
losophischen Reise solche Resonanzen 
zwischen Thema, Ort und Teilnehmern.

Weshalb haben Sie  mit Christoph Quarch 
ein Buch über das Reisen geschrieben?
Den Anlass dazu bot das 20-jährige Jubilä-
um von „Die Zeit“-Reisen, wir beide füh-
ren dort die Philosophiereisen durch. Wir 
haben verschiedene Stile, philosophisch 
wie auch touristisch, und so versprachen 
wir uns von einer gemeinsamen Publika-
tion auch unterschiedliche Perspektiven 
auf das Reisen. Die Initiative dazu kam  
von Christoph, ich selber bin sehr unge-
schickt in der Selbstvermarktung. Ich 
möchte das als Kompliment an meinen 
Kollegen verstanden wissen.

Ihr Buch trägt den Titel „Aufbrechen“. 
Der Titel lässt vielerlei Deutungen zu ...
Um den Titel haben wir lange gerungen – 
er soll einen optimistischen Tiefgang aus-
drücken: Reiselust, die leicht fiebrige Auf-
geregtheit am Vorabend, das Aufbrechen 
der Kruste des Alltäglichen, und inten-
diert ist sogar die Assoziation zu einer 
Knospe, die aufbricht und eine Blüte her-
vorbringt – ein florierendes Leben. 

Ist gutes und sinnvolles Reisen in Zeiten 
des Klimawandels überhaupt möglich?
Das ist eine schwierige Frage, auf die das 
Buch eine Antwort geben möchte. Ökolo-
gisch ist es sicher das Beste, zuhause zu 
bleiben und alle Besorgungen zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad zu erledigen. Aber man 
sollte daraus keine Moralkeule machen, 
denn Reisen können auch die eigenen Ho-
rizonte erweitern. Darin lag seit jeher der 
ursprüngliche Sinn des Reisens. Der Mensch 
ist das lernende Tier, und in der Auseinan-
dersetzung mit anderen Lebensformen ge-
winnt man ein erweitertes Verständnis für 
andere Zivilisationen, aber auch für sich 
selbst. Wenn uns je die Klimakrise dazu 
zwingen sollte, auf Reisen verzichten zu 
müssen, würden unsere mentalen Habita-
te degenerieren. Kurzum: Gutes und sinn-
volles Reisen ist möglich, aber es stellt kei-
ne kleinen Ansprüche an die Reisenden. 

Müssen wir uns in Zeiten des Klimawan-
dels von lieb gewonnenen Reisegewohn-
heiten verabschieden?
„Ja, natürlich“ – das wäre die kurze Ant-
wort. „Sorgfältig hinschauen“ wäre die 
längere: Bietet die Anreise mit der Bahn 
nicht den größeren Erlebniswert? Ist lang-
samer, länger und näher nicht die bessere 
Alternative? Und wenn sich der Flug nicht 
vermeiden lässt – weshalb bin ich nicht 
bereit, die Emissionen zu kompensieren? 
Der Klimawandel kann auch eine Chance 
sein für ein bewussteres Leben. Ich denke, 
die längere Antwort wirft das Thema Be-
wusstseinswandel auf. Mit gewissem Stolz 
haben wir uns einst Reiseweltmeister ge-
nannt. Wir brauchen nun eine andere 
Meisterschaft des Reisens mit anderen 
Formaten. Dabei spielen auch die Medien 
eine wichtige Rolle, denn sie sind Reso-
nanzräume unserer Einstellungen und 
Handlungen. 

b Das Interview führte Alexander Maier.

A ls Philosoph ist es Peter Vollbrecht 
gewohnt, den Blick für andere Ho-
rizonte zu weiten. Als Leiter philo-

sophischer Reisen bietet er Anderen Gele-
genheit, die Welt in entschleunigtem 
Tempo zu erkunden und dabei viel mehr 
über die besuchten Orte und über sich 
selbst zu erfahren. Den Klimawandel sieht 
Vollbrecht auch als Chance für ein be-
wussteres Leben. Davon erzählt er mit sei-
nem Kollegen Christoph Quarch in einem 
Büchlein unter dem Titel „Aufbrechen“. 
Im Gespräch mit der EZ plädiert Peter Voll-
brecht für einen Bewusstseinswandel. 

