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Moin und herzlich Willkommen zu diesem eBook. Es fasst eine Blogparade zusammen, die 
ich am Herbst durchführte und zu der acht wunderschöne Beiträge eingereicht wurden. 
Mir ging es dabei um die Frage, welche Urlaubserlebnisse so nachhaltig waren, dass sie 
auch im sprudeligen Alltag nicht vergessen sind und noch nachwirken. Wir Selbstständigen 
machen ja eher zu wenig Urlaub, daher war es mir wichtig, auf schöne und wichtige 
Erfahrungen und Begegnungen aufmerksam zu machen.  

Momentan ist es so trüb und unschön Draußen, dass es dieser eBook hoffentlich auch Sie 
wärmen und erfreuen mag. Dies ist eine Erinnerung an das, was den Schreiberinnen 
einmal gut getan hat und ihnen kostbar ist.  

Die Idee zur Blogparade kam mir im Urlaub in Dänemark, als ich darüber nachdachte, wie 
ich meinen Blog attraktiver gestalten kann und gleichzeitig sichtbarer werde. Zuvor hatte 
ich bereits an zwei Blogparaden teilgenommen und erfahren, wie kraftvoll dieses 
Instrument ist – für den eigenen Blog, für das Miteinander der Teilnehmenden im 
virtuellen Raum, als Inspirationsquelle. Da mein berufliches Fokus auf Reisen, Touristik 
und Tourismus liegt, war der Schritt zum eigenen Thema einer Blogparade nicht groß. Mit 
ziemlich viel Bammel habe ich diese dann Ende September gestartet – und sie super-
glücklich Ende Oktober wieder beendet. Acht Bloggerinnen sind meiner Einladung gefolgt, 
deren Beiträge ich sehr wertvoll finde. 

„Nehmt Euch Auszeiten!“ ermahnt uns Sabine Olschner in ihrem Beitrag – und dem kann 
ich mich nur anschließen. Beim Zusammentragen und erneutem Lesen dieser 
Blogparadenbeiträge habe ich so viel Kraft und Elan gespürt, die mich gut durch die letzten 
trüben Wintertage gebracht haben.  

Diese Freude beim Lesen wünsche ich nun auch Ihnen! Mein herzlicher Dank gilt den 
Autorinnen, die mit Ihren Beiträgen ein wunderbares virtuelles Lagerfeuer entfacht haben, 
an dem wir uns jetzt wärmen können. 
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Der Aufruf 
Blogparade: Was bleibt mir fürs Jetzt vom Urlaub? 

24. September 2013 von Dörte Behrmann  

Herbstanfang, Oktoberfest – schon sprachlich scheint der 
Sommer und damit für die meisten auch der Urlaub in weite 
Ferne gerückt zu sein. Um einen ganz kostbaren Moment 
festzuhalten und in die jetzt unübersehbaren Herbsttage mit 
hinüber zu nehmen, möchte ich Sie dazu anstiften, Ihr 
bewegendstes Urlaubserlebnis in einer Blogparade mit anderen 
zu teilen. 

• Was hat Sie in Ihrer Urlaubszeit nachhaltig berührt? 

• Von welchem schönen  Moment zehren Sie jetzt noch? 

• Welcher wertvolle Augenblick lohnt sich, öffentlich 
festgehalten zu werden? 

Das kann eine besondere Begegnung sein, der Anblick von etwas Außergewöhnlichem, 

etwas scheinbar Triviales mit großer Wirkung auf Sie. Es kann aber auch ein stiller Moment 

der Erkenntnis, eine Entscheidung, geboren im Moment der wiedergefundenen Kraft oder 
einfach ein bewegendes Ereignis sein. 

Gerade wir Selbstständigen gönnen uns in der Regel so wenige Atempausen oder 

Erholungszeiten – da bekommt die Erinnerung daran noch mal so viel Gewicht. 

Lassen Sie uns teilhaben an Ihrem bewegendsten Urlaubserlebnis, wann immer es war – im 

Sommer 2013 oder schon früher einmal. Aus der Erinnerung schöpfen wir Kraft, aus den 
Erlebnissen anderer lassen wir uns inspirieren, von Geschichten stärken. 

Ich eröffne hiermit also eine Blogparade. Beiträge können auf dem eigenen Blog oder in den 

Kommentaren unten erstellt und gepostet werden. Es wäre wunderbar, wenn bis zum 30. 
Oktober 2013 ganz viele Stöckchen in das virtuelle Lagerfeuer gelegt werden. Um sich dann 

auch in den kalten Tagen mental daran wärmen zu können, fasse ich alle Beiträge im 
Anschluss in einem eBook zusammen. 

Auf geht’s. 

Den Auftakt mache ich mit einer Erinnerung an meinen letzten Urlaubstag in Dänemark im 
August diesen Jahres: 
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Der Auto-Mama-tismus 

Dörte Behrmann – 24. September 2013 

Wir fuhren wieder heim, Richtung Süden. Ich 

saß am Steuer, meine Mutter neben mir. 

Hinter uns lagen sieben entspannte und 

schöne Tage in Odsherred, einer Region auf 

der dänischen Insel Sjaeland in der Ostsee. 

