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Viere kommen
durch dieWelt

Ein Ehepaar aus Kehmstedt in Nordthüringen erkundet mit seinen beiden kleinen Söhnen
seit mehr als einem Jahr fremde Länder und Kulturen

Von Sibylle Göbel

Wenn sie am
3. Juli um
18.39 Uhr in
Bleicherode
Ost aus dem

Zug klettern, werden sie exakt
14 Monate, 19 Tage und 18
Stunden unterwegs gewesen
sein. Und an genau jenem Ort
wieder eintreffen, an dem sie
am 13. April 2017 zu großer
Fahrt aufgebrochen waren:
Henrik undDoreenMüller aus
Kehmstedt im Landkreis
Nordhausen mit ihren Söhnen
Tristan (6) undMagnus (4).

Die Familie aus Nordthürin-
gen hat gewagt, wovon viele
andere ihr Leben lang träumen
oder aber glauben, dass es al-
lenfalls nach einem Lottoge-
winn in Millionenhöhe mög-
lich ist: eineWeltreise.

Fernwehgeplagte waren der
promovierte Biophysiker und
seine Frau, eine Kranken-
schwester, seit jeher:Wann im-
mer es ihnen möglich war, ha-
ben sie die Koffer gepackt und
sind sie gereist – durch Euro-
pa, nach Nordafrika, Mittel-
und Nordamerika. „Aber nie
länger als zwei oder drei Wo-
chen am Stück“, sagt Henrik
Müller. Der Wunsch, über den
Tellerrand zu schauen und in
einer Zeit, in der Abschottung
vielerorts großgeschrieben
undmehr das Trennende denn
das Verbindende betont wird,
Fremdes kennenzulernen,
trieb das Paar an.Undnachder
Geburt der beiden Söhne auch
der, den Kindern so früh wie
möglich zu zeigen, dass die
Welt eben nicht hinter dem
nächsten Hügel endet.„In den
vergangenen Jahren hatten wir

immer mal herumgesponnen,
obwir nicht umdieWelt reisen
wollen“, erzählt der Familien-
vater. „Dieser Gedanke ließ
uns nicht mehr los und wir ha-
ben spaßeshalber überlegt,
welche Orte unseres Planeten
wir gern sehen würden.“ Weil
auf dieserWunsch-Liste fast al-
le Kontinente vertreten gewe-
sen seien, habe es zu einer
Weltreise letztlichgarkeineAl-
ternative gegeben.

Plötzlich hieß es: Jetzt oder nie!

Nur: Wann loslegen? In 20
Jahren, wenn beide Söhne aus
der Schule und erwachsen
sind? Das kam für die Müllers
nicht infrage. Das schien zu
weit weg. Als im Winter 2017
nach dreieinhalbjährigem Auf-
enthalt im englischen Oxford
Henrik Müllers Forschungs-
projekt endete, dessentwegen
die Familie imAugust 2013 auf
die Insel gezogen war, schien
der ideale Zeitpunkt gekom-
men. Jetzt oder nie, sagten sich
die Müllers, für die es „nichts
Schlimmeres im Leben gibt als
verpassteGelegenheiten“.

In den letzten vier Wochen
ihres England-Aufenthalts ver-
kauften sie fast all ihren Besitz,
bis nur noch so viel übrig war,
dass alles in einen Kombi und
einen kleinen Anhänger pass-
te. Damit und mit einem Mo-
torrad kehrte die Familie zu-
nächst ins 1000 Kilometer ent-
fernte Kehmstedt zurück. Dort
lagerte sie alles Wichtige bei
den Eltern ein, um schließlich
imApril 2017mit zwei 20-Kilo-
Rucksäcken und zwei Kinder-
rucksäcken in das Abenteuer
Weltreise zu starten und es ge-
nau dann zu beenden, wenn
die Einschulung des älteren
Sohnes vor der Tür steht.

