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pression münden muss, sondern
sehr beflügelnd sein kann. Ich
möchte teilen, für wie wichtig ich es
halte, in nicht mehr stimmigen Le-
benssituationen das eigene Bauch-
gefühl wahr und ernst zu nehmen.
Als ganz wesentliche Voraussetzung,
den für sich richtigen Weg zu finden.

Ihre Deutschlandtour endet am
5. Juni in Ulm. Was kommt da-
nach, eine Rückkehr zum alten Job?

Jauernig: (lacht) Nein, sicher nicht.
Mittlerweile sind weitere Veranstal-
tungen im Herbst geplant. An der
kreativen Arbeit, die das alles mit
sich bringt, habe ich sehr viel Spaß
und Lebensfreude – der absolute
Kontrast zu meiner analytischen,
kopflastigen Arbeit von früher. Ich
versuche, alle Aufmerksamkeit dem
zu widmen, was gerade ansteht. Ge-
lingt das gut, dann wird auch das,
was künftig daraus hervorgeht, nicht
schlecht sein.

i Der Eintritt zu „Gedanken verlo-
ren ...“ am Mittwoch, 3. April,
kostet 8 Euro. Anmeldung bis
zum morgigen Donnerstag unter
Telefon 06202/2 09 50.

In Schwetzingen sind Sie am Mitt-
woch, 3. April, in der VHS zu Gast.
Was erwartet das Publikum?

Jauernig: Ich versuche über die Ver-
bindung aus Fotos, Sprache und ein-
gespielter Klavierimprovisation die
Atmosphäre spürbar zu machen, die
ich während meiner Südostasienrei-
se und in der Zeit des tiefgreifenden
biografischen Umbruchs erlebt
habe. Danach gibt es eine Fragerun-
de. Ich zeige die Schönheit Südost-
asiens, will den Gästen aber auch
vermitteln, dass das Betreten von
unbekanntem, vermeintlich unsi-
cherem Terrain auf dem eigenen Le-
bensweg nicht in Absturz und De-

Im Interview: Christof Jauernig hat seinen sicheren Job gekündigt und ist sechs Monate durch Südostasien gereist / Den biografischen Umbruch thematisiert er in der VHS

Man muss sein
Bauchgefühl
ernst nehmen
Von unserem Redaktionsmitglied
Caspar Oesterreich

Als Analyst für Bankenthemen in ei-
ner Unternehmensberatung hatte
Christof Jauernig (Bild) einen ange-
sehenen Arbeitsplatz mit respektab-
lem Gehalt. Zunehmend jedoch
fühlte er sich unwohl
in der von Umsatz-
zielen dominierten
Arbeitsatmosphäre
und entfremdet von
der kriselnden Ban-
kenwelt, die er un-
tersuchte. Er traf
eine mit großen Unsicherheiten ver-
bundene Entscheidung: Ohne Plan
für seine Zukunft kündigte der heute
45-Jährige seinen Job und reiste für
sechs Monate durch Südostasien.
Mit der Geschichte seines Ausstiegs
und Neuanfangs will er anderen
Menschen Mut machen und hat sie
unter dem Titel „Gedanken verlo-
ren …“ künstlerisch verarbeitet. Am
Mittwoch, 3. April, gastiert Jauernig
um 19 Uhr in der Volkshochschule.
Im Interview erzählt er, wie er die
Freude am Leben wiederfand.

Herr Jauernig, wie fanden Sie den
Mut dazu, ohne Zukunftsplan ein-
fach Ihren Job zu kündigen?

Christof Jauernig: Aus pragmati-
schen Gründen – zum Beispiel, weil
ich glaubte, ich könnte das gute Ge-
halt nicht aufgeben – habe ich mich
lange gezwungen, immer weiter zu
machen. Bis es einfach nicht mehr
ging. Da habe ich dann auf mein
Bauchgefühl gehört, ich musste
raus. Als ich die Entscheidung zu
kündigen traf, war das sofort ein gu-
tes, befreiendes, ja sogar beflügeln-

des Gefühl. Das hat mir Mut ge-
macht und gezeigt, dass ich richtig
entschieden hatte.

Im April 2015 sind Sie dann nach
Südostasien aufgebrochen. Wel-
che Länder haben Sie besucht?

Jauernig: In den sechs Monaten
habe ich über 4000 Kilometer auf
dem Motorroller zurückgelegt und
insgesamt acht Länder bereist: Thai-
land, Kambodscha, Vietnam, Laos,
Malaysia, Singapur und Bali. In ihren
groben Eckpunkten war die Reise ge-
plant, Myanmar kam spontan dazu.

Was war die bewegendste Erfah-
rung, die Sie dort gemacht haben?

