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Überwintern im Van, mit
Schlagstock und Videotapes
Was brauchen wir wirklich? FREDY GAREIS zieht mit
seiner Freundin ins Auto. Letzte Folge: Auf nach Texas

Illustration: Anna Haifisch für DIE ZEIT

Was bisher
geschah
Unser Autor und
seine Freundin
leben seit diesem
Sommer im
Auto. Jetzt sind
sie in die USA
gezogen – und
dort in einen
Transporter.
Alle Folgen
unter:
zeit.de/
wirzieheninsauto

etzt sind wir also tatsächlich in sie an einem anderen Ort weiterlebt.
den USA, bei meinem Freund Zu den Reparaturen sagt Steven nur:
Tuck, der 25 Jahre lang als »Not a problem.«
Die Autos, die wir zusammen mit
Hobo illegal auf Güterzügen
durch das Land gezogen ist. Tuck in Minneapolis anschauen, sind
Mit Tuck bin ich auf meinen alle riesig. Was für Karren! Mit Holzverersten Zug gesprungen, und täfelung, Plüschsitzen, Sofas, die sich
eigentlich hat diese ganze Auto- auf Knopfdruck in Betten verwandeln.
Wie zum Beispiel dieser Chevy-Van,
Geschichte mit ihm angefangen. Damals
warnte er mich noch: Wenn du erst mal Baujahr 87, der gerade mal 500 Dollar
bei 100 Stundenkilometern von einem kostet. Allerdings fährt sich dieser Traum
Waggon gepinkelt hast, hast du keine in Türkis wie ein Lkw, und noch dazu ist
Lust mehr auf ein normales Leben. Jetzt er so verrostet, dass man die Außenhaut
ist er sesshaft, und wir sind es nicht.
mit den Händen abziehen kann. Bei dem
Das Haus von Tuck und seiner Frau Preis: trotzdem verführerisch. Aber ausJewel befindet sich in Minneapolis, gerechnet in diesem verrückten Land
50 Meter von den Gleisen entfernt. An werden wir vernünftig: Die Straßen sind
den Wänden: Eisenbahnlogos, Poster endlos, manchmal so einsam, dass man
(Ride Freight – It’s free) und Fotos seiner stundenlang kein anderes Auto sieht, kein
ehemaligen Kumpel. Dogman Tony, New ADAC weit und breit. Das kann wahnYork Slim. Menschen, die ihre ganze sinnig romantisch sein. Aber man ist
Habe in einem Rucksack verstauen und unter Umständen auch weit weg von
die moderne Gesellschaft »snivellization« Recht und Ordnung. Eine kleine Chronik
nennen, Jammerlappengesellschaft.
der vergangenen Wochen: In Pittsburgh
Einige von ihnen treffen sich regel- erschießt ein Amokläufer elf betende
mäßig bei Tuck, ruhen sich aus, stocken Juden in einer Synagoge, in Kalifornien
Lebensmittel und Wasser auf, bevor sie ein Ex-Soldat zwölf feiernde Menschen
50 Meter weiter auf die Plattform eines in einer Bar, und ein Kerl, der in einem
Getreidewaggons klettern und auf das Ab- Van in Florida lebt, verschickt Rohrbomfahrtssignal der Diesellok warten. Ein ben an Promis und Politiker.
Hobohaus. Voller Geschichten vom UnAls wir im Sommer aus unserer Hamterwegssein. Von hier aus wollen wir nach burger Wohnung ins Auto zogen, dachten
einem neuen Auto suchen. Die Aubergine wir, unser alltägliches Koordinatensystem
mussten wir in Deutschland zurücklassen. zu verlassen. Das stimmte aber nur halb.
Vor drei Wochen in Bayern hatte ein Wir wussten, wie die Leute in DeutschMechaniker ihr noch mal unter die Hau- land ticken und wohin man sich im
be geschaut: »Naa, das lohnt sich nicht Notfall wendet. In den USA fangen wir
mehr. Ich würde dem Wagen ein geschei- wieder von vorn an, als wir endlich den
tes Begräbnis gönnen.« Aber wir haben es einzigen Schlüssel zu einem dunkel
nicht übers Herz gebracht, das Auto in die grünen Dodge-Ram-Van in Empfang
Schrottpresse zu geben. Meine Freundin nehmen. Jahrgang 2001, 140.000 Meilen,
bot es auf eBay Kleinanzeigen an. Für 400 V8-Maschine. Für 2250 Dollar. Kleine