Obwohl Kopenhagen nur 70 Kilometer von 

unserem Ferienhaus entfernt lag, haben wir 

die Großstadt nicht besucht, sondern sind 

lieber am Strand entlang gegangen, haben 

gelesen, miteinander gekocht oder die 

nähere Umgebung angeschaut. Vor allem die 

Landschaft in Odsherred hat es uns angetan: 

viele Wiesen, noch mehr Felder, sogar Wälder, entzückende kleine Orte mit winzigen 

Fischereihäfen. Und – was mir als Autofahrerin besonders gut gefiel – gut geteerte 

Landstraßen, die sich über die zahllosen Hügel der Insel wie glitzernde aber schmale 

Geschenkbänder legen. 

An einen Streckenabschnitt erinnerte ich mich jetzt, auf der Heimfahrt, ganz besonders 

intensiv: Auf rund fünf Kilometer ging es östlich vom großen Fjord, den wir an einem 

Urlaubstag umrundet haben, nicht nur hoch und runter sondern gleichzeitig wechselten sich 

auch die Links und Rechtskurven miteinander ab. Sie gaben jeweils von oben den Blick auf 

brachliegenden Ackerboden, Rapsfelder in voller Blüte und gar nicht endendwollende 

Maispflanzen frei. Im Wagen entstand der Eindruck, dass wir auf vier Rädern sanft über ein 

wogendes Meer durch einen Dschungel schaukelten. 

Ich habe den Führerschein erst sehr spät gemacht und nach wie fasziniert mich die damit 

verbundene Autonomie. Sind die Strecken dann noch herrlich, macht mich das Selber fahren 

einfach nur noch glücklich. Diese fünf Kilometer am Fjord passten in diese Kategorie der 

Glücks-Strecken und so lächelte ich selig über die Erinnerung, während ich das Auto dem 

Zuhause näher trieb. Wie wir dahin kommen würden hatte ich mir vorher mit Hilfe einer 

Straßenkarte genau eingeprägt. Es war der Moment des puren Glücks, der Autonomie, der 
Sicherheit, der Erholung. 

Und dann das: ” Du musst links.” Aus den eigenen Erinnerungen hochschreckend, gab meine 

Mutter mir nach langen Minuten den gemeinsamen Schweigens unmittelbar vor einem 

Kreisverkehr diese Anweisung. Und ich folgte. Beklagte noch “Ach Mama!”, aber fuhr in die 

angegebene Richtung, wohlwissend, dass das nicht die Strecke war, die ich mir vorher 

ausgeguckt hatte.  Nach kurzer Diskussion drehte ich dann rund drei Kilometer später auch 
um, fuhr wieder an den Kreisel zurück und lenkte den Wagen weiter auf meinen Weg. 

Ups, wie nah das beieinander liegt: Der Moment des intensiven Sich-Selbst-Spürens, des Bei-

sich-Seins und die Kraft eines alten Musters. Erschreckend! Dieses Erlebnis hat mich noch 
Tage danach beschäftigt und ich lerne daraus dies für mich 

• Genieß das schöne Jetzt, denn das nächste Jetzt kann dich kalt erwischen. 
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• Egal wie alt du wirst, etwas in dir bleibt im Zusammensein mit deinen Eltern immer 

“das (gehorchende) Kind”. 

• Selbstständigkeit ist in erster Linie ein innerer Zustand, an dem man immer wieder 

neu arbeitet. 
• Wenn du dich für einen Weg entschieden hast, teile ihn den anderen (im Wagen) mit. 

 

 

Begegnungen 

25. September 2013 by Barbara Imgrund  

 

Sie wissen, wie das ist: Sie lernen jemanden kennen und spüren sofort, dass er Ihnen etwas 

bedeuten wird. Dass er einer Ihrer „Lebensmenschen“ ist. Ich habe das nun schon ein 
paarmal erlebt. Übrigens nicht nur mit Menschen. 

Offenbar passiert es mir gern im Urlaub. Auf Bali zum Beispiel: Damals verliebte ich mich in 

den verlaustesten aller herrenlosen Hunde am Strand. Floflo nannte ich die kleine Dame, aus 

gutem Grund. Sie schien meine Gefühle zu erwidern, denn sie sagte ihrem Rudel zügig 

Lebewohl und annektierte meine Strandliege. Von da an waren wir unzertrennlich … Ich 
denke heute noch an diesen Hund. 

Schicksal! 

Und jetzt in Namibia also wieder: Ich war gerade auf der Schaffarm meiner Freundin 

angekommen, da blökte es mir bereits entgegen. Klein, gebrechlich, braun und sehr süß. So 
schnell es konnte, trippelte ein Lämmchen mit Hüftschaden auf mich zu. 
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Ich riss es in meine Arme und wurde begeistert bemäht und bepinkelt. Aber ach, wer wird in 

solch einem Moment kleinlich sein! Ich adoptierte das Lämmchen stehenden Fußes; es mag 

aber auch umgekehrt gewesen sein. Ein Name war ebenso rasch gefunden: Bailey – das 

Böckchen war so schön likörbraun mit einem Schuss Creme darin. Bailey also war Waise und 

Flaschenkind, hatte einen ordentlichen Zug und mich dazu auserkoren, ihm in Zukunft die 
Milch anzureichen. Nichts lieber als das! 

Ich sorgte so gern für den Kleinen. Was auch hieß, ihm in kalten Nächten Asyl in meinem 

Zimmer zu gewähren. Mitten in der Nacht aufzustehen und ihm sein Fläschchen zu machen. 

Hüfchen zu halten, wenn er Blähungen hatte. Kein Wunder, dass er sehr anhänglich wurde 

und oft nach mir rief. Erst wenn ich antwortete, war er beruhigt. Und ruhig. Was auch sehr 
schön war. 