Mit den Kindern um dieWelt

Zuerst sollte es mit dem Zug
nach Travemünde und von
dort mit der Fähre nach Hel-
sinki gehen. „Am Anfang“, er-
zählt Henrik Müller, „haben
wir gewitzelt, uns in Trave-
münde in einGästehaus einzu-
buchen, um dann regelmäßig
im Internet gefundene Fotos
exotischer Orte zu verschi-
cken. Wir waren uns absolut
nicht sicher, wie lange diese
Reise dauern würde.“ Die Fa-
milie habe deshalb Woche für
Woche nach innen gelauscht.
Aber immerwieder festgestellt,
dass sich alle wohlfühlten, sich
niemand nach Hause zurück-
sehnte und deshalb nichts da-
gegen sprach, so lange in eine
Richtung zu reisen, bis die Fa-
milie wieder am Ausgangs-
punkt anlangt.

Dabei ließen sichdieThürin-
ger nur bedingt treiben. Von
Anfang an hatten sie die arabi-

sche Welt wegen der aktuellen
politischen Instabilität in der
Region als Reiseziel ausge-
klammert. Und wegen der Ma-
laria-Gefahr insbesondere für
die beiden Jungen auch den ge-
samten afrikanischen Konti-
nent. Der Punkt Sicherheit, so
HenrikMüller, sei für die unge-
fähre Routenplanung maßgeb-
lich gewesen. Also reisten die
Müllers – vornehmlichaufdem
Land- und Seeweg – über Finn-
land nach Russland, von dort
nach Asien und Australien. In-
zwischen hat die Familie Boli-
vien erreicht.
Angefüllt ist sie nach gut

einem Jahr mit der Erfahrung,
bislang überall „wahnsinnig
freundlich“ aufgenommen
worden zu sein. Das lag mit-
unter an den beiden fllflachs-
blonden Jungs, die oft genug
bestaunt werden und Herzen
und Türen öffnen. Es liegt aber
auch daran, dass Henrik und
Doreen Müller versuchen, die
Menschen besonders freund-
lich anzusprechen, stets ein
paar Worte in der Landesspra-
che parat zu haben, von sich
aus Kontakt zu suchen. Dass
sie bisher kaum übers Ohr ge-
hauen oder gar Opfer von Die-
ben geworden sind, führen sie
darauf zurück, dass die Gegen-
wart der Kinder sie in gewisser
Weise schützt, sie obendrein
nicht öffentlich mit Kreditkar-
ten oder Wertsachen wie Tab-
let und Laptop hantieren und
nie scheinbar orientierungslos
herumlaufen – auch wenn sie
eigentlich die Orientierung
verloren haben.

Gleichwohl haben sie auch
schon heikle Situationen er-
lebt: Etwa als sie in einem Bus
inBali vonmehrerenMännern
massiv bedrängtwurden, völlig
überteuerte Bustickets zu kau-
fen oder aus demBus geworfen
zu werden. Die Situation, sagt
Henrik Müller, sei beklem-
mend gewesen. Aber weil er
und seine Frau freundlich ab-
weisend blieben, seien die
Männer schließlich unverrich-
teter Dinge ausgestiegen. Und
auch an eine kreuzgefährliche
Moped-Fahrt in Vietnam
denkt der Familienvater nur
ungern zurück: zu viert auf
einem desolaten Zweirad
durch Regen und Dunkelheit
und im wildesten Verkehrs-
chaos mit Gegenverkehr selbst
auf der eigenen Spur: „Daswar
das erste und bisher letzteMal,
dass ich weit aus meiner per-
sönlichen Komfortzone he-
rauskatapultiert wurde.“

Motocross-Touren und Vulkane

Die schönen Erlebnisse über-
wiegen bei Weitem: Henrik
Müller erlebte Glücksmomen-
te, als er mit einer Motocross-

Maschine durch den australi-
schenBusch heizte undRinder
jagte. Oder auf Java in den glü-
henden Schlund des Mount-
Bromo-Vulkans blickte. Seine
Frau genoss das Reisen im ge-
mächlichen Tempo, denErfah-
rungsaustausch mit Einheimi-
schen und anderen Reisenden,
während es ihre Söhne beson-
ders toll fanden, über Tage in
der Transsibirischen Eisen-
bahn zu schlafen, durch den
Urwald bis zum Gipfel des
Macchu Picchu zu klettern
und mit einem Schnellboot
durch neuseeländische Lagu-
nen zu rasen. Aber genauso gut
gefällt ihnen, täglich mit ihren
geliebten Lego-Bausteinen
oder diversen gefundenen und
getauschten Spielzeugautos
spielen zu dürfen.