Reisen bedeutet für jeden etwas anderes: 
Manche braten am liebsten am Strand, 
andere wollen viel erleben, für wieder an-
dere kann es nicht exotisch genug sein. 
Gibt es etwas, das diese unterschiedli-
chen Arten des Reisens verbindet?
Der kleinste gemeinsame Nenner dürfte 
das Bedürfnis sein, den Alltag einmal 
unterbrechen zu können. Kleine Fluchten 
also, aber das lässt sich auch positiver for-
mulieren – als Sehnsucht nach einem an-
deren Leben. Diese Sehnsucht kann zeit-
lich sehr begrenzt sein. Manche freuen 
sich ja schon nach einer Woche wieder auf 
das Zuhause. Dann gibt es die Zeit-Wohl-
ständler –  Schulabgänger etwa oder Pen-
sionäre, die der Lust auf ein anderes Leben 
exzessiver frönen können. 

Warum zieht es so viele in die Ferne?
Die Lust auf ferne Räume scheint mir ein 
relativ junges Phänomen zu sein. Sie da-
tiert meines Wissens auf die Renaissance 
mit ihrer Faszination an der Beherrschung 
des Raums zurück. In der Aufklärung kam 
das Interesse an fremden Zivilisationen 
dazu. Ich glaube, heute ist es eine Mélange 
aus beiden Motiven, mal dominiert das 
eine, mal das andere. Wer einfach nur mal 
nach Neuseeland möchte, um am ande-
ren Ende des Planeten zu sein, den reitet 
die Lust an der Herrschaft über den Raum. 
Wer dorthin fliegt, um die Reste der Mao-
ri-Kultur aufzusuchen, etwa mit Besuchen 
von Museen, Kultureinrichtungen und 
Festivals, der oder die ist am kulturellen 
Erbe interessiert und vielleicht gar an der 
Frage, wie eine europäische Siedlung 
unter anderen Himmeln sich entwickelt. 

Was reizt Sie ganz persönlich am Reisen?
Mich interessieren da Geschichten. Jedes 
Land erzählt Geschichten. Damit meine 
ich nicht nur Kulturgeschichten, sondern 
auch die sozialen, historischen, alltägli-
chen Geschichten –  das ganze Netz, in dem 
die Überzeugungen hängen. Als ich in In-
dien lebte, konnte ich naturgemäß etwas 
genauer hinter den Vorhang schauen. Da 
gab es Familiengeschichten indischer Kol-
legen und Freunde, das sind zunächst mal 
ganz persönliche Dinge. Aber dann kann 
man entdecken, wie die subjektiven Le-
benslagen verknüpft sind mit den Narrati-
ven, die sich eine Gesellschaft erzählt. Oft 
versperrt die Sprachbarriere den Zugang, 
aber schon das Zuschauen zeigt etwas: Wie 
gehen die Erwachsenen mit den Kindern 
um? Wie tauschen die Menschen Zärtlich-
keiten aus in der Öffentlichkeit? Ich berei-

nichts auslassen. Diese Sucht ist der Turbo 
unseres Lebens. Würde man den Touris-
mus wieder erden und entschleunigen, 
dann würde man ein Fenster öffnen für 
ein anderes Leben – eigentlich genau das, 
was eine Reise verspricht. Davon sprachen 
wir gerade. Wir stecken da in einem Teu-
felskreis, der Fehler steckt im System, aber 
das System funktioniert mit diesen Feh-
lern. Den Menschen aber beschädigt es. 

Was unterscheidet philosophische Rei-
sen, wie Sie sie leiten,  von anderen?
Die philosophische Reise ist ein gutes Bei-
spiel entschleunigten Reisens. Da sitzt 
man zum Beispiel im Garten einer toska-
nischen Villa und diskutiert stundenlang 
über ein Thema, bei dem man die Positio-
nen und Persönlichkeiten der Mitreisen-
den kennenlernt. Das Denken hat einen 
sehr viel langsameren Gang als der Kon-
sum sogenannter Events. Und es braucht 
Zeit, damit sich die Teilnehmer einander 
öffnen können. Eine philosophische Reise 
gelingt nur, wenn sich eine kleine Ge-
meinschaft bildet mit eigener emotiona-
ler Temperatur. Und die ist von Gruppe zu 
Gruppe verschieden. Die Ausflüge passen 
sich ein in die zu bereisende Ideenland-
schaft. Man greift nicht einfach die High-
lights ab, sondern achtet darauf, dass die 
Exkursionen ein Echo in der Gruppe er-
klingen lassen. Beim frühmorgendlichen 
Besuch der alten Stadt San Gimignano vor 
dem Touristensturm spaziert man durch 
leere Gassen und hört das Kreischen der 
Krähen von den Geschlechtertürmen. 
Über die Magie des Themas gelangt man 
zur Magie des Ortes und dann wieder zu-
rück. Idealerweise entstehen bei einer phi-

Keineswegs. Es geht um Intensität –  da 
kann eine Bergwanderung oder eine Fahr-
radtour tiefere Eindrücke hinterlassen. 
Überhaupt wäre die Bewegungsgeschwin-
digkeit ein interessantes Thema, denn in 
langsamen Bewegungen gelangen Körper 
und Geist besser ins Gespräch miteinan-
der als beim schnellen Flügelschlag.

