wusste er,
was er wollte: die Welt von oben sehen.
Doch zunächst geht er seinen eigenen Weg

Im Ruhestand beginnt Hartmann Grunwald, mit der Kamera durch West-Afrika zu reisen

und entscheidet sich für
ein Medizin- und Psychologie-Studium.
Drachenfliegen wird
zu seinem Hobby, später
begeistert er sich für die
Ballonfahrt. Nach anfänglichen kurzen Touren und der Überquerung des Atlantiks, umrundete er 1999 mit

Brian Jones als erster Mensch die
Welt in einem Heißluftballon.
Heute lebt der Abenteurer in Lausanne in der Schweiz und arbeitet
dort als Facharzt für Psychiatrie. Zudem hält er Vorträge über Kommunikationspsychologie, Krisenmanagement und Stressbewältigung. Dabei
betont er stets, wie wichtig die Bereitschaft zum Abenteuer ist, um seine Lebensziele zu verwirklichen.

inmal Gold gewinnen beim Bundes-Filmfestival für Filmautoren (BDFA), das wäre
sein Traum. Bronze und Silber hat Hartmann Grunwald (71) auf der Veranstaltung
für Reisefilme schon gewonnen. Auch bei der
Vorstufe, dem Festival für den Nord-West-Bereich in Harsefeld bei Hamburg war er schon
erfolgreich. Doch das ganz große Ziel hat er
noch nicht erreicht. Der Traum vom Gold ist
der junge Traum eines Rentners und eng an
seine Liebe zu Westafrika geknüpft.
Denn Hartmann Grunwald hat sich auf Reisefilme aus dem westafrikanischen Raum spezialisiert. Er liebt dort die Menschen, das Andersartige, Bunte und Fröhliche. Oft bewegt
er sich auf seinen Reisen abseits der touristischen Zentren. „Das ist ein richtiges Kontrastprogramm zu Europa“, sagt er. Gereist ist er
schon immer viel, in den Mittelmeerraum, ins
Baltikum oder nach Russland. Doch nach
Afrika kehrt er immer wieder zurück. Mit seienr Kamera.
Angefangen hatte die Lust zu Filmen so:
Auf einer Gruppenreise in Frankreich verpasste Hartmann Grunwald bei Lyon ein
Schiff und schaute vom Festland aus den anderen hinterher, die sich zur Flussfahrt aufgemacht hatten. Die Szene hielt einer der Mitreisenden auf seiner Videokamera fest und
schickte dem Rentner hinterher den Film.
Hartmann Grunwald wurde hier vor Augen geführt, wie er mit hängenden Schultern am
Ufer steht und der Gruppe hinterherschaut.
„Das war der Anfang“, erinnert er sich. „Ich
war von da an fasziniert von der Filmerei.“
Der Streifen ist eine Amateurarbeit, doch steht
er noch heute bei ihm im Regal und erinnert
ihn an diesen Tag. Doch Hartmann Grunwald
wollte nicht nur selber Filme machen können,
sondern es besser machen. So kaufte er sich
eine Videokamera.
Mit über 60 Jahren eignete er sich nach und
nach das Handwerk und die Technik der Filmerei an. Das war Ende der 90er Jahre. „Ohne
Anleitung wurde da anfangs nicht so recht
was daraus“, erinnert er sich. Also trat er in
den Hanseatischen Videoclub ein. „Dort habe
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»Ich habe mein Leben
immer genossen.
Mir geht's gut.
Ich darf mich nicht
beschweren.«
Hartmann Grunwald
über sein Leben und seine Träume

ich viele alte Hasen und Gleichgesinnte kennengelernt“, sagt er. Die hätten ihm geholfen.
Am Ende kauft sich Hartmann Grunwald ein
ordentliches Schnittprogramm und mit der
Zeit stellen sich erste Erfolge ein.
„Für die Zeit nach der Rente dachte ich mir
immer, dann reise ich ein bisschen mehr“,
sagt Hartmann Grunwald. Angst vor Langeweile nach einem bewegten Arbeitsleben als
Verkaufsleiter für einen internationalen Mineralölkonzern hatte er nie. Hartmann Grunwald will sein Leben im Alter so erfüllt leben,
wie er es bisher getan hat. Auch das ist sein
Traum. „Ich habe mein Leben immer genossen. Mir geht's gut“, sagt er. „Ich darf mich
nicht beschweren.“