Lebenslämmchen 

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr mich dieses Schäfchen rührte. Für Bailey gab es 

keine „Vertrauensfrage“ – ich war Mama, und Mama passte auf ihn auf, basta. Einmal 

versuchte er, auf meinen Schoß zu klettern; das Kuscheln hatte er sich von den anderen 

Lämmern abgeguckt, das wollte er auch. Ich ließ ihn gewähren, aber es gefiel ihm da oben 

dann doch nicht so. Ziemlich wackelige Angelegenheit, vor allem, wenn man nicht gut zu Fuß 
ist … 

Wissen Sie, Sie haben keine Chance. So schnell, wie sich so ein kleines Tier in Ihr Herz 

schleicht, können Sie sich gar nicht umschauen. Mir wurde bald klar, dass er mein 

„Lebenslämmchen“ war. Und wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hatte, dann 
brachte ihn der Tag, an dem ein anderes Lamm krank wurde. 

Dessen Mutter muss gespürt haben, dass es nicht mehr zu retten war, denn sie verstieß es 

sofort. Ja, die ganze Herde mied das Lamm, das da im Sand lag. Die ganze Herde? Nein! Mein 

Bailey ließ sich neben dem kranken Artgenossen nieder. Es mochte banale Gründe dafür 

geben – zu zweit ist man weniger allein –, aber für mich zählte nur: Bailey widersetzte sich 

dem Ruf der Natur. Was für ein Schaf! Was für ein Charakter! Ich beschloss, mir bei 
nächstbester Gelegenheit ein Beispiel daran zu nehmen. 

Was bleibt 

Nachdem das kranke Lamm gestorben war, wurde die ganze Herde geimpft. Und begann 

noch am selben Tag, geschlossen zu humpeln – eine Nebenwirkung, die auch Zweibeinern 

nicht fremd ist. Die indes richtig unerfreulich wird, wenn man ein Lämmchen mit 

Hüftschaden ist. Dann kommt man nämlich nicht mehr auf die Beine, wenn man sich mal 

eben kurz niederlässt. Dann fällt man um und bleibt einfach liegen. Und ist ein gefundenes 
Fressen für alles, was mit Vornamen Raubtier heißt. 

Zum Glück wurde Bailey nur von mir gefunden. Er lag draußen im Veld wie tot auf der Seite 

und rührte sich nicht mehr; immerhin, als ich ihn rief, hob er mühsam den Kopf. In 

Windeseile war ich bei ihm. Er wirkte mitgenommen, aber vor allem erfreut, mich zu sehen. 
Und ich begann zu ahnen, wie sehr er mir bald fehlen würde … 
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Machen wir’s kurz: Meine Zeit auf der Farm war irgendwann zu Ende und ich ein Häufchen 

Elend beim Abschied. Bailey aber besaß die Größe, mir nicht nachzurufen, bis ich außer 

Hörweite war. Ich brauchte geraume Zeit, um wieder auf Normalnull zu kommen. Und 

heute, fragen Sie? Ich sorge für ihn aus der Ferne und weiß, dass es ihm gut geht. 

Wahrscheinlich hat er mich längst vergessen, doch ich denke noch immer an ihn. Und wissen 

Sie was? Dann denke ich weiter: Wenn ich bei den Menschen um mich nur einen halb so 

tiefen Eindruck hinterlassen kann wie dieses Tier bei mir – dann habe ich schon etwas richtig 
gemacht. 

meine wüsten:lektionen 

Respekt macht vor keiner Spezies Halt. 

Lieber einen fußlahmen Paarhufer als Freund als einen rückgratlosen Zweibeiner. 

Wenn ihr nicht werdet wie die Schäflein … 

 

 

 

Ayurveda – ums Leben wissen 

Alice Grünfelder Sri Lanka, 2013 

„Put on some normal clothes!“, wenn der Manager zum Gespräch bittet, der einmal die 

Woche aus Colombo kommt und mit den neuen Gästen persönlich sprechen möchte. 

Danach würde man uns die Anlage zeigen, sagte die Empfangsdame im beigefarbenen Sari. 

Ihr Blick musterte mich von Kopf bis Fuß, glitt dann an mir ab, doch ich hatte ihn vor Augen, 

als ich in meinem staubigen Rucksack nach „normal clothes“ suchte. Muffig rochen sie. Wie 

sollte es auch anders sein, zweieinhalb Wochen waren wir vom Norden kommend im 

Zickzackkurs an der Küste entlang gereist, unterbrochen nur von Besichtigungen – auf 

sämtlichen Landeskarten gelb markierten Highlights – im Landesinnern: die Felsenfestung 
Sigiriya und die vernebelte Hochebene der Horton Plains. 

