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Reisen – die Nahrung der Seele
Hier steh ich also, mitten in Barcelona, auf dem Mercado de La Boqueria, wo mit
frischem Obst, köstlichen Süßspeisen und extravaganten Fleisch, wie Ziegenköpfe,
gehandelt wird. Als ich den riesigen Platz betrete, bemerke ich zum ersten Mal in
meinem Leben die Vielfalt unserer sieben Kontinente. Ich kaufe eines der
kunterbunten Fruchteise am Stil, weil ihre gut gewählte Aneinanderreihung mir ins
Auge sticht. Hätte ich die Süßigkeiten, die vor mir direkt hinter einer Vitrine liegen,
mit 7 Jahren gesehen, hätte ich wahrscheinlich mein ganzes Taschengeld für die
süßen Sünden ausgegeben.

Hier steh ich also, mitten in der englischen Hauptstadt London, im Covent Garden, wo
Künstler ihre Werke verkaufen und Charme eine große Rolle spielt. Während ich die
hohen Decken betrachte und ein Künstlerwerk nach dem anderen beäuge, fällt mir
auf, wie wichtig die kleinen Dinge im Leben sind und wie viel Glücksgefühl so ein
unscheinbarer Ort hervorrufen kann.

Hier steh ich also, mitten in der Stadt der Liebe, Paris. Meine Mutter und ich
betrachten den leuchtenden Eifelturm von Weitem und versuchen ein Foto zu
schießen, während 100 andere Touristen das Gleiche vorhaben. In diesem Moment
spüre ich die Liebe, von der hier jeder redet, aber nicht so, wie ich es mir erwartet
habe. Ich spüre die Liebe zu dieser Stadt, diese Liebe zu Paris.

Hier steh ich also, in New York City. Die sogenannte Stadt der Träume hat viele
skurrile Einwohner, es gibt viel zu sehen, aber der einzige Ort, der meinen Träumen
entspricht, ist der Time Square. Die bunt beleuchteten Reklamen erhellen die Nacht,
während die Menschenmengen umherlaufen, um jeden Centimeter dieser
unglaublichen Straße auf sich zu nehmen. Während ich den Time Square entlang
gehe, verschlägt es mir zum ersten Mal die Sprache, die atemberaubende Attraktion
ist einer der schönsten Plätze, an denen ich jemals war.

Hier steh ich also, mit Wanderschuhen in der Masca Schlucht, in Teneriffa, in der Zeit
des berühmten Karnevals, wo mehr noch immer zu wenig ist. Das „Mehr“ beginnt
aber schon im urigen Dorf „Masca“. Wandern ist eigentlich nicht mein Fall, aber hier
ist es anders. Die hohen Felswände, welche links und rechts von mir hochgezogen
sind, wirken so monströs und wuchtig. All die Palmen, verschiedene Blumenarten und
bunte Vögel bescheren dem Gesamtbild aber das Filigrane und das spanische Flair.
Der Himmel ist strahlend klar, es ist heiß, aber nicht erdrückend. Es sind nur wenige
Touristen unterwegs, deshalb kann man die unglaubliche Landschaft ungestört
genießen. Wir wandern den Pfand entlang und stoßen auf Wasserfälle, kleine Bäche
und schlussendlich eine kleine Bucht am Meer. Ich entdecke nach 17 Jahren endlich
die Wanderlust für mich.

Hier steh ich also, an den Klippen der Needles, auf der Südinsel Isle of Wight. Es ist
mein erster richtiger Ausflug, den ich nach 2 Monaten allein unternehme. Ich
betrachte das blaue Meer, lausche den Rufen der Möwen und atme bewusst tief ein
und aus. Ich gehe den schmalen Wanderweg entlang, beobachte wie sich die Gräser
und Blumen dem Wind völlig ergeben und lass das glitzernde Wasser nicht aus
meinen Augen, falls sich doch noch ein Delfin zeigt. Als Proviant habe ich Gott sei
Dank 2 Stücke eines Reindlings von zu Hause und Wasser mit, es hat nämlich 26 Grad.
Während ich in meinen Kuchen beiße und die Stille der prachtvollen Umgebung
genieße, verspüre ich zum ersten Mal seit langer Zeit Vollkommenheit und Freiheit.
An diesem übersehbaren Ort würde ich gern für immer bleiben.