Im ersten Rentenjahr war er neun Mal in der
Welt unterwegs. „Die Erfüllung war das dann
auch nicht, sondern eher ein Leben aus dem
Koffer“, erinnert sich der Bremer. Er wollte etwas Sinnvolleres und Kreativeres mit seiner
Zeit anfangen. Und so packt er heute für jede
seiner Reisen die Kamera in den Koffer. Hartmann Grunwalds Lebensgefährtin fragt oft:
„Reisen wir zu zweit oder zu dritt?“ Sie reisen
fast immer zu dritt.
Mit seinen Aufnahmen bringt er ein Stück
Afrika nach Hause. 1993 war er das erste Mal
in Gambia. Seitdem zieht es ihn mindestens
zwei Mal im Jahr auf den schwarzen Kontinent. Pro Reise gibt er etwa 3000 Euro aus; für
Anreise und Übernachtungen, Parken und für
Geschenke, wie Reissäcke für Freunde und Bekannte, die er dort kennengelernt hat. So gut
er es kann, versucht er sie zu unterstützen.
„Ich bin mit einem Berliner Verein fester Sponsor einer Schule geworden“, sagt er. Sie unterstützen eine Vor- und Grundschule, in der Kinder vor allem Englisch lernen. „Englisch ist
die Schulsprache. Nur wer die Sprache kann,
darf auch dort zur Schule gehen. Doch nur wenige können es“, erklärt der Hobby-Filmer.
Wenn er in seinen Filmen von Afrika erzählt, hofft er, dass seine Zuschauer mehr mitnehmen, als Reiseimpressionen. In seinen
selbst eingesprochenen Texten weist er auf
die Armut und Probleme im Land hin. Und mit
welcher Fröhlichkeit die Menschen ihr begegnen – so anders als in Deutschland. Er bringt
kritische Töne, wo sie angebracht sind.
Dann ist da noch der Film-Wettbewerb am
14. November in Harsefeld. Eine Dokumentation über eine vierwöchige Reise durch vier
Länder Westafrikas wird er dort einreichen.
Das Ergebnis erfährt er nicht direkt, denn
dann ist er schon wieder auf dem Weg nach
Gambia. Doch für die Teilnahme am deutschen Reisefilm-Festival wird es sicher reichen, ist er sich sicher.
Und obwohl er auf Gold hofft, sagt er:
„Preise bekommen ist nicht alles. Das Wichtigste ist, mit dem Streifen Freude zu bereiten.“ Nicht zuletzt sich selbst.

Literatur zum Thema Träume
Die unglaubliche Geschichte des Henry
N. Brown: Anne Bubenzer schreibt von einem kleinen Bären mit einem großen Herzen, der sein Leben Revue passieren lässt.
Henry N. Brown wird am 16. Juli 1921 als
Teddybär geboren. Er erblickt das Licht
der Welt, als ihm das zweite Auge angenäht wird. So beginnt ein Leben, wie es turbulenter nicht sein kann. Eine Odyssee
durch Europa: durch England, Frankreich
und Deutschland, Norwegen, Italien und

Ungarn. Durch das zwanzigste Jahrhun- angeblich dabei, sich selbst endlich in das
dert, durch Krieg und Frieden, durch Hö- Leben zu führen, von dem die Leser schon
hen und Tiefen – gesehen durch die Augen immer geträumt haben.
eines Teddybären.
Du musst dich nicht entscheiden, wenn du
Lebe deine Träume: Werden Sie zu dem tausend Träume hast: Es gibt Menschen,
Menschen, der Sie immer sein wollten: Mit die sich nicht auf ein einziges Lebensden Life-Coaching-Methoden von Pam Ri- thema beschränken wollen, weil sie sich so
chardson will die Autorin helfen, Träume vieles vorstellen können. Erfolgsautorin
aus eigener Kraft zu verwirklichen. Prakti- Barbara Sher nennt sie „Scanner“ und versche Übungen und Experten-Tipps helfen steht darunter aufgeweckte, neugierige

Zeitgenossen, die gerade unter der Fülle
ihrer Interessen leiden. Denn Beschränkung heißt für sie Beschneidung in ihren
Möglichkeiten.
Inneres Wissen – Probleme lösen, Grenzen überwinden: Mit diesem Buch verfolgt Autor Andreas Orlik zwei praktische
Ziele: Probleme wirksam lösen und Grenzen überwinden, die uns von der Verwirklichung unserer Träume abhalten.