 Sigiriya Felsenfestung 
 

Mit Bus und Tuktuk waren wir angereist, allerdings war das Ayurveda-Resort schwer zu 

finden, kein Schild, kein Wegweiser, zahlreiche Abzweigungen, von denen der Tuktuk-Fahrer 

jeweils die falsche wählte; auf hohe weiße Mauern zeigten die Menschen, die der Tuktuk-

Fahrer befragte. Der fast schon ein wenig vorwurfsvolle Blick beim Empfang galt auch dieser 

Art des Reisens, kein Gast war bislang offenbar mit so einem motorisierten Dreirad 

gekommen und hatte staubige Rucksäcke in der marmorglänzenden Lobby abgestellt. Wie 
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unliebsame Wesen behandelten die Boys die beiden Gepäckstücke, zierten sich gar, schien 

es, diese Ungetüme auch nur anzufassen. Gleich nachher würden wir durchs Haus geführt, 

wiederholte die Empfangsdame abermals, nach dem Gespräch mit dem Manager. Was eine 

humorlose Managerin war, die über die Tuktuk-Anfahrt wohl vorab informiert worden war 

und darüber nur den Kopf schüttelte, uns vor dem rauen Meer warnte und auf die rote 

Fahne hinwies, die wir bei unserem ersten Schwumm übersehen hatte, so eingezwängt hingt 

sie in einer Astgabel, erneut den Kopf über dieses Wagnis schüttelte und uns ein drittes Mal 

warnte, nun vor den Moskitos und Affen. Wie überhaupt die 16-seitige Broschüre, die uns 

gleich zu Beginn ausgehändigt worden war, unzählige do’s und don‘ts auflistete, dass einem 

schwindlig wurde. Mir zumindest. Was tun, was lassen? Und ja, man solle nicht miteinander 

und schon gar nicht schlecht über die anderen reden, solle sich bitte auch nicht von den 

negativen Energien der Mitreisenden beeinflussen lassen, sich ganz auf das Positive 

konzentrieren. Entgiftung und Reinigung stünden im Vordergrund, die Besinnung auf sich 

selbst. Nachdem so viel Negatives erst mal vorgeschoben wurde, dachte ich mir, welch ein 

Sündenpfuhl, diese Welt da draußen. Und ebenso sollte man auch tunlichst jeglichen 

Kontakt mit den Dorfbewohnern vermeiden. Nur so sei der Erfolg der Behandlung garantiert. 

Alles sei nur zum eigenen Besten. Klösterliche Strenge. Hätte man nicht eine hübsche Stange 

Geld für diesen einwöchigen Ayurveda-Aufenthalt hingelegt, hätte man sich womöglich 

aufgelehnt. So aber: alles freiwilig. 

 

Buddhas Zehen   
 

Um 6 Uhr dann die erste Morgensession Yoga. Eine stattliche Zahl von sieben offenbar 

Schlafgestörten fand sich ein, ein dunkelhäutiger Yogalehrer zählte im Rhythmus mal 

deutsch, mal englisch die Atemzüge. Das Entspannendste war naturgemäß die 

Entspannungshaltung, ausgestreckt am Boden, mit dem Blick in das helle Morgenblau 

zwischen Palmen. Die Konzentration hatte es schwer, denn in den Wipfeln tobte eine Horde 

Affen, vor den Zehen transportierte eine Meute Ameisen ein totes Insekt, bis zur 

Unkenntlichkeit entstellt. Ein strahlend blauer Eisvogel flog über den ebenso strahlend 

blauen Swimmingpool, verfolgt von einem gelben Schmetterling. Im Meeresrauschen und 

Affentoben ging die Stimme des Yogalehrers unter. Die schamhaften Shanti-Gesänge 

ebenso. 

Später dann sah man umherwandelnde Gestalten auf sandigen Pfaden, in blauen, schwarzen 

und roten Sarongs, je nach Behandlung mit oder ohne Handtuch zum Turban gewickelt. Und 

bald auch schritten wir zur ersten Konsultation, beantworteten brav die Fragen nach Vata, 

Pita und Kapha, wurden sogleich zur ersten Behandlung beordert mit sonderlichem Namen, 

der nicht zu merken war, jedenfalls nicht, wenn man sich keine Mühe gab. Und dann in Öl 

schwimmen, Öl glatt streichen auf dem Haar, den Schultern, im Nacken, ums Ohr herum, die 

Ohrläppchen, bis in den Gehörgang hinein streckte sich ein Finger, und nochmals, und 

hinunter am Rückgrat entlang, alle schwimmt, in Öl, gleitet, schwitzt, scheint sich aufzulösen, 

löst sich auf, meint man, als man wieder bei Sinnen ist, da gleitet ein heißer öliger 
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Stoffballen über die Hüfte und den Oberschenkel. Aufstehen könne ich jetzt, einen Sarong 

um mich wickeln und hinter den nächsten Vorhang treten. Dort lag ein Sarg. Ein großer 

brauner aus Holz. Der Sargdeckel wurde geöffnet, ich solle mich auf den Rost legen, der 

Deckel schloss sich, nur mein Kopf schaute aus einer runden Öffnung am Kopfende heraus. 

Freiwillig, dachte ich. Freiwillig garen lassen, über heißen Dämpfen, eine Guillotine könnte 

nun herabsausen und mit einem glatten Schnitt den Kopf vom Körper trennen, sobald der 

die richtige Temperatur hätte. Um verspeist zu werden. Kannibalen. 

Eine Frau trat neben den Kopf und tupfte mir nicht-existenten Schweiß von der Stirn, 

jedenfalls spürte ich keinen. Spürte nur die Temperatur, die ich in der Sauna stets mied. 

Hätte am liebsten gesagt, es reiche jetzt. Dampfbad hin oder her, aber ich lasse mich nicht 

garen. Es reicht jetzt, meinte sie, lupfte den Deckel, ich kletterte vom Rost, erhaschte einen 

Blick auf einen Aluminiumtopf, der darunter vor sich hin dampfte. 

 

Blumenarrangement à la Ayurveda 
 

Einmal wurde ich zu einem Holzkasten geführt und musste lachen. In den Deckel des Kastens 

war ein ovales Loch gefräst, und das Ganze sah aus wie ein erhöhter Abort. Geschätzte zehn 

Minuten steckte ich da hinein meinen Kopf. Um den heißen Dampf einzuatmen, der einem 

nur halb gedeckelten Topf entwich. 