Seume machte sich 1802 auf zum Spazier-
gang nach Syrakus –  heute steigen wir in 
einen Flieger und sind Stunden später am 
anderen Ende der Welt. Würde es uns gut-
tun, das Reisen zu entschleunigen?
Die Reiseindustrie erwirtschaftet ihre Ren-
diten durch Beschleunigung. Wenn tou-
ristisch das Tor zur Welt so offen steht wie 
heute, werden die Reisenden zu Gereisten, 
die durch die Länder hetzen. Die Möglich-
keiten sind die neuen Wirklichkeiten, und 
weil es davon so viele gibt, möchte man 

se gern ein Land mehrere Male, weil erst 
der zweite, dritte oder vierte Blick die Ge-
schichten sehen lässt. 

Einen Philosophen würde nicht jeder im 
Sattel eines Motorrads erwarten. Was 
mögen Sie am Reisen auf zwei Rädern?
Ich bin da ein Späteinsteiger, wollte auf 
meine alten Tage noch einmal richtig un-
vernünftig sein. Man ist ja ziemlich ausge-
setzt auf einem Motorrad, aber genau da-
rin liegt die Faszination: der Wind, die Ver-
bindung mit der Maschine, das Spiel mit 
dem Gleichgewicht und den Fliehkräften. 
Man ist viel direkter in der Natur als unter 
dem Autodach. Vielleicht erwacht der Rei-
ter unter der Kruste des Kulturmenschen. 

Muss der Kick immer größer, exotischer 
und spektakulärer sein, um das Reisen 
heute noch zum Erlebnis zu machen?

Der Philosoph Peter Vollbrecht plädiert für bewusstes Reisen und schwingt sich durchaus auch mal in den Motorradsattel. Foto:  oh

 Peter Vollbrecht wurde 1953 in Berlin 
geboren. Das Studium der Philosophie,
Germanistik und Geschichte in Heidel-
berg, Bayreuth und New Delhi wurde 
für ihn zum Sprungbrett in eine selbst-
ständige philosophische Existenz. Seit 
vielen Jahren bereist er „philosophische 
Orte“ in Asien und Europa, für die Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ hat er das Kon-
zept der philosophischen Reisen entwi-
ckelt. Er leitet Denkwochen für „Die 
Zeit“ und für sein Philosophisches Fo-
rum in Esslingen, mit dem er Philoso-
phie erzählerisch vermitteln will.

„Aufbrechen“ heißt ein Büchlein (Le-
genda Q, 12.90 Euro), mit dem Peter 
Vollbrecht und Christoph Quarch philo-
sophische Inspirationen für Reisende 
bieten. In einer Zeit, in der die entfern-
testen Winkel der Welt bequem zu errei-
chen sind, wollen die Autoren zu einer 
Haltung der Offenheit, Neugier und 
Abenteuerlust ermutigen, die es erlaubt, 
Schönheit und Glanz des Reisens neu zu 
entdecken. In lebensnahen Texten ent-
wickeln die Autoren eine kleine Philoso-
phie des Reisens, die stets den konkreten 
Reisenden der Gegenwart im Blick hat.

b Der Autor und sein neues Buch

D ie Höflichkeit geht heutzutage ab-
handen, der Anstand nimmt ab und 

Respektlosigkeiten zu“, sagt Philipp Falser 
bei seiner Begrüßungsansprache zur Ge-
burtstagsgala des Kunstdruck Centralt-
heaters am Samstagabend. Gemeinsam 
mit Julia Rohn bildet er dort die jüngste In-
tendanz im deutschsprachigen Raum. 
„Um dieser Tendenz entgegen zu wirken, 
muss man die Perspektive wechseln“, so 
Falser weiter.

Und deshalb stehen im Centraltheater 
allen die Türen offen. Durch Kultur und 
Begegnungen könne Gemeinsames ent-
stehen, Kunst als der Kit der Gesellschaft 
gesehen werden. So ist auch das Pro-
gramm der heutigen Gala bunt gespickt 
mit allerlei „Experten des Alltags“, wie Fal-
ser die Künstler liebevoll nennt, also 
Schauspielern, die keine klassische Ausbil-
dung absolvierten, sondern aus dem All-
tag heraus eine Begeisterung entwickel-
ten, die sie auf die Bühne trieb. Jonas Wa-
cker und Marie Claus eröffnen die Gala 

mit ihrer Akrobatik. Die beiden Artisten 
verwandeln sich am Boden, vollziehen 
eine Pose nach der andern und legen auch 
bald ihre anfänglichen Unsicherheiten 
ab.