Die Müllers genießen aber
auch das Miteinander – gerade
nach der Zeit inOxford, die für
sie „genial“, aber so mit Arbeit
angefüllt war, dass sie immer
zu wenig Zeit gemeinsam ver-
bringen konnten. „Unser Ver-
hältnis“, fasst Henrik Müller
zusammen, „ist viel inniger ge-
worden. Unsere Kinder haben
uns häufig gelehrt, worauf es
imLebenwirklich ankommt.“

Zu Hause freuen sich die
Müllers natürlich auf das Wie-
dersehen mit ihren Familien
und den Freunden. Aber auch
auf Thüringer Hirschbraten
mit Apfelrotkohl und Klößen
in derKehmstedter Schenke.
Außerdem wollen sie ein

Versprechen einlösen, das
Henrik Müller seiner Groß-
mutter vor mehreren Jahren
gegeben hat: eines Tages ihr
Grundstück in Kehmstedt zu
übernehmen. „Gerade durch
unsere Erfahrungen während
dieser Langzeitreisewissenwir
zu schätzen, wo unsere Wur-
zeln liegen. Die Reise hat uns
einen ganz neuen Blick auf
unsereHeimat eröffnet.“

nMehr zurWeltreise unter:
www.360eastg.word-
press.comwww.face-
book.com/360eastwards/

Kochen lernenund
die“GroßeMauer“
inChinabestau-
nen,neueBekannt-
schafttften in Indone-
sienschließen.

WiehabenSie IhregemeinsameRei-
se finanzierttrt?
Wir haben nie speziell auf diese Rei-
se hingespart. Diese Frage ist eher
grundsätzlicher Natur hinsichtlich
der eigenen Lebenseinstellung.Wir
hatten und haben nie ein Problem
damit, gern auchmehr Geld auszu-
geben, wenn sich eine bestimmte
Investition in unseren Augen lohnt.
Aber es gab schon immer viele Din-
ge, derer wir nicht bedurften. Zum
Beispiel die neuesten Handys, Fern-
sehgeräte oder ein großes Auto.
Über die Jahre sammelte sich so ein
wenig Geld an, das wir nicht auszu-
gebenwussten.

Kannsichalso jedereineWeltreise
leisten, soferndieeigene innereEin-
stellungstimmt?
Nach unserer eigenenErfahrung zu-
mindest 99 Prozent aller in Lohn
und Brot stehenden Deutschen. Die
Frage ist einfach, ob und auf was
man in seinem Leben verzichten
möchte.

Undworauf verzichtenSiewährend
IhrerReise?
Eigentlich auf nichts. Allerdings su-
chenwir stets nach günstigenMög-
lichkeiten. Man kann zumBeispiel
in Peru von der nächstgelegenen
Stadtmit dem Zug nachMacchu
Picchu fahren, was einige Hundert
Euro kostet, oderman läuft zehn Ki-
lometer an den Schienen entlang. In
Neuseelandmietetman sich für
200 bis 300 neuseeländische Dol-
lar am Tag einen Camper-Van – oder
man bringt entgegen dem Touris-
tenstromdie Camper-Vans für einen
Dollar pro Tag an ihren Ursprungsort
zurück. Außerdem sindwir recht an-
spruchslos geworden: Die Betten
müssen sauber sein. Eine warme
Duschemuss irgendwo in der Nähe
sein. Unsere Jungsmüssenwissen,
wo sie ihre Spielzeuge aufbauen
können. Der Rest ergibt sich.

Was ist fürSieunverzichtbar?
Gesunde Ernährung. Das war zwar
manchmal, wie zumBeispiel in der

Fleisch-affinenMongolei oder im
teuren Japan, nicht ganz einfach.
Unsere Erfahrung zeigt uns aber,
dass es stets fernab der Touristen-
restaurants in den einheimischen
Lokalen nicht nur am leckersten,
sondern auch ungleich günstiger
ist. Amwichtigsten ist es, glaube
ich, vorher zu überlegen, woman
hinmöchte und eine Route im Kopf
zu haben.