Bei der Synchronmassage ein paar Tage später bearbeiteten mich gleich vier Hände im 

Rhythmus, und obwohl mir der Druck der Finger genau gleich vorkam, schien der ganze 

rechte Arm im Gegensatz zum linken nur ein schwaches Rohr zu sein. Solcherart 

Ungleichgewicht im ansonsten gleichgewichtigen Kneten und Streichen war verblüffend und 

kam ansonsten bei keinem anderen Gliedmaß vor. War womöglich der einige Monate 

zurückliegende Fahrradunfall der Grund dafür, bei dem ich den rechten Ellbogen brach, 

Schulter und Handgelenk prellte? Schmerzen hatte ich dort keine mehr, doch meine 

Aussage, der rechte Arm fühle sich einfach nicht mehr so an wie mein linker, wurde bislang 

von allen Ärzten nicht weiter beachtet, sodass ich es aufgegeben hatte, diesem leisen 

Ungleichgewicht weiter Aufmerksamkeit zu schenken. 

Weniger angenehm war das Rotzen und Schleimlassen nach einem Naseneinlauf, es brennt, 

es würgt, und immer hinein damit in eine grüne Plastikschüssel, dessen Inhalt allein schon 

bald gereicht hätte, sich zu übergeben. Sinnigerweise musste an diesem Tag auf das 

Frühstück verzichtet werden, wie überhaupt Nahrung und Behandlung einhergingen. Man 

durfte ohnehin nicht immer am Buffet zu den Speisen greifen, die am verlockendsten 

rochen, sondern konnte schon mal vom Koch nach der Zimmernummer gefragt werden, um 

mit einem Kopfschütteln die Genehmigung für eben dieses Gericht verweigert zu 

bekommen. Nach der Nasenreinigung durfte man jedenfalls einen Tag lang nicht an die 

Sonne: kein leises Streichen des Windes über die ölige Haut, wo doch die Meeresbrandung 

gerade heute so verführerisch rauschte. 

 



  10 

Tangalle 

 

Eine „angenehme Erfahrung“ sei das Augenbad, verspricht der Leitfaden zur Panchakarma-

Kur, dieses nahm ich beziehungsweise meine beiden Augen wenige Stunden nach dem 

Nasenbad ein. Ein Teigrand wird dabei direkt um die Augen gelegt, darin sammelt sich die 

geschmolzene Butter, in ihr muss man die Augen öffnen, mal nach rechts, mal nach links 

rollen, schließen, öffnen, grelles Sonnenlicht sei für heute zu vermeiden. Mein Blick auf die 

Weisheit vom langen und gesunden Leben trübt ein, meine „body energy“, nach der ich 

jeden Tag mehrere Mal gefragt werde, sackt in den Keller, bis kein tieferer Punkt mehr 

erreicht werden kann. Noch am Tag danach war mir, als hingen fette Buttertropfen an den 

Lidern meines linken Auges, als würde sie aus den Augenwinkeln herauslaufen. Das Feuer 

trete aus den Augen, meinte die befragte Ärztin zu diesem Symptom. 

Empfohlen wird eine vierzehntägige Panchakarma-Kur, doch einen Durchhänger hätte ich 

spätestens nach diesen beiden Behandlungen gehabt. Dennoch: Sechs Tage lang 

unangestrengt nichts tun, sich entgiften, abgelagerte Schlacke von Jahrzehnten ausstoßen, 

ölselig sich den Massagen hingeben, nichts tun, nichts tun dürfen, im Palmenschatten den 

Wind über die Haut streichen lassen, ausspannen, entschleunigen, ermattet tagträumen. 

Erinnerungen brechen senkrecht durch Gedanken und falten sich wieder zusammen. Einfach 

nur daliegen und alles sein lassen. Ayurveda eben, ums Leben wissen. 

 

Buddha von Anuradhapura 

Was bleibt uns vom Urlaub nach einem Urlaub? Geht alles wieder verloren in alltäglicher 

Routine? Diese Frage wird auf der Blogparade “Was bleibt mir fürs Jetzt vom Urlaub” 
weitergesponnen.  
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Was bleibt fürs Jetzt? 

Henrike Doerr Freitag, 4. Oktober 2013 

Ich reise leidenschaftlich gern – schon immer. Und 

schon immer war es mir wichtiger, unterwegs zu sein, 

als beim Reisen Komfort zu genießen.  

 

Besonders geprägt hat mich meine erste Reise mit 

dem Interrail-Ticket durch Europa. Ich war damals 17 

und bekam von meinen Eltern ein ziemlich schmales 

Taschengeld. Sie waren außerdem gegen diese Reise 

und gaben mir deshalb kein Geld für den Urlaub oder 

das Ticket. Das Argument war, dass ich ja mit ihnen 

verreisen könne, wenn ich Urlaub machen wolle. Das 

kam für mich aber überhaupt nicht infrage. Alle 

meine Freunde fuhren zusammen mit dem Zug auf 

eigene Faust durch die Gegend – da musste ich mit!  

 

Ich besorgte mir also einen Nebenjob im Supermarkt, 

räumte dort Regale ein und trug außerdem noch Zeitungen aus. Mit Erfolg: Ich konnte mir 

das Ticket für damals 400 D-Mark leisten. Damit durfte ich vier Wochen lang mit dem Zug 

durch Europa tingeln. Außerdem hatte ich noch 200 Mark, um alle sonstigen Kosten wie 

Unterkunft und Essen zu bestreiten. Das war zwar ziemlich wenig, aber ich war glücklich. 

