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Ein Mann verändert sein Leben und bricht auf. Er geht auf eine Reise des Staunens,  

des Schauens, der magischen Momente. Und kommt endlich bei sich an...

Unterwegs -  
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die Welt mit dem 
Herzen sehen!



Ein Bootsmann kehrt des Abends zurück in 

den Hafen (Fluss Nam Ou, nördliches Laos)
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Job abhanden. Mein Kopf überfrach-
tet mit Daten und Fakten einer kran-
kenden Branche, die Atmosphäre um 
mich herum geprägt von der Jagd 
nach neuen Kunden und immer mehr 
Umsatz. Wo war der Sinn von alle-
dem? Für einen Ausstieg fehlten mir 
Mut und Perspektive. Also kämpfte 
ich mich resigniert von Montag zu 
Freitag. Glück war woanders, an 
einem Ort jenseits meiner Vorstel-
lungskraft. Irgendwann jedoch war 
endgültig der Punkt erreicht, an dem 

Dies ist meine Geschichte. Sie 
erzählt davon, wie ich das 
Glück fand. Es war immer 

da gewesen, aber ich hatte es nicht 
gesehen. Doch dazu später… Lange 
Jahre hatte ich im Bankenbereich ge-
arbeitet, zuletzt als Analyst für eine 
Unternehmensberatung. Informatio-
nen auswerten, Studien schreiben, 
Gehirnleistung auf hohem Niveau. 
Während ich dort eine gute Weile 
zufrieden war, kam mir schleichend 
die innere Verbindung mit meinem 

die Last des Verharrens zur Qual 
wurde. Erst jetzt schaffte ich es, den 
Intellekt in den Hintergrund treten 
zu lassen und bis auf den Grund 
meines Herzens hinab zu spüren 
nach Antworten auf die Frage, wie es 
für mich weitergehen könnte. Das 
Resultat war der feste Entschluss, 
meinen Job zu kündigen. In diesem 
Moment zog ein unbekanntes Ge-
fühl von Wärme in meine Brust ein.

Als ich am nächsten Tag erwachte, 
war die Wärme immer noch zu 

  

 -  
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spüren. Heute glaube ich, dass 
es das Glück war, das leise anklopfte. 
Alles Abwägen des Für und Wider 
war ebenso verstummt wie die Ar-
mada an Sorgen über mögliche Fol-
gen, den eingefahrenen Weg zu ver-
lassen. Ich wusste, dass ich mich 
richtig entschieden hatte. Später ging 
ich hinaus in die Natur. Irgendwann 
stand ich vor einer Gruppe großer 
Bäume. Und wie ich sie ansah, war 
mir plötzlich, als wäre mir ein 
Schleier von den Augen gefallen. Die 
Bäume strahlten eine nicht gekannte 
Schönheit und Lebendigkeit aus. Mit 
einem Mal schienen sie in meinen 
Augen nicht mehr wesenslos zu sein. 
Sondern freundlich. Wie Geschwi-
ster. Ihre schlanken Äste, wie hun-
derte Adern eines mächtigen und 
gütigen Organismus.

Vielleicht habe ich damals mit mei-
ner Entscheidung, das Hamsterrad 
zu verlassen, das Leben wiedergefun-
den. Vom gemeinschaftlichen Ren-
nen zu immer mehr Erfolg, zur näch-
sten Gehaltserhöhung oder 
Karrierestufe, in Richtung einer Zu-
kunft, die für irgendwann das Glück 
versprach, hatte ich mich auf einen 
Schlag losgesagt. Und hatte die 

Angst vor dem Stehenbleiben losge-
lassen. Und so stand ich jetzt da, sah 
die unfassbare Schönheit der Natur 
um mich herum, und begriff zum er-
sten Mal, dass es das wahrhaftige 
Glück nur hier geben konnte – in der 
Lebendigkeit des jetzigen Augen-
blicks. Es war immer da gewesen, 
aber ich hatte es nicht sehen können. 
Blick und Gefühl vernebelt von 
einem kopflastigen Beruf, den ich 
nicht mehr wollte, und den Sorgen 
vor dem, was danach kommen 
könnte.