Der nächste Punkt im etwa eineinhalb-
stündigen Programm des Abends ist eine 
Art Speeddating für Bücher von Julia 
Rochlitzer. Dabei hält sie nacheinander 
mehrere Bücher in die Höhe – auch hier ist 
die Mischung bunt, reicht von „Die Lei-
den des jungen Werther“ bis „Peter Pan“ – 
und das Publikum entscheidet per Zuruf, 
ob es eine Leseprobe möchte, oder lieber 
das nächste Buch. Nach diesem erfri-
schend chaotischen Beitrag folgt Uwe 
Kaltenmark Monolog eines Schauspielers, 
der von einem Regisseur zum Warten ver-
urteilt wird.

Neben den Beiträgen moderieren Falser 
und Rohn die Veranstaltung gekonnt, be-
werben die Vorstellungen des kommen-
den Jahres und rufen immer wieder zu 
Spenden für die Projekte auf. Eine dieser 
neuen Inszenierungen ist ein Dunkelthea-
ter, aus dem nun ein kurzer Auszug zu hö-

Rote-Beete-Saft auf die Seele

ren ist. In völliger Dunkelheit vertonen die 
vier Schauspieler auf der Bühne den ange-
henden Lebensweg von den Schreien 
eines Säuglings, über die Streits von Teen-
agern mit ihren Eltern.

Eine bereits etablierte Konstante im 
Centraltheater ist dagegen der Poetry 
Slam. Im sogenannten Dead or Alive Slam 
tritt ein lebendiger Künstler mit seinem 
Text gegen einen Toten an. Verkörpert 
werden die beiden am Samstag von Ra-
mon Schmid mit einem Text über Text, in 
dem vor allem die Liebe zur Poesie und Li-
teratur unter Wortspielen schillernd zur 
Geltung kommt und Benjamin Stedler als 
traurige, aber krankhaft optimistische 
Postkarte, die aus dem Urlaub nie abge-
schickt wurde. Zum Finale der Gala ist 
wieder das Publikum gefragt. Mit den Zu-
rufen „Kreativ“, „Akrobatik“ und „Rote-
Beete-Saft“ jongliert Ramon Schmid so 
lange, bis ein Text entsteht über Pflege der 
Seele durch Kunst, über die körperliche 
Gesundheit durch Rote-Beete-Saft und die 
seelische durch Lyrik. Im Anschluss an das 
Programm kommen die Gäste mit den 

Darstellern in Gesprächen zusammen, 
untermalt von den sanften Klängen von 
Ender Acikalins Hang Drum. „Wir freuen 
uns sehr, dass wir hier vielen Künstlerin-
nen und Künstlern die Möglichkeit geben 
können, sich auf der Bühne auszuleben“, 
sagt Julia Rohn, auch auf den hohen An-
teil junger Menschen sei man sehr stolz. 
Falser ergänzt, dass diese Möglichkeit in 
Esslingen bestehen bleiben soll. „Wenn 
der Gemeinderat ebenso das Theater offen 
halten möchte, und uns als Intendanten 
beauftragt, muss aber auch die finanzielle 
Unterstützung entsprechend stimmen.“ 
So sollen beispielsweise zwei Teilzeitstel-
len in der Verwaltung geschaffen werden, 
um die Ehrenamtlichen entlasten zu kön-
nen. Besondere Vorfreude empfindet die 
jüngste Intendanz aber im Hinblick auf 
eine Eigenproduktion Ende des Jahres: 
Zum ersten Mal soll ein Musical am Ross-
markt aufgeführt werden. In diesem Rah-
men können dann weitere Gemeinsam-
keiten geschaffen werden und der ein oder 
andere Rote-Beete-Saft auf die Seele ge-
trunken werden.

Esslingen: Kunstdruck Centraltheater feiert zweijähriges Bestehen – Ende des Jahres wird ein eigenes Musical am Rossmarkt aufgeführt

Ender Acikalin spielt auf seiner Hang 
Drum. Foto:  Robert Korell

Von Robert Korell

„Sehnsucht nach einem anderen Leben“ 
Esslingen:  Plädoyer für eine bewusste Art des Reisens voller Neugier, Offenheit und Abenteuerlust – Klimawandel kann auch Chancen eröffnen

Interview: Peter Vollbrecht, Philosoph und Reisender