SindSieoder IhreKinderunterwwrwegs
schoneinmalerkrankt?
Ja, einer unserer Jungs entwickelte
in einemDörfchen namens Phong
Nha in Vietnamhohes Fieber und
wir hatten Angst, es könnteMalaria
sein. Nach unserer Fahrt zu viert auf
einemMoped ins Dschungelkran-
kenhauswurdenwir glücklicherwei-
se beruhigt, dass es sich nur um
eine Erkältung handelte. Außerdem
musste Doreenwegen Zahnschmer-
zen in Beijingmal zumArzt. Auch
das ließ sich glücklicherweisemit
Antibiotika behandeln. Ich selbst

habemir unzählige Blessuren und
Schürfwunden auf einer Rinderfarm
in Australien zugezogen, diemit der
Zeit aber auchwieder heilten. Nicht
vermeiden lassen sich ab und zu
Magenverstimmung und Durchfall.
Aber wir glauben, dass unsere Im-
munsysteme noch nie so potent wa-
ren wie aktuell. Ohne Abschluss
einer Langzeitauslandsreisekran-
kenversicherungwärenwir aber
niemals losgefahren. Außerdem
sindwir gegen alles, gegen das ge-
impft werden kann, geimpft.

KönnenSiemitBlickaufall die Län-
der, dieSiebereisthaben,noch
nachvollziehen,dassdieDeutschen
meckern?
Nein, denn die deutsche Kombina-
tion aus Qualität des Gesundheits-
systems, erstrebenswertemBil-
dungssystem, echterMeinungs-
und Reisefreiheit, geringer Arbeits-
losigkeitsrate, starkemWachstum
des Bruttoinlandsprodukts, unzäh-
ligenMöglichkeiten zur Selbstver-

wirklichung, funktionierender Büro-
kratie und nicht zuletzt Ansehen in
derWelt ist umwerfend. Deshalb
wäre es für uns einfach dumm, nicht
langfristig in Deutschland leben zu
wollen.

Lerntman inder FremdeAnnehmlich-
keiten inderHeimatnochmehrzu
schätzen?
Absolut! Eine heiße Dusche ist aktu-
ell in Bolivien und Peru tatsächlich
ein Luxus, da hiesige Heizanlagen
oft solar betriebenwerden. Rund
umdie Uhr verfügbares heißesWas-
ser ist wirklich eine Annehmlich-
keit, der wir entgegen sehen. Ein
eigenes Bett vermissenwir noch im-
mer nicht. Permanente Verfügbar-
keit von Lebensmitteln war in den
vergangenen zwölf Monaten nie ein
Problem.

Ist IhreReiselust jetzt ein füralle
Malgestillt?
Ich glaube, sie wird uns nie verlas-
sen.

LeichtesGepäckmitnur vierRucksäcken.

Undweiter
geht‘s! Familie

Müller aus
Kehmstedt vor
derAbfahrttrt aus

Japan.

Widerallewildromanti
schenVorstellungen
vomeinfachenLeben
mitwenigLuxusnahe
derNatur istdasLeben
dieserRentierhirttrtenvor
allemeines: verdammt
harttrt!

Nicht nur in Vietnam wurden die blon-
denHaarederMüller-Jungsbestaunt.
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Widerallewildromanti-

EEEssen inder
TTTranssibirischen
EEEisenbahn.

BoliviensSalarde
Uyuni, diegrößte
SalzwüstederWelt,
erstreckt sichnicht
nurüber 10 000
Quadratkilometer,
sondernbirgttgtauch
unendlichviele
Überraschungen.

Freiheit genießen inNeuseeland.

FamilieMülleraufdemRotenPlatz inMoskaumitderBasi-
lius-Kathedrale imHintergrund.

„Auf diese Reise haben wir nie hingespart“
Im Interview mit Familienvater Henrik Müller über Notwendiges und Verzichtbares und den Blick auf Deutschland

(Kinder-)KunstaufReisen.
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