Zum Geburtstag wünschte ich mir einen Rucksack und dann ging es los. 

 

Nie werde ich das Gefühl vergessen, schwer bepackt am Bahnhof zu stehen und in 

irgendeinen Zug zu springen. Alles, was ich brauchte, trug ich auf dem Rücken. Mit nur ganz 

wenig Geld konnte ich mir trotzdem meinen Traum erfüllen und mit meinen Freunden einen 

Sommer lang die ganz große Freiheit schmecken. Und das Tollste daran: Das hatte ich alles 

selbst geschafft. Niemand hatte mir geholfen, niemand hatte mir Geld gegeben. Diese 

Unabhängigkeit berauschte mich. 

 

Bis heute ist das für mich der Inbegriff von Freiheit und Unabhängigkeit: Wissen, wie wenig 

ich eigentlich brauche, um zufrieden zu sein. Wissen, dass ich auch mit sehr wenig Geld 

durchkomme. Mache ich mir einmal Sorgen um mein Fortkommen, dann denke ich an dieses 

Gefühl. 

 

Dies ist ein Beitrag für die Blog-Parade von Dörte Behrmann zu der Frage „Was bleibt mir 

fürs Jetzt vom Urlaub?“, zu der sie auf Ihrem Blog „Bonscheladen“ einlädt. 
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Blogparade: was vom Urlaub bleibt 

Barbarella Dura 27. Sep 2013 

Mein Beitrag zur Blogparade: Was bleibt mir fürs Jetzt vom Urlaub?, initiiert von Dörte 
Behrmann. Danke für die schöne Idee! 

Ich will, dass es in meinen Ohren rauscht. Dass der Wind mein Haar zerzaust, das Salz auf 

meinen Lippen kleben bleibt. Worte sollen mir entrissen werden, diese Atemlosigkeit mich 

glücklich lachen lassen. Ich will vorwitzigen Wellen ausweichen, mit den nackten Füßen im 
Schlick versinken. Ich will Wind und Meer! 

Auch Berge besitzen Schönheit. Täler, Wiesen, Gipfelkreuze. Kühe, die zufrieden saftig-
grünes Gras kauen. Almhütten, die zur Rast einladen. Ruhe. 

Doch wenn für mich der Urlaub kommt, gibt es nur ein Ziel. Wild soll es sein, unbändig. 

Brachiale Gewalt und sanfte Anmut. Wenn ich das Meer sehe, wird mir mein Herz leicht. 
Meine Augen entspannen sich, nichts hält meinen Blick auf. So weit die Augen reichen. 

Und dann kommt er. Manchmal verspielt, manchmal tosend. Er fegt um mich herum, zerrt 

an meiner Kleidung. Oder streichelt ganz sacht über meine Wangen. Wenn ich den Wind 

spüre, geht mir das Herz auf. Mein Körper entspannt sich. Frische Luft. So weit der Atem 
reicht. 

Nirgendwo kann ich so zu mir finden wie am Meer. 

Wenn es draußen dunkler wird, die dicken Jacken hervorgeholt werden und die Kerzenzeit 
beginnt, wandere ich in Gedanken zu meinen Meeresorten. 

Ich klettere entlang der Küste an den Bedruthan Steps in Cornwall: 
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Stehe bis zu den Knöcheln im Watt in Cuxhaven: 

 

Lasse meinen Blick über Cliffsend in Kent schweifen: 

 

So viele Gesichter – für mich immer wunderschön. 

Die Dunkelheit kommt … 

Wenn ich es gar nicht mehr aushalte, setze ich mich ins Auto und fahre los. Dorthin, wo der 

Wind singt und die Wellen dazu tanzen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es ist immer 
da, gleichbleibend schön. 

Das Meer. 

Mein Meer. 
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Blogparade: Was bleibt mir fürs Jetzt vom 
Urlaub? 

Henrike Fleischmann 20. Oktober 2013  

Als Spanien-Aficionada mit einer großen 

Schwäche für Andalusien ist für mich jeder 

Aufenthalt auf der iberischen Halbinsel ein 

wenig wie nach Hause kommen. Bereits im 

Landeanflug registriere ich eine kleine 

Wesensveränderung. Meinen deutschen 

„cabeza cuadrada“ schicke ich für die 

nächsten Tage in den Urlaub. Die 

kommenden Tage sollen lebhaft, bunt und 

quirlig sein. Ich verwerfe den „horario 

alemán“ und nehme den Tagesrhythmus 

der Spanier an. Liebend gerne halte ich mich 

in überfüllten kleinen Tapas-Bars auf, in denen das Leben pulsiert oder beobachte das 

geschäftige Treiben in den Haupteinkaufsstraßen. Ich mag die Zwiegespräche mit den 

Obsthändlern, die mich mir unbekannte Früchte probieren lassen oder mit den Verkäufern 

an den Fischständen, die mir südbadischer Landratte Wissenswertes rund um die 
verschiedenen Fische und ihre Zubereitung erzählen. 

