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Jenseitsder Gewissheiten
desAlltagS
wle silke Möckelauslahnsdorfinder Fernezu sichselbstgefundenhat- lm Apritbrichtsiezu einerflinfiährigenAbenteueffeise
auf

Dieh€ur€47-läh.lgeSllkeMöckelvor vi€rrahr€nasfdemChuküngRl im DasLieblingsioto
Slke möck€lsausdemHlm.l.yazelgtdenlhrerM€lnung
nach
BerSderWelf',die
"schön5ten
Hlmälaya.Auf ihr€r ht€rnetselte berichtetsie von ihr€n four-Erfahrungpn Amaoablam(6856Meter).Seitihr€rRückkehr
vom
d€rWelt.sl€htSllkeMö.ket
aberauchdas.senfte"
"Dach
ln WonundBlld.
Errg€blrgc nlt geschärftem 8ewüsstr€inr
einnalig
schöne cetend ist das hie..'
@ ww.äb.nteüerontou.de
"Eioe

Reisensind Kraftproben in
denWortendesweitgereisten
holländischenAutors Cees
Nooteboom,,einAbwägenzv\rischenDingen,diemantun und
nicht tun kann'.SilkeMöckel
ausJahhsdorfhat die Efah
rung gemacht,
dasssiemehr
tun kann, alssiefrüher von
sich glaubte.

bis Patagonien durchzüschlagen, hen, die noch looo Meter höher
zum sagenhäftenFeuerländ.
sind. Ich habe mich dort äuf eine
Bis vor ftinf lahren were ein sol An wohl und gelassengeftihlt, die
ches vorhaben für sie selbst kom- mir neu war." Der Weltreisende
plett utopisch gevesen.Nun kehrt CeesNooteboombeschriebdas cesie allem Bisherigen den Rücken-Ih
fühl so:
merkt man, dass
"flötzlich
re Wohnüng löst sie aut
all dieseschönencewissheiten,auf
Der eigenttiche Bruch in ihrem die mänsejn t;igtichesDas€inaufge.
Leben km vor fünf latuen - ils Be bauthat, nicht mehr gehen."
freiungsschlag. Nach einer berufDie l€ute dieser Denkungsa
lichen, privaten und persönlichen nennt Silke Möckel
Gestörten",
"die
Krise brach die Mutter von zwei er
und esstecktviel Liebevolles
in diewachsenenKindern, eincr rr.jühri
serBczeicbnung.
lörg Stingl,den sie
gen Tochter und cincs ,7-jährigcn als ihrcn Mcntor bczcicbnct.habc
V o N R o N N YS c H T L D E R
Solrnes.zr ncücn Ilorizonten a{l
i h . v i e l , , z ud c n k c ng c B c b e nt"l e
. utc
lahmdorf. Das lf,ben, das Silkc ,,Ichging ins Reisebüround buchte sei sie offener,seheneue Möglich
Möckel demnächst führen wild, ist Nepal", berichtet Silke Möckel zu
keilen. Der Horizont habe sich se,
eines Abentenrers wüidig: Im Apnt rückhaltend,fast leise.In einervon öffnet. weitblick und eine disi;ngeht sie im spanischenValenciaan dem Chemnitzerlörg Stinßlgcrübr z i e r t cS i c h rl u f d i e ü b l i c h e nC c w i s s
Bord eines Fiachtschiffs, das unter ten Crüppedrangsic bis zum sasis bcitcn, das ?cichncdic ,,Ccslörtcn"
libanesischer
Flaggef:ilrt und sic in lager am Mount EveresLvor. Dcr aüs.'Von doncn hnt niemand cin€
knapp zweiwöchigerPassagcnach höchsteBeryder Erde,die,,Srirndes superlollc Wohnung, vollgcstelh
Montieal in Kanada bringL. Dort Himmels" der Nepalcsen,die 'Mut
mit großcnSachen, sagtSilke Möwill sie per Rad einer alten Bahn- ter des Univenums" der Tibeter, be ckel.Essei,alsob unter denwelten
strecke Dach westen folgen, die eindruckte Silke Mackel tief. 'Das wandercrn ein stilles EinverständUSA dürchqueren und die weihwar so unJassbar,in 5ooo Metem nis herrsche. Die cespräche abends
nachtsz€itan derGrenzezu Mexiko Höhe zu stehen, wo man kaum im Zelt, im Winter auJ den vost
verbnngen. Weiter plant sie, sich noch Luft kdegt, und Berge zü se ländischen Höhen bei Kouenheide.

seien mvergleichlich. ,Wenn man tischen Tipps, die so exklusiv l]nd
diaüßen seine Grenzen testet, fühlt
aktuell sind, dassman sie in Reisema]l sich danach einJachgut.'
füIüem gar nicht findet.
Ihre frülesten Reisen hat silke
Und in vier lahrcn wird sie vielMöcket, die in Franl<turt än der leicht am B€agLekanäL
rn PatagoOder geboren wurde und dercn Vä- nien stelen, aufs Fahnail gestützt,
ler aus lahnsdorf stammt, mit der und denAugenblickgenießen.
Iamilie unternommen. Wenn sie
von Chemnitzaüsdie croßeltem in
lahnsdorf besüchte,nahn sie das
Räd.Auf Urlaubsreisenmit den El Philosophi€ des Reisens
tcrn lcrnle sie dasdamaligesozialis ,,Du bist allein in der welt, niemand
Lische^usland kennen.Biszum eli' velsteht dich, und das ist $-under
r!,n Lebensiahrwar sie Turnerin, bar, denn endlich brauchstdu mal
spiclte Ilandbäll. In Chemnitz hat nichts zu sagen,du kannst dasTrei
sie dann Maschinenbaumd Infor
ben der übrigenMenschheitmit der
DistaDz einesschwerelosenMönchs
zu. CeesNooteboom beginnen
Rejsenim Kopl mit cin€m Worl,ei
"We! so etwas nicht aNhält, der
ncr Voßtellung, eincm Spiel der sollte
lieber zu Haüse lleiben, es
F a n t a s i c . , , l l i n i edr e m U r a l " u n d sich in Sesselbequemmachenund
,,Aufdcm DachderWelt", so hießen diesewunderbarenReisebücherleBücher die Silke Möckel als iünees sen, die einsame Reisendein der
Medchen selesenh:t. Jetzt maaht Stille fremder Hotelzimmer ftir ihn
sie ihre Kindheitsträumewah Das geschrieben
haben."
Netzwerk der Weltenburnmler, unCees Nootebooh\Halland Herald
ter denen inzwischen viele Freunde r 98,, abgetlruck itLDie KunstdesReigefunden hat, versorgt sie mit prak
sens,Sthimer/Mosel Münclgn 2oo4.