Jauernig: In Myanmar war ich wäh-
rend der Regenzeit. Als ich durch die
Stadt Yangon lief und plötzlich ein
wahnsinniger Tropenregen einsetz-
te, flüchtete ich mich unter das Vor-
dach einer Pagode. Von dort aus sah
ich einen Mönch, der über 90 Minu-
ten lang mitten auf dem Platz sitzen-
blieb und meditierte. Das hat mich
sehr bewegt – wie ein Mensch derart
in seiner Mitte bleibt und sich von
der Sintflut um ihn herum nicht aus
der Ruhe bringen lässt.

Kamen auch mal Zweifel auf, ob
Ihr Ausstieg wirklich richtig war?

Jauernig: Nein. Ich war und bin mir
sicher, dass ich richtig entschieden
habe, weil das Gefühl der abfallen-
den Last so positiv war, als ich mich
endlich entschieden hatte, zu kündi-
gen. Das hat mir auch ermöglicht,
die Reise sehr bewusst wahrzuneh-
men, ohne ständig an die Zeit da-
nach zu denken. Ich habe darauf ver-
traut, dass sich dann schon alles fü-
gen würde.

Ein Mönch (r.) meditiert in Yangon, Myanmar, und lässt sich vom Monsunregen nicht stören. Diese innere Ruhe hat Christof
Jauernig tief bewegt und Kraft gegeben, sich nicht in Zukunftsgedanken zu verlieren. BILD: JAUERNIG

Zurück in Deutschland haben Sie
sich dazu entschieden, ihre Auf-
bruchgeschichte zu erzählen. Wie
kam es dazu?

Jauernig: Auf der Reise habe ich viele
Bilder gemacht und Texte geschrie-
ben. Daraus habe ich anschließend
eine Ausstellung zusammengestellt.
Bei der Vernissage – die Hälfte der
Gäste waren damals Freunde – habe
ich die Texte vorgelesen, die Fotos
projiziert und das Ganze mit eigenen
Klavierimprovisationen unterlegt.
Die Resonanz darauf war so groß,
dass ich die Veranstaltung wieder-
holt habe. Daraus hat sich dann die
Tour entwickelt.

Zur Person: Christof Jauernig

sechsmonatige Reise durch Südost-
asien.

� Seit April 2016 erzählt er von seiner
Reise und seinem biografischen
Umbruch im künstlerischen Format
„Gedanken verloren ...“.

� Auszüge davon sind unter
www.unthinking.me zu sehen. cao

� Christof Jauernig wurde 1973 in
Bad Homburg geboren.

� Er studierte internationale Be-
triebswirtschaftslehre in Frankfurt.

� Bis 2015 war er als Analyst für Ban-
kenthemen in einer Unternehmens-
beratung tätig.

� Im April 2015 begann er seine

Ehrhart-Schott-Schule: 1000 Euro für das „Jeremie Project Congo“ / 14-Jähriger ist Namensgeber

Junge bleibt als Pfand zurück
Von unserer Praktikantin
Catharina Zelt

Die Demokratische Republik Kongo
ist das zweitärmste Land in Afrika.
Dort gibt es sehr viele sozial benach-
teiligte Kinder, deren Eltern nicht in
der Lage sind, ihrem Kind die Schule
zu finanzieren. Um den Kindern und
ihren Familien zu helfen, gründete
Dr. Tabea Kasielke gemeinsam mit
ihrem Mann Dr. Patrick Bulambo Ri-
ziki das „Jeremie Project Congo“.

Beide sind Ärzte, die in der Stadt
Bukavu im Chahi-Krankenhaus als
Ärzte gearbeitet haben. Kasielke
hielt an der Ehrhart-Schott-Schule
einen Vortrag über ihre Arbeit und
ihr Projekt. Am Ende wurde sie von
den beiden Lehrerinnen Madeleine
Dietz und Scarlett Kuppinger im Na-

men der Schule mit einer Spende
von 1000 Euro, dem Erlös, den die
Schüler auf dem Weihnachtsmarkt
in Schwetzingen erwirtschaftet hat-
ten, überrascht. Die Schüler wollen
mit dem Geld den Kindern in Afrika
eine bessere Zukunft ermöglichen.

„In der Demokratischen Republik
Kongo gibt es gerade mal einen Arzt
auf 10 000 Patienten. In dem Kran-
kenhaus, in dem ich gearbeitet habe,
waren wir fünf Ärzte und nur einer
davon war ein Facharzt. Jeden Tag
kamen viele Kranke und Angehörige
zu uns“, erklärte sie den Schülern.
Die Familien der Kranken brächten
ihnen dann Essen – eine Cafeteria
gebe es dort nicht. Sie erzählte, dass
Frauen, die entbunden haben, oft zu
dritt in einem Bett oder gar auf dem
Boden schliefen, weil nicht genug

Platz für alle sei. Außerdem sei die
Kindersterblichkeit sehr hoch – je-
des fünfte Kind sterbe, bevor es fünf
Jahre alt sei. Das liege oft an Unter-
ernährung oder an Parasiten.

