
Auszeit vom Alltag
Den Job aufgeben und einfach reisen. Davon träumen viele,  
doch nur wenige wagen den Schritt. revue trifft Aussteiger,  
die nach ihrer Reise zu anderen Menschen wurden, oder das 
Reisen zu ihrem Job machten.
Text: Mady Lutgen(mady.lutgen@revue.lu) / Fotos: Privatarchive
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„ Ich konnte mich 
ohne Handy mehr aufs 
Reisen konzentrieren.“ 
Karel Lambert

ls Sarah Cattani den Job bei 
RTL schmiss und sich für eine 

Weltreise entschloss, war ich von ihrem Mut 
fasziniert. Ich verfolgte ihren Reiseblogg und 
fragte mich: Was steckt hinter solchen Ent-
scheidungen? Also begab ich mich auf die 
Suche nach Aussteigern.

2002 wollte Karel Lambert unbedingt 
die Welt erkunden. Er fühlte Fernweh und 
wollte sich frei fühlen. Karel war zu diesem 
Zeitraum bei der CFL beschäftigt und fragte 
seinen Chef um ein Jahr unbezahlten Ur-
laub. Dieser staunte nicht schlecht, konnte 
den jungen Mann aber durchaus verstehen 
und bewilligte ihm den Antrag. Karel startete 
seine Weltreise – mit der Sicherheit, wieder 
einen Job zu haben, falls er wiederkommen 

A würde, mit einem Rucksack, einem Flug-
ticket um die Welt und mit jeder Menge 
Abenteuerlust. Zu diesem Zeitpunkt gab es 
noch kein Facebook, und er besaß auch noch 
kein Handy. Am Flughafen verabschiedete 
sich Karel mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Nicht wissend ob er jemals 
zurückkommen würde. 

Seine Reise führte ihn durch die ganze 
Welt. „Ich suchte immer den Kontakt zu 
den Einheimischen, Touristen interessierten 
mich weniger”, erklärt der Abenteuerlustige. 
Er schlief in Hostels, bei Einheimischen oder 
auch mal im Hotel. Er arbeitete, wo er gerade 
etwas fand. Immer getrieben von seiner Intu-
ition. Rückblickend würde er weniger fliegen 
wollen, da man beim Reisen viel Interessantes 
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entdecken kann. Seiner Familie und Freunden 
schrieb er einmal im Monat eine E-Mail. 

Karel Lambert ist froh, ohne Handy und 
Facebook gereist zu sein: „Ich konnte die 
Momente so intensiver leben und verlor 
sie nicht durch Facebook, ich konnte mich 
ohne Handy auch mehr aufs Reisen konzen-
trieren.“ Als Karel zurückkam, brauchte er 
einige Zeit, um sich wieder wie zu Hause zu 
fühlen. Seitdem weiß er, dass man weniger 
braucht, als man denkt. Vor etwas mehr als 
einem Jahr eröffnete er den „Akabobus“, ein 
Geschäft, in dem er Kleider verkauft, welche 
nur aus organischen, ökologischen Materi-
alen bestehen und fair gehandelt sind. Hier 
kann er sein ganzes, auf der Reise erworbe-
nes Wissen mit einbringen. 

Innovative Idee: 
Heute betreibt Karel seinen Laden auf 
Rädern und wird im Herbst auch ein 
Geschäft in der Hauptstadt eröffnen.

Nach Bauchgefühl: 
Karel Lambert ließ sich immer 

von seiner Intuition leiten.
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Steve Sniukas fragte ebenso wie Karel ei-
nen unbezahlten Urlaub bei seinem Chef an, 
welcher er prompt bewilligt bekam. Steve 
zog es vor allem nach Südamerika, da er sein 
Spanisch aufbessern wollte. Der aus Wiltz 
stammende „hotel revenue manager” reiste 
alleine und lebte von seinem Ersparten. Ihn 

zu kommen, um sich verarzten zu lassen. Die 
ganze Reise über hatte er nie Angst, doch die 
Panik vor Tollwut war dann doch groß. Später 
setzte er seinen Weg fort. Steve sah viel Ar-
mut und wusste, wie er sagt, manchmal nicht, 
wie er damit umgehen sollte: „Seit meiner 
Reise weiß ich alles viel mehr zu schätzen. 
Fließendes Wasser oder ein einfaches Klo zum 
Beispiel.“ Für die nächste Reise spart Steve 
Sniukas schon: „Wenn dich einmal das Reise-
fieber packt, wirst du es nie wieder los.“

