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Fernweh oder auch die Sehnsucht nach Freiheit – wer kennt sie nicht? Einfach den Rucksack packen, ins Flugzeug steigen und einmal
die Welt umrunden. Doch nur die wenigsten
haben den Mut dazu. Die Hobbyautorin Doris
Eckmann aus Hannover wagte diesen Schritt:
Sie ging auf Weltreise und veröffentlichte
ihren Erlebnisbericht in einem Buch: „Tausche
Luxus gegen Rucksack – mit 55 Aufbruch ins
Abenteuer“ (Books on Demand, 340 Seiten,
21,90 Euro). „Schon mit 18 Jahren wollte ich
als Au-Pair-Mädchen in die USA. Das scheiterte daran, dass ich damals noch nicht volljährig
war“, erzählt die Globetrotterin. Als in ihrer
Firma wieder einmal umstrukturiert wurde,
gab sie ihren Job im Vertrieb auf und erhielt
eine kleine Abfindung. „Nach und nach kam
mir die Idee, endlich meinen Traum mit Leben
zu füllen. Für mich war klar, dass ich so ein

Abenteuer allein gestalten wollte. Dies sollte
mein Jahr werden – ohne wenn und aber!“
Gesagt, getan: Trotz Bedenken in ihrer Umgebung bucht Eckmann ein One-World-Ticket,
sucht einen Untermieter für ihre Wohnung,
schließt eine Reiseversicherung ab und macht
sich mit 20 Kilogramm Gepäck auf in ihr persönliches Abenteuer. Fast täglich notiert sie
dabei Ihre Erlebnisse in ein Tagebuch. Angefangen bei ihrer Ankunft in Bangkok/Thailand, über Malaysia, Bali, Australien, Neuseeland und Tahiti bis hin zu einer ihrer letzten
Stationen: San Francisco in Kalifornien. Ob
das Abendessen und die Gitarrenklänge unter
Sternen am Strand in Koh Samui an ihrem 55.
Geburtstag oder die endlosen schneeweißen
Sandbänke und die atemberaubende Unterwasserwelt von Aitutaki, einer der Cook-Inseln
in der Südsee, alle Reiseerlebnisse hat Doris
Eckmann in ihrem Debüt authentisch festgehalten: Endlich frei von Zwängen und Konventionen besucht die gebürtige Hannoveranerin in ihrem roten Seidennachthemd
klassische Konzerte und eine Opernaufführung in Sydney und blickt auf eines ihrer
schönsten Weihnachtsfeste zurück – am
Strand in Neuseeland mit einer bunt zusammengewürfelten Schar junger Menschen aus
aller Welt. Die Idee zum Buch entstand dabei
ganz beiläufig: „Während meiner Reise habe
ich Rundmails an Freunde versandt und häufig die Rückmeldung erhalten, diese zu veröffentlichen. Der endgültige Entschluss, ein
Buch zu schreiben, kam nach meiner bereichernden Begegnung mit einem Camper namens Malte in Australien – dieses Abenteuer
habe ich für mich selbst beim Schreiben verarbeitet. Es ist mein emotionalstes Kapitel geworden.“
Mittlerweile war Eckmann bereits zum zweiten Mal unterwegs und spart wieder fleißig.
Mit dem Buchverkauf und mit Lesungen will
sie Geld für die nächste Reise verdienen. Zurzeit befindet sich die Autorin aber noch in der
Planung: „Momentan ist alles offen. Ich bin
in der glücklichen Lage, dass ich im nächsten
Monat meine erste kleine Rente bekomme
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the nicht ganz
dichter will’s wissen!
who wrote
this poem?
Ich liebe dich, weil ich dich lieben muss
Ich liebe dich, weil ich nicht anders kann
Ich liebe dich nach einem Himmelsschluss
Ich liebe dich durch einen Zauberbann.
Dich liebe ich, wie die Rose ihren Strauch
Dich liebe ich, wie die Sonne ihren Schein
Dich liebe ich, weil du bist mein Lebenshauch
Dich liebe ich, weil dich lieben ist mein Sein.
Kleines Gewinnspiel:
Who wrote the original???
Zu gewinnen: Super-Sonntagsbrunch
für 2 Personen im GIG, Lindener Marktplatz
Anwort an redaktion@stadtkind-hannover.de
und freue mich auf die Unabhängigkeit. Vielleicht kommt dann die zündende Idee für ein
neues Buch. Zuletzt habe ich mich mit Kurzgeschichten befasst.“
Bis dahin vertreibt sich Eckmann die Zeit mit
lesen von Büchern ihrer Lieblingsautoren wie
Eva-Maria Zurhorst, Tiziano Terzani, Eckhardt
Tolle oder Omrael Norbert Muigg: „Der lange,
kalte und dunkle Winter hier in Hannover
macht mir schlechte Laune. So viele Bücher
kann ich gar nicht lesen, um diese endlosen
Monate zu überbrücken.“ Doch die „Rettung“
naht! Im Herbst und im Winter geht es nach
Afrika mit einer anschließenden Safari und
Canyon-Tour. Reisen und Schreiben – für Doris Eckmann sind dies zwei Leidenschaften,
die sich wunderbar miteinander verbinden
lassen. Eine literarische Kostprobe und weitere
Informationen gibt's im Internet auf der Homepage www.doris-eckmann.de!
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