wollte es keiner, selbst bei 200 meldete Extravaganz: ein Fernseher inklusive
sich niemand. Erst als es kostenlos war, Fernbedienung und VHS-Videorekorder.
klingelte unser Telefon. Ein paar Tage
Tuck gibt uns Gaskocher und Autospäter fuhren wir zu einem Bauernhof bei atlas mit auf den Weg, dazu die Warnung,
Landsberg. Ela begrüßte uns, eine Frau niemals in West-Memphis oder in Ostum die 40. An ihrer Seite Steven, ihr St.-Louis zu halten, und vergewissert sich,
Mann, ein kaffeebraunes Baby im Arm. dass wir einen goon stick, einen SchlagSteven kommt aus Gambia in West- stock, griffbereit haben. Drei Tage später
afrika. Auf meine Frage, wie zum Teu- erwachen wir auf einem Walmart-Parkfel er hier gelandet sei, sagt er: »Long platz in Missouri. Es ist drei Uhr nachts
story.« Diese »Long Story« ist die in- und regnet in Strömen. Wir spüren die
zwischen so bekannte Erzählung: durch Bananenkisten im Rücken. Unsere billige
die Sahara bis Libyen, über das Mittel- Luftmatratze leckt im großen Stil. In
meer, schließlich via Italien nach Unterwäsche pumpe ich die Matratze
Deutschland. Er sagt, er will die Au- wieder auf, ärgere mich über meinen
bergine seiner Familie in Gambia Geiz, um fünf Uhr morgens dann noch
schenken, und es macht uns froh, dass mal. Ich schaue mich um: Um uns herum
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stehen ein Dutzend Wohnmobile und
drei Vans. Die Parkplätze von Walmart
sind bekannt dafür, dass im Auto lebende
Menschen hier gerne übernachten.
In Deutschland galten wir als Freaks,
mich haben immer wieder Zuschriften
erreicht, in denen wir als unglaubwürdige
Selbstbetrüger beschimpft wurden und als
Schmarotzer, die die Gastfreundschaft
und Hilfsbereitschaft von anderen Menschen schamlos ausnutzen. In Amerika
leben eine Million Menschen in Wohnmobilen, wer weiß, wie viele es in ihren
Vans tun. Hier fallen wir allenfalls auf,
weil unser Auto im Vergleich immer noch
sehr klein ist. Auf dem Koloss neben uns
steht: Home is where you park it.
Kurz vor Memphis in Tennessee hören
wir im Radio von drei aufeinanderfolgen
den Kaltfronten. Inzwischen sind wir
besessen vom Wetterbericht. Das Klima
in diesem Land ist so extrem wie alles
andere. In Kalifornien brennen Häuser, in
den Südstaaten werden sie von Tornados
zerstört. Ich navigiere den Van durch ein
Gewitter nach dem anderen. P. liegt auf
dem Bett und schaut sich The Big Lebowski
auf VHS an, die Kassette haben wir in
einem Laden der Heilsarmee erstanden.
Ich denke an die Leute, die unser Projekt in Deutschland mit viel Wohlwollen
und praktischer Hilfe unterstützt haben,
die beiden rumänischen Wanderarbeiter
zum Beispiel, die uns per Leserzuschrift
empfahlen, ein McFit-Abo abzuschließen,
um deutschlandweit in allen Filialen duschen zu können. Und an den Lkw-Fahrer,
der uns erklärt hat, wie wir eine Toilette in
die Aubergine einbauen können. Auch all
den anderen Leuten, die uns mit Ein
ladungen, Tipps und persönlichen Geschichten versorgt haben, möchte ich an
dieser Stelle herzlich danken.
Als P. nach dem Film wieder neben
mir sitzt, laufen die Scheibenwischer auf
höchster Stufe. Der Himmel gießt alles
aus, was er hat, die Autobahn ist ein Meer
aus roten und gelben Lichtern. »Überwintern habe ich mir anders vorgestellt«,
sagt P. kurz vor der Autobahngabelung
nach Dallas. »In Texas soll es sehr warm
sein«, antworte ich. »Das sind allerdings
noch 1700 Kilometer.« Einmal Hamburg–München und zurück. P. zuckt mit
den Schultern, schaut mich mit ihren
wildbachgrünen Augen an und sagt: »Na
und?« Der Motor brummt ein Lied von
Aufbruch und Freiheit, wie damals in
Deutschland. Nur viel lauter.