Da ich mich in Spanien sprachlich zurecht finde, fiel mir die Entscheidung, dieses Jahr alleine 

in den Urlaub zu fahren nicht allzu schwer. Besser alleine als gar nicht, war meine Devise. Als 

Meisterin der optimalen Ausnutzung eines 24-Stunden-Tages hatte ich mir zehn Tage strikte 

Erholung verordnet – auch ohne Freizeitstress! Im Gepäck ein paar Kilo Bücher, die ich 

endlich lesen wollte. Und ich habe mich prächtig erholt. Energie getankt. Neue Ideen 

entwickelt. Aber nicht, weil ich alleine  tagelang Bücher geschmökert und in der Sonne 

gelegen habe (das habe ich auch), sondern weil ich in diesem Urlaub tolle, inspirierende, 

interessante Menschen kennen gelernt habe. Und da waren sie, die lebhaften, lustigen 

Abende unter andalusischem Himmel bei Rotwein und Sherry, der Besuch einer typischen 

Feria mit pinker Zuckerwatte, Flamenco-Wettbewerb und Riesenrad sowie gemeinsame 

Ausflüge nach Sevilla und Cádiz. Stand am ersten Abend noch „mujer sola“ (Frau alleine) auf 

meiner zum Abendessen bestellten Weinflasche, nahmen in den Folgetagen immer mehr 

liebgewonnene Bekannte an der Tafel Platz.  Nach diesem Urlaub fiel mir unweigerlich ein 

Satz ein, den ich vor ein paar Jahren in der Auswertung eines Persönlichkeitstests über mich 

gelesen hatte „Für Henrike sind Fremde Freunde, die sie noch nicht kennen gelernt hat.“ 

Wenn ich an meinen Urlaub zurück denke, freue ich mich, dass mein Mut, alleine in den 
Urlaub zu fahren, mit so vielen positiven Begegnungen belohnt wurde. 

Dies ist mein Beitrag für die Blog-Parade zur Frage „Was bleibt mir fürs Jetzt vom Urlaub?“, 
zu der Dörte Behrmann auf ihrem Blog “Bonscheladen” einlädt. 
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was vom urlaub übrigbleibt 

Annette Lindstädt 25 Okt-2013  

Ihr kennt das: Man kommt aus dem Urlaub, erholt, entspannt und voller Hochgefühl – und 

BÄM! haut der Alltag spätestens am nächsten Arbeitstag wieder so richtig rein. Meine 

Kollegin Dörte Behrmann von energa PR bzw. ihrem Blog mit dem schönen norddeutschen 
Namen Bonscheladen hat zur Blogparade gerufen, die sich genau damit befasst: 

Was bleibt mir fürs Jetzt vom Urlaub?  

Tja. Wie kann ich vom Urlaubszauber etwas in meinen Alltag retten? Normalerweise ist es 

doch so, dass man allenfalls nochmal einen Erinnerungsabend veranstaltet, an dem man 

vielleicht liebe Freunde mit landestypischen Speisen vom letzten Reiseziel verwöhnt und im 

Gegenzug ihre Geduld mit einer nicht enden wollenden Diashow strapaziert. Aber das war’s 

dann meistens auch schon, die Bräune verblasst viel schneller als sie gekommen ist und 
pffffft! raus ist die Luft und weg isse, die Erholung. 

Wie sollte das auch anders sein, schließlich ist der graue Alltag nunmal nicht mit dem bunten 

Urlaub zu vergleichen. Was mir ein bisschen hilft, sind Bilder – egal, ob auf dem Bildschirm 

oder im Kopf. Also habe ich – um mir die Sonne in Herz und Hirn zu holen –  irgendwann an 

einem grauen Tag nach unserer Neuseeland-Auszeit meinen Bildschirmhintergrund 
geändert: 
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Seitdem denke ich mehrmals täglich an diesen wunderbar sonnigen Tag in Kaikoura, als ich 

auf einem Boot stand, die Speicherkarte mit Delphinbildern vollknipste und den Liebsten 

dabei beobachtete, wie er mit diesen unglaublich gute Laune versprühenden Tieren 

schwamm und zwischendurch immer mal breit grinsend auf dem Boot verschnaufte. Dafür 

sorgen nämlich die sogenannten Delphindorphine, die sich in Massen ausschütten, wenn 
man Aug in Aug mit einem Tümmler tümmelt. 

Noch stärker eingebrannt hat sich aber das folgende Foto, obwohl das Motiv selbst gar nicht 

wirklich hübsch ist. Und hier kommt die Geschichte dazu: Wir saßen nach unseren 

wunderbaren drei Monaten in Neuseeland am Flughafen in Auckland. Mit einem dicken Kloß 

im Hals, weil wir nicht zurück nach Deutschland wollten, es uns vor 30 Stunden Reise graute 

und wir befürchteten, dass es sehr sehr lange dauern würde, bis wir nach NZ zurückkehren 

könnten. Wir waren frühzeitig am Airport und studierten schonmal die Anzeigetafeln. 

Normalerweise steht dort bei den bald startenden Flügen meistens “Boarding” oder “Go to 

Gate”. Bei denen, die erst deutlich später starten, wo also nichts zu tun ist, steht dann meist 
auch genau das: nichts. 

Nicht so am Flughafen Auckland. Dort stand Folgendes:  

Relax! 