Auch Sarah Cattani war vom Reisefieber 
gepackt. Seit anderthalb Jahren lebt sie als 
digitale Nomadin. Sie reiste schon zuvor im-
mer viel und fragte sich, wie es wäre, nicht 
mehr zurückzukehren. Sie beschloss, alles in 
Luxemburg aufzugeben, um Ihren Beruf als 
Journalistin online und auf der ganzen Welt 
nachzugehen. Ihr Plan war es, ein Jahr um die 
Welt zu reisen. Doch ihr gefiel es so gut in Asi-
en, dass sie anderthalb Jahre dort umherreiste 
und nun erst weiterzieht: „Ich habe gelernt, 
nicht zu planen, denn planen bringt nichts, 
es kommt immer alles anders als man denkt.“ 

Die 35-Jährige bleibt stets übers Netz in 
Kontakt mit ihren Freunden und Familie. 
„Durch Skype und Facebook weiß jeder, 
wo ich bin, der Kontakt geht nie verloren. 
Ich lebe zwar an einem anderen Ort auf der 
Welt, kann meinen Freunden und meiner Fa-
milie trotzdem nah sein. Sie haben auf diese 
Weise nicht das Gefühl, als säße ich am ande-
ren Ende der Welt.“ Das Relaxen hat Sarah 

erst lernen müssen: „Wenn du drei Tage auf 
einen Bus wartest, der nicht kommt, fängst 
du an, alles einfach so hinzunehmen, loszu-
lassen und spontan zu entscheiden.“ 

Nie hätte Sarah Cattani gedacht, einmal 
in einer Hütte oder in der Natur zu schlafen, 
umgeben von diversen Insekten. Doch das 
Reisen veränderte die Yoga-Liebhaberin, die 
jetzt lieber in der Natur schläft als in einem 
Hotel: „In Europa sind wir alle sehr auf das 
Materielle aus, wir wollen immer mehr, wir 
glauben, dass uns das glücklich macht. Doch 
auf meiner Reise traf ich zahlreiche arme 
Menschen, die viel glücklicher sind als wir.“ 

Sarah weiß nun zu schätzen, wie gut wir 
es in Luxemburg haben und versucht weiter 
herauszufinden, was sie glücklich macht. Auf 
jeden Fall sollte jeder Abenteuerlustige, der 
einen solchen Weg einschlägt, offen und fle-
xibel sein und keine Angst haben. „Die Angst 
steht uns im Weg“, sagt sie. „Alles was uns 

„ In unbeschreiblich schönen Landschaften wurde 
mir klar, dass wir alle nur ein Staubkorn sind.“ 

Steve Sniukas

zog es vor allem in die Natur: „In unbe-
schreiblich schönen Landschaften wurde 
mir klar, dass wir alle nur ein Staubkorn 

sind“, sagt er. Wenn es ihm langweilig wur-
de, zog er einfach weiter. Auch Steve genoss 
es, ohne Handy zu leben, denn inmitten des 
Dschungels gab es kein Wifi. 

Als er während seiner Reise von einem 
Hund gebissen wurde und die Wunde sich ent-
zündete, beschloss Steve, zurück nach Hause 

„ Alles was uns fremd ist, fürchten 
wir. Dabei kann uns genau das 
vielleicht glücklich machen.“

Sarah Cattani

fremd ist, fürchten wir. Dabei kann uns ge-
nau das vielleicht glücklich machen.” Sarah 
hat weiter keinen Plan. Sie will in den nächs-
ten Monaten nach Südamerika ziehen und 
dann mal sehen. Sie will einfach frei sein.
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Keine Angst: 
Spinnen und andere gefährliche Tiere 
gehören zu Steves Wegbegleitern.

