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Moment mal...

„Oh, tut mir leid, ich kann grad nicht!“... oder ... 
Auf Spritztour zu mir.

„Eine Reise ins Glüüüüüüück,... wünsche ich mir so seeehr...“ singt Teddy Reno 1958 sehnsuchtsvoll, 
als ich übers Reisen im Internet recherchiere.

Wissen Sie wie lang die Überfahrt von Europa nach Amerika 1801 dauerte? Dank einer Hamburger 
Reederei waren es mit dem Dreimaster-Segler „Hoffnung“ rekordhafte 30 Tage. 55 Jahre später legte 
man den Weg schon in neun Tagen zurück. Aber ein Flugzeug bringt uns heute schon in sagenhaften 
sechs Stunden über den Großen Teich!

Wir überwinden Strecken in immer schnellerer Geschwindigkeit... Und wir fragen schon lange nicht 
mehr wie ein Bootsmaat: „Komme ich wohl heil an?“, sondern eher: „Komme ich heute pünktlich?“ 
Und dennoch bin ich sicher, dass es einen Wandel geben wird. Einen Bewertungswechsel. Dann, 
wenn wir fragen: „Lohnt es sich dort hinzueilen!?“

Es etabliert sich eine neue Lebensart. Das zeigen uns schon die Zeitschriften in der Bahnhofsbüche-
rei. Slow-Cooking, Slow-Food, Slow-Emotion frohlocken die  Anglizismen. Beim Slow-Travel, also 
dem langsamen Reisen, erlebte der britische Autor Dan Kieran unterwegs in einem alten Milchwagen 
einmal, dass er beim Bergauf-Fahren von einer Hummel überholt wurde; ein für ihn einschneidendes 
Erlebnis. Die Hummel gefällt mir, da ihre Fähigkeit zu fliegen nach aerodynamischen Gesetzen ja lange 
als ein Wunder galt.

Aber ein anderer Gedanke keimt in mir auf. Natürlich, die Zeit ist knapp in unseren Tagen. Aber, was 
ist eigentlich mit dieser einen, ganz besonderen Reise? Mit der Reise zu mir selbst? Reisen in den Ur-
laub sollen entspannen. Nutzen wir eigentlich ausreichend die Gelegenheit im Alltag einfach mal inne 
zu halten? Bei welcher schönen Gelegenheit hätten Sie so gern ein Foto gemacht? Was zeigt es?

Ach, Sie haben ihr Smartphone immer dabei ... ?! 
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Horchen Sie mal in sich hinein. Wie ginge eine Flaschenpost von Ihnen an Sie im Text weiter? 
Liebe(r)..., gut, dass Du...  Ah, Sie schreiben nicht so gern?! 

Aber, da ist es, dieses eine unberührte Paradies – ich bin ganz sicher. Ihre persönliche Schatzkammer, 
die Sie mit ihren schönsten Erinnerungen eingerichtet haben und  in der ihre kühnsten Träume und 
Talente schlummern. Haben Sie diesen Schlüssel auch immer dabei?  Schauen Sie doch mal wieder 
rein und entdecken Sie sich selbst! Ich glaube, diese Reise zu sich, ist DIE Reise, die sich immer lohnt!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen – auch wenn´s grad nicht gut passt, gehen sie regelmäßig auf 
Spritztour – viel Spaß beim Kofferpacken für Ihren nächsten Mikro-Urlaub!
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(Walther Kabel 1878–1935Die Dauer der Überfahrt von Europa nach Amerika. In: Bibliothek der 
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