Das ist die Botschaft der Neuseeländer an die Welt. Etwas, das sie uns mit auf den langen 

Heimweg gaben: Entspannt euch. No worries (übrigens eine der häufigsten Antworten, die 

man auf Anliegen jeglicher Art dort bekommt). Das Leben ist schön, auch wenn man nach 
Hause muss. 
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Thailand – Brief an einen Elefanten  

Caroline Lohrmann 

 

Liebe Nam Phun, 

wenn ich eines Tages alt, fett, blind und vergesslich werde, wird die Erinnerung daran, wie 

ich zum ersten Mal auf deinem Rücken saß, als eine der letzten verblassen. Daran, wie ich 

mich an deinem Ohr hochziehen darf, ohne dass du protestiert hättest. Wie du meine Füße 

ein bisschen mit deinem Vorderbein nachschiebst, um mir hoch zu helfen. Das Gefühl von 

deinen Borsten, die mir an den Füßen scheuern. Wie du schon nach sehr kurzer Zeit auf mein 

Kommando hörst, mir meine Schuhe nachzureichen, die ich auf dem Boden vergessen habe. 

Dabei bin ich doch so klein neben dir. Oder das Kommando, dich ein bisschen gegen die 

Palme zu lehnen, damit ich die Kokosnuss pflücken kann. Mich beschleicht ein sehr zärtliches 

Gefühl, wenn ich an die Haare an deiner Unterlippe denke und deine Schrumpelhaut, die du 

so gern unter dickem Schlamm versteckst. Besonders an der Stelle hinter den Ohren, wo ich 

sitze. Von dort kann ich die Haare auf deinem Hinterkopf zählen, es sind gar nicht viele, wie 

der Schädel einer Oma, als wären dir der Großteil ausgefallen. Du bewegst dich so langsam, 

dass jedes Rollator Mütterchen spielend an dir vorbeiziehen könnte. Alles an dir sieht aus, 

als warst du 1000 Jahre alt, als hättest du so viel erlebt, dass es für 5 Leben reichen würde 

und dass 3 Hirne es nicht behalten könnten. Nicht nur gute Erinnerungen, hm? Du bist ja 

nicht umsonst hier im Auffangcamp. Ich weiß nicht genau, was dein Vorbesitzer mit dir 

gemacht hat, aber du hättest jeden Grund, alle Menschen um dich niederzutrampeln. Tust 
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du aber nicht. Wenn ich in deinem Stall melonengroße Köddel wegschaufel, schaust du dich 
vor jedem Schritt, den du machst, nach mir um. Und das alles rührt mich zu Tränen. 

Seit 3 Wochen kennen wir uns jetzt. 3 Wochen habe ich jeden Morgen Ananas und 

Bananenbäume für dich geerntet, einen ganzen Trecker voll. Du hast die komplette Ladung 

gefressen, als wärst du innen ganz hohl. Und bist dabei ein bisschen vor und zurück 

gewackelt, weil du dich gefreut hast. Wir waren jeden Tag zusammen baden, jedes Mal bist 

du so tief ins Wasser gegangen, dass du mich mitgebadet hast. Über der Wasseroberfläche 

war nur noch ein Stück grauer Berg zu sehen und hin und wieder ein bisschen 

hochgepustetes Wasser. Ein Gefühl, als würde man auf einem Blauwal sitzen. Und das 
schönste der Welt. 
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Nicht aus der Ruhe bringen lassen 

Sabine Olschner 29. Oktober 2013 

Meine Kollegin Dörte Behrmann hat zur Blogparade aufgerufen. Das Thema „Was bleibt mir 

fürs Jetzt vom Urlaub?“ passt hervorragend zu meinem immerwährenden Aufruf an andere 

Freiberufler: „Nehmt Euch Auszeiten!“ Viele meinen, sich keinen Urlaub leisten zu dürfen, 

weil ihnen dann Kunden abspringen könnten oder sie den Auftrag ihres Lebens verpassen. 

Nach über neun Jahren Selbstständigkeit, in denen ich mir jedes Jahr einen längeren Urlaub 

gegönnt habe, kann ich sagen: Kein Kunde springt ab, weil man sich mal ein paar Tage oder 

Wochen frei nimmt. Ganz im Gegenteil: Kunden freuen sich, wenn man auch langfristig 
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voller Tatendrang für sie da ist – statt irgendwann überarbeitet nur noch 08/15-Ergebnisse 
zu liefern. Daher mein Plädoyer an alle: „Macht mehr Urlaub!“ 

Was blieb mir von meiner letzten Auszeit? Diese führte mich mal wieder nach Südostasien. 

Nachdem ich Thailand, Vietnam und Kambodscha schon bereist hatte, ging es dieses Mal 

nach Laos. Was mich an diesem Land vor allem beeindruckt hat, war die Gelassenheit der 

Menschen. Reisende schalten automatisch einen Gang zurück, sobald die Grenze überquert 

ist. Der Bus ist vor zehn Minuten abgefahren, und der nächste kommt erst in drei Stunden? 

Egal, dann wartet man halt am Busbahnhof und schaut sich das bunte Treiben dort an. Der 

Motor des Bootes, das einen zum Startpunkt der Wanderung bringen soll, versagt? Egal, 

dann genießt man es halt, eine Weile in aller Stille den Fluss hinunterzutreiben. Der 

Busfahrer ist nach der Mittagspause spurlos verschwunden? Egal, dann fotografiert man halt 
in der Zwischenzeit bunte Blumen und Schmetterlinge am Wegesrand. 

Ich denke, ich habe ein Stück dieser Gelassenheit mit nach Hause genommen. Ich versuche 

auch hier, mich nicht durch Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern erst 
einmal abzuwarten – irgendwie und irgendwann kommen wir immer ans Ziel. 

 

Irgendwie kommt man immer ans Ziel. (Foto: Olschner) 
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Diese Blogparade wurde initiiert von 
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