Bald darauf gab ich meine Kündi-

gung ab, und wenig später schloss ich 
meine Bürotür ein letztes Mal. Ich 
ging nachhause und begann mit den 
Vorbereitungen für eine große Reise: 
Die Welt, die für mich auf einmal so 
anders aussah, jetzt wollte ich sie neu 
kennen lernen. Sie nicht mehr wie 
ein Analyst betrachten. Nein, ich 
wollte los, um die Welt endlich mit 

dem Herzen zu sehen.
Also vermietete ich meine Woh-

nung unter, kaufte ein Flugticket, 
packte den Rucksack, und verließ 
Deutschland in Richtung Südosta-
sien. Ein Aufbruch zur Reise meines 
Lebens. Es wurde eine Reise des 
Staunens. Des Schauens. Der ma-
gischen Momente. Der Freude. Der 
Verbundenheit mit dem, was um 
mich herum war. Keine Reiseführer, 
um Sehenswürdigkeiten intellektuell 
zu durchdringen. Sondern stilles 
Wandern entlang bezaubernder Orte, 
Einatmen der Atmosphäre, Tuch-
fühlung mit dem gegenwärtigen Au-
genblick. 

Innerhalb von sechs Monaten war 
ich über zwanzigtausend Kilometer 
unterwegs, davon viereinhalbtausend 
auf dem Motorroller. In acht Län-
dern. Für die Reise hatte ich mir eine 
Kamera gekauft, die erste „richtige“ 
Kamera meines Lebens. Also begann 
ich, zu fotografieren. Die Momente 
der intuitiven Auswahl von Motiven 
und Bildausschnitten, die Sekunde 
des Auslösens – sie wurden für mich 
zu Augenblicken, in denen mein 
Denken stillstand. Die energetische 
Schönheit der Welt im Sucher 

Auf Tuchfühlung mit
nichts anderem

als dem Augenblick
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Reisbauer an den südlichen  

Berghängen Balis

Weisheit
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Die Flucht beenden. 

Flucht zu mehr Umsatz, 

zu mehr Gehalt, 

zu mehr Anerkennung, 

in die Zukunft, 

weil da irgendwo 

angeblich das Glück ist. 

Flucht aus dem Jetzt, 

aus dem Leben. 

Stattdessen endlich das Leben anschauen, 

im Leben sein, 

Leben sein, 

Schritt um Schritt. 

Glück ist jetzt.Mönchsnovizen im Nebel  

(Kyaiktiyo Pagode, Myanmar)

Weisheit
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strömenden, braungefärbten Flusses 
Nam Ou im Norden von Laos ist die 
laute Großstadt, voller Glas und Be-
ton, ein harter Kontrast. Aber die 
Magie in den Wipfeln der Bäume im 
Park, die Schönheit im Gesang des 
kleinen Vogels auf dem Dach gegen-
über, die Ruhe in meinem Herzen – 
sie sind immer noch da.

Neben dem Fotografieren hatte ich 
auf der Reise irgendwann damit be-

gonnen, das Erlebte aufzuschreiben. 
Erst nur ein paar Worte, dann immer 
mehr, die inneren Bilder zu den äu-
ßeren. Als ich wieder zuhause war, 
habe ich aus Fotos und Texten eine 
Ausstellung kreiert, die meine Ge-
schichte erzählt. Die Geschichte 
vom Loslassen und Aufbrechen. 
Vom Analyst, der ging, um die Welt 
mit dem Herzen zu sehen. Mittler-
weile halte ich Lesungen dazu. Es 

Information & Inspiration

Christof Jauernig, ehemaliger Analyst einer Unternehmensberatung, reiste 2015 für ein 

halbes Jahr mit dem Rucksack durch Südostasien. Die Eindrücke und Fotografien seiner 

äußeren und inneren Reise hat er in Lesungen und in einer Ausstellung verarbeitet, die 

auch virtuell im Internet besucht werden kann. www.unthinking.me

kommen auch Menschen, in deren 
Augen ich die Sehnsucht nach einem 
eigenen Aufbruch, einem eigenen 
Neuanfang erkennen kann. Dann 
wünsche ich mir, dass meine Ge-
schichte ihnen dabei hilft, tief in sich 
hinein zu horchen und der inneren 
Stimme zu vertrauen, die uns den 
richtigen Weg weisen kann. 