Jugendlichen Bildung ermöglichen
„Einmal haben wir einen 14-jähri-
gen Jungen operiert und als er dann
wieder gesund war, durfte er trotz-
dem nicht nach Hause gehen, weil
seine Eltern die Rechnung nicht be-
zahlen konnten. Er war sozusagen
ein Pfand“, berichtete die Ärztin.
„Dadurch hat er natürlich Fehlzeiten
in der Schule und muss das Schul-
jahr wiederholen.“ Das bereits ge-
zahlte Schulgeld erhielten die Eltern
jedoch nicht zurück. Dank einer
Spende konnte der Junge das Kran-
kenhaus verlassen und wieder zur

minare für Eltern und leisten Aufklä-
rungsarbeit“, sagte Kasielke. „Es ist
uns außerdem wichtig, dass die Kin-
der nicht nur Swahili, sondern auch
die Amtssprache Französisch und
Englisch lernen. Das ist wichtig für
eine gute Zukunft und Bildung.“

Schule gehen. Daraufhin hat Kasiel-
ke das „Jeremie Project Congo“ ins
Leben gerufen – benannt nach dem
14-jährigen Jeremie. Auf Dauer soll
so den Kindern und Jugendlichen
Bildung ermöglicht werden. „Wir
veranstalten zum Beispiel auch Se-

Die ESS, vertreten von Madeleine Dietz (v. l.), Scarlett Kuppinger und Thomas Edinger
(r.) spendet 1000 Euro für Kinder in Afrika. Das Ärztepaar Dr. Tabea Kasielke und Dr.
Patrick Bulambo Riziki berichten an der Schule über ihre Erfahrungen. BILD: LENHARDT

Finanzamt: Service des Landes
unterstützt bei der Steuer

Chatten mit
technischem
System
Um die Steuererklärung kommt nie-
mand herum. Seit Mitte März bear-
beiten die Mitarbeiter des Finanz-
amts die Einkommensteuererklä-
rungen für das vergangene Jahr. Ih-
nen wurde nun das bundeseinheitli-
che Einkommensteuerprogramm
für die Bearbeitung zur Verfügung
gestellt. Bis zum 28. Februar des Jah-
res hatten Arbeitgeber, Versicherun-
gen und andere Institutionen Zeit,
den Finanzämtern, die für die Steu-
erberechnung erforderlichen Anga-
ben zu übermitteln.

„Je früher die Abgabe der Steuer-
erklärung, desto schneller die Erstat-
tung“, dies betont Clemens King, Lei-
ter des Finanzamts Schwetzingen.
Die gesetzliche Frist zur Abgabe en-
det für Bürger, die nicht von einem
Steuerberater vertreten werden,
erstmals zum 31. Juli dieses Jahres –
bisher 31. Mai – aber erfahrungsge-
mäß steigt gegen Fristende der Erklä-
rungseingang überproportional an.

Einen neuen Service bietet daher
die Finanzverwaltung des Landes
an. Seit diesem Jahr steht ihnen für
allgemeine Fragen zu ihrer Steuerer-
klärung der Steuerchatbot zur Verfü-
gung. „Wir erweitern damit unseren
Bürgerservice, denn er unterstützt
die Steuerbürger unabhängig von
den Servicezeiten des jeweiligen Fi-
nanzamtes rund um die Uhr an sie-
ben Tagen in der Woche“, so Andrea
Heck, Präsidentin der Oberfinanzdi-
rektion Karlsruhe. Der Steuerchat-
bot ist ein virtueller Assistent der
Fragen zum Einkommen- und
Lohnsteuerrecht beantwortet, sowie
für Informationen zu ihrem Finanz-
amt, zur elektronischen Lohnsteuer-
karte oder zur elektronischen Steu-
ererklärung bereithält. Baden-Würt-
temberg ist damit bundesweit Vor-
reiter, heißt es Pressemitteilung.

Abgabe über „Elster“
Die Präsidentin empfiehlt weiter, die
elektronische Abgabe der Steuerer-
klärung, insbesondere die Nutzung
des Internetportals „Mein Elster“.
Hier bieten die Länder einen beque-
men, sicheren und bei vorheriger
Authentifizierung weitestgehend
papierlosen Zugang zum Finanzamt
an. Über „Mein Elster“ können die
Daten aus dem Vorjahr übernom-
men, eine unverbindliche Steuerbe-
rechnung durchgeführt oder die
Möglichkeit der vorausgefüllten
Steuererklärung genutzt werden.

Außerdem ermöglicht die elek-
tronische Abgabe, Hinweise und Er-
läuterungen zu den einzelnen Sach-
verhalten direkt in der Steuererklä-
rung anzugeben. Diese Angaben er-
sparen Nachfragen des Finanzam-
tes. Belege sollen nicht beigefügt
werden. „Im Bedarfsfall fordern wir
sie an“, so Clemens King. zg

w Steuerchatbot unter:
www.ofd-karlsruhe.fv-bwl.de
Das kostenlose „Elster“-Pro-
gramm zur Erstellung der elek-
tronischen Steuererklärung un-
ter: www.elster.de
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