ANZEIGE

Infos unter: www.convent.de/kreuzfahrtkongress
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Reise-Experten sprachen über die Zukunft
der Kreuzfahrtbranche (v.l.n.r.): Karl J. Pojer
(Hapag-Lloyd Cruises), Wybcke Meier (TUI
Cruises GmbH) und Norbert Fiebig (DRV).

Stefania Lallai (Costa Crociere) setzt sich für Nachhaltigkeit an Bord ein: Mit dem Programm
»4GoodFood« will sie Lebensmittelabfälle bis 2020 um die Hälfte reduzieren. Dazu wird die
verbrauchte Proviantmenge erfasst, um einen realistischen Bedarf zu kalkulieren. Menüs,
die nicht serviert wurden, gehen an karitative Einrichtungen in den Häfen.

Wohin geht die Reise?
Die Kreuzfahrtindustrie ist
auf Erfolgskurs – doch mit dem
enormen Zustrom an Gästen
wächst auch die Verantwortung
in Sachen Nachhaltigkeit: Auf
dem 8. Kreuzfahrt Kongress
sprachen Experten über Chancen
und Herausforderungen dieser
boomenden Reisebranche.
»Dreieinhalb Kisten Champagner
werden wir im nächsten Jahr brauchen, um alle Kreuzfahrtschiffe zu
taufen, die neu in den Markt gehen.
Es sind 21.« Mit dieser prickelnden
Aussicht begrüßten Dr. Johannes
Bohmann, Redaktionsleiter des
Kreuzfahrt Guides, und ConventGeschäftsführer Detlev Leisse ihre
Gäste. Passend zum Thema fand
der 8. Kreuzfahrt Kongress im Empire Riverside Hotel mit Blick auf
den Hamburger Hafen statt. Experten aus den Bereichen Tourismus,
Veranstalter:

Schifffahrt und Digitalisierung waren zusammengekommen, um über
Trends, Perspektiven und Risiken
der Kreuz- und Flussfahrtindustrie
zu diskutieren.
Den Erfolgskurs der Branche untermauerte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands
e..V. (DRV), mit Zahlen: »Im Verlauf
der vergangenen 20 Jahre hat sich
die Kreuzfahrt als wichtiges Segment der Touristik etabliert; die
Nachfrage nach Hochseekreuzfahrten ist so hoch wie nie. Deutschland rangiert weltweit auf Platz 3
der größten Kreuzfahrtmärkte.«
Fiebig betonte, dass er die zentrale
Zukunftsaufgabe darin sieht, verantwortungsbewusst mit dem
Wachstum umzugehen: »Es muss
unser Ziel sein, einen möglichst
kleinen ökologischen Abdruck zu
hinterlassen.« Diesen Weg könne
die Reisebranche nur gemeinsam
Kooperationspartner:

mit der Politik und NGOs gehen.
»Wir sitzen alle in einem Boot«,
sagte auch Wybcke Meier. Die
TUI-Cruises-Chefin machte Mut,
den Dialog mit Kritikern zu suchen.
Es gebe viele Vorurteile gegenüber
der Kreuzfahrt, die nicht auf Fakten
beruhen, so die Managerin.
Meiers Strategie gegen Übertourismus: »Wir müssen unsere
Kunden lenken!« Man könne
Ströme gezielt entzerren oder bestimmte Häfen nur in der Nebensaison ansteuern. Michael Otremba
pflichtete dem bei: »Trotz aller
Prognosen wird es in Hamburg keinen Overtourism geben.« Der Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH betonte die Chancen
der Digitalisierung. So sei etwa ein
Ampelsystem für das Smartphone
denkbar, damit man vor Attraktionen nicht mehr Schlange stehen
muss. Auch Klaas Bollhöfer, Experte im Bereich Data Science, forderte neue Ideen: KI (Künstliche
