
Aufbruch zum Ich
INTERVIEW Wie Analyst Christof Jauernig nach einer Sinnkrise den Neuanfang wagte

danken. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass es gut
läuft, wenn ich Schritt für
Schritt gehe.

Das Gespräch führte Nicole
Jost.

Das kreative Arbeiten ist der
komplette Kontrast zur kopf-
lastigen Analystentätigkeit
und macht mir riesigen Spaß.
Wie lange ich das noch ma-
che, wird sich zeigen, darü-
ber mache ich mir keine Ge-

den Bergen an der Grenze zu
China und kam nicht an
Geld, weil die Karte gesperrt
war. Aber das sind alles Din-
ge, die sich lösen lassen. Was
die Einsamkeit betrifft: Es
war eine bewusste Entschei-
dung, alleine zu reisen, um
Ruhe zu finden.

Sie hatten keinen Plan für
die Zeit nach dem Aben-
teuer. Wie ging es weiter?
Ich habe während der Reise

viel fotografiert und geschrie-
ben. Danach konzipierte ich
aus Bildern und Texten in
Frankfurt eine Ausstellung.
Ich las die Texte, projizierte
die Fotos und unterlegte alles
mit Klavierimprovisationen.
Die Reaktion einiger Gäste
war sehr emotional. Mittler-
weile bin ich mit meiner Ge-
schichte in ganz Deutschland
unterwegs, erzähle sie in
Burn-out-Kliniken, Banken
und eben Volkshochschulen.

Gab es auch Einsamkeit
oder andere Rückschläge
auf der Tour?

Im Großen und Ganzen lief
alles erstaunlich gut. Ich war
nie ernsthaft krank. Natür-
lich gab es Dinge, die schief
liefen. An einem Geldauto-
maten in Vietnam wurde
meine Kreditkarte kopiert.
Eine Woche später waren
1200 Dollar von meiner Karte
verschwunden, ich saß in

Sie sagen, dass Sie auf Ih-
rer Lesereise sehen, dass
viele Menschen eine Sehn-
sucht nach Veränderung in
sich tragen. Was raten Sie
Ihrem Publikum?

Meine Geschichte ist keine
Blaupause für Lebenskrisen.
Dafür sind die Lebenssituatio-
nen zu unterschiedlich. Ich
möchte vermitteln, für wie
wichtig ich es halte, innere
Wünsche und Wahrheiten
ernst zu nehmen. Es lohnt
sich, ehrlich zu sich selbst zu
sein und diese innere Stimme
nicht aus pragmatischen
Gründen zu übergehen. Auch
wenn es bedeutet, Altes los-
zulassen, um Neues entste-
hen zu lassen. Dazu braucht
es manchmal Mut. Aber ich
habe erlebt, wie beflügelnd
es sein kann, Dinge zu tun,
die mir mehr entsprechen
und in denen ich wirklich
aufgehe. Ich habe als Analyst
auch „privat“ sehr in meinem
Kopf gelebt, die ganze Denke-
rei mündete in Zukunftsängs-
te. Auf der Reise ist es mir
besser gelungen, in den Mo-
ment zu kommen. So konnte
ich die Schönheit von Südost-
asien besser wahrnehmen.
Nicht jeder hat den Freiraum
und das Geld für eine solche
Reise, ich könnte sie mir jetzt
auch nicht mehr leisten. Aber
auch in Deutschland gibt es
wunderschöne Natur. Lange
Waldspaziergänge helfen mir
heute, bei mir zu bleiben.

Dreieich – Vor drei Jahren
kündigte der Frankfurter
Christof Jauernig seinen Job
als Analyst in einer Unterneh-
mensberatung und reiste ein
halbes Jahr durch Südost-
asien. Bei einem Vortrag in
der Kreis-Vhs in Dreieich (sie-
he Kasten) erzählt er seine
Aufbruchsgeschichte. Im In-
terview gibt der 45-Jährige
vorab Einblicke in seine Be-
weggründe, schwierige Mo-
mente seiner Reise und, wie
es danach für ihn weiterging.

Woher haben Sie den Mut
genommen, Ihre Kündi-
gung abzuschicken, und
die Zuversicht, dass Ihr Le-
ben nach der Reise positiv
für Sie weitergeht?

Die Zuversicht kam schon
deutlich vor der Reise. In dem
Moment, in dem ich mich
entschieden hatte, den Ana-
lystenjob in der Unterneh-
mensberatung – der einfach
nicht mehr gut für mich war
– zu kündigen. Vor diesem
Entschluss hatte ich viele
Ängste. Was wird passieren,
wenn ich diesen Job aufgebe?
Kein Gehalt mehr – die ganze
Unsicherheit hat mich lange
davon abgehalten, diesen
überfälligen Schritt zu gehen.
Als ich es dann aber geschafft
hatte, mich aus tiefstem Her-
zen für die Kündigung zu ent-
scheiden, hat mir mein gan-
zer Organismus signalisiert,
dass es richtig war.

Reiseimpressionen aus Südostasien hat Christof Jauernig mit der Kamera festgehalten. Bei seinem Auftritt in der Vhs
erzählt er nicht nur seine Geschichte, sondern zeigt dem Publikum auch Aufnahmen aus den Reiseländern. FOTOS: P

Heute glücklicher: Für den 45-jährigen Jauernig war es
die beste Entscheidung, sein Leben umzukrempeln.
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