Auch all’ dies – das Fotografieren 
und Schreiben, die Ausstellungen und 
Lesungen, die Menschen, die sich be-
rühren lassen – bedeutet für mich 
pures Glück. Ich liebe es aus tiefstem 
Herzen. Nichts davon hatte ich zuvor 
geplant, alles entstand aus sich heraus, 
um sich dann hintereinander aufzu-
reihen wie die Perlen auf einer Schnur. 
Eine Perlenkette, die mit dem dama-
ligen Tag der Entscheidung, endlich 
Altes loszulassen, zu entstehen be-
gann. Wie sie weiter wachsen wird – 
das wird sich weisen. Aber heute weiß 
ich, dass ich vertrauen kann, solange 
ich auf das höre, was in mir ist. Und so 
endet hier meine Geschichte über das 
Glück. Das Glück, das immer da ge-
wesen war. Ich hatte es nur 
nicht gesehen.

CJ

so pur, dass es manchmal fast 
weh tat.

Was damals als sanfte Wärme in 
meiner Brust, als kleines Glücksge-
fühl, begonnen hatte, jetzt wurde es 
realer Tag für Tag. Aber das Glück 
wartete nicht am Ende der Reise oder 
an ihrem schönsten Ort – wie konnte 
es. Es war nicht in der Weite Süd-
ostasiens. Sondern es zeigte sich in 
der Tiefe. In der Tiefe meines Selbst, 
seitdem ich auf meine innere Stimme 
gehört hatte, sowie in der Tiefe und 
Schönheit eines jeden Augenblicks, 
dem ich unterwegs meine Sinne öff-
nete. Nie werde ich den Moment 
vergessen, als ich eines nachts bis zur 
Brust im warm-weichen Meerwasser 
vor einem kambodschanischen 
Strand stand, hinter mir die von 
einem Stromausfall in tiefes Dunkel 
gehüllte Uferlinie, am Horizont f la-
ckerndes Wetterleuchten, über mir 
ein unvorstellbarer Sternenhimmel, 
und um mich herum Kohorten von 
f luoreszierendem Plankton, das bei 
jeder Bewegung wie kleine grüne 
Sterne zwischen meinen Fingern 
tanzte.

Tief in meinem Herzen bleibt auch 
der Augenblick, als zwei kleine 
Mönchsjungen im kühlen Nebel über 
das Plateau einer burmesischen Berg-
pagode schlenderten, barfuß Schritt 
um Schritt, der Ältere den Arm lie-
bevoll um die Schulter des Kleinen 
gelegt, der vielleicht sein Bruder war. 
Oder der Tag in Laos, als plötzlich 
ein großer, orangefarbener Schmet-
terling auf meinem Handrücken lan-
dete und minutenlang darauf sitzen 
blieb. Selbst, als ich ihn vorsichtig 
auf einem Blatt absetzen wollte, 
krabbelte er zurück zu mir, als wollte 
er gar nicht mehr weg. Die Natur 
und ich, wir nahmen uns gegenseitig 
an, so schien es mir. Aber irgendwie 
waren wir ohnehin eins. Und das zu 
empfinden war das Allerschönste.

Nun bin ich bald ein Jahr wieder 
zurück in der Bankenmetropole 
Frankfurt am Main. Die Reise hallt 
nach, noch jeden Tag. Verglichen mit 
den zauberhaften Reisterrassen Balis 
oder der Ruhe des mächtig dahin 

Die Ruhe im
Herzen ist

immer noch da

Weisheit

Die Tempelruinen von  

Alt-Sukhothai, Thailand