Immer spontan: 
Sarah lernte das Relaxen und 

hörte auf mit dem Planen.
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Das Paar Tascha und Patrick wollten auch 
frei sein. Beide arbeiteten bis zu zwölf Stun-
den am Tag, sahen sich fast nie und träum-
ten von der Rente. Dann hätten sie nämlich 
endlich Zeit zum Reisen und Leben, sagten 
sie sich. Doch so lange wollte das Duo nicht 
warten. Im Dezember kündigten sie ihre 
Jobs, verkauften ihr Haus und wollten es 
nach ihrem Besuch auf einer digitalen No-
madenmesse als digitale Nomaden versu-
chen. „Sonst schauten wir während unserer 
Arbeit immer nur auf die Uhr und wollten, 
dass endlich Feierabend ist“, sagt Patrick, 
„jetzt wissen wir nicht einmal mehr, wann 
wir arbeiten und wann wir frei haben.” 

„Patascha“, so wie beide sich nennen, 
starteten ihr Abenteuer in Costa Rica, wo 
sie drei Monate verbrachten: „Am Anfang 
machten wir uns Stress, denn diesen wa-
ren wir ja gewöhnt, und irgendwann haben 
wir einfach losgelassen, was Zeit braucht”, 
erklärt Tascha. Das Ersparte des Paares 
reicht nach eigenem Ermessen für etwa vier 
Jahre, doch sie wollen sich ihr Geld selbst 
verdienen. Sie hatten die Idee, einen Van 

zu kaufen und zu ihrem Reise- und Arbeits-
Mobil umzubauen. Beide kreierten einen 
Reiseblog mit Berichten und Videos. Auch 
Facebook gehört zu einem wichtigen Uten-
sil. Mittlerweile schauen sich tausende Fans 
ihre Posts und Artikel an. „Wir würden ger-
ne mehr House-Sitting machen, dann könn-
ten wir einige Zeit an einem Ort sein, dort 
die Umgebung erkunden und im Haus arbei-
ten”, stellt sich das Duo vor. 

Das Team ist immer auf der Suche nach 
Wifi, um sich mitzuteilen. Sie verbrachten die-
sen Sommer drei Wochen nur im Van: „Wir se-
hen das Bett im Van bereits als unser Zuhause 
an und haben alles dort, was wir brauchen. Un-
ser Leben besteht momentan aus zwei Kisten, 
die in den Van passen” erklärt Tascha. Einen 
bestimmten Plan haben auch sie nicht, den 
Winter werden „Patascha“ irgendwo in Spa-
nien verbringen und dann weiter sehen: „Wir 
haben keinen Druck mehr, morgens aufzuste-
hen, aber da wir unseren Blogg vorantreiben 
wollen, stehen wir immer sehr früh auf”, er-
läutert Patrick. Ein weiteres Paar, welches mit 
Reisen sein Geld verdient, sind Jorge und Ana-
bela Valente. Per Crowdfunding finanzierten 
die beiden ihre Idee und brachten bisher vier 
Reise-Magazine heraus (siehe revue 02/2016).

Karel Lambert, Steve Sniukas, das Paar 
„Patascha“ sowie Sarah Cattani – alle haben 
eines gemeinsam: Die Suche nach Freiheit. 
Keiner bereut nur eine einzige Sekunde den 
Schritt zu der Reise, die ihr ganzes Leben 
veränderte. Vielleicht steigen sie nicht alle für 
immer aus, nur für eine Zeit. Doch egal wie, 
sind sie andere Menschen als vor der Reise.

 
www.akabobus.com
www.stevesniukas.com
www.sarahcattani.com
www.pataschasworld.com

„ Am Anfang 
machten wir 

uns Stress, denn 
diesen waren wir 

ja gewöhnt.“ 
Tascha

Das neue Zuhause:
 In dem Van befindet 

sich das ganze Leben 
von Patascha.

Atemberaubend: 
Der Anblick auf Machu 

Picchu in Peru wird Steve 
Sniukas nie vergessen.

Alles chill: 
Sarah Cattani lebt im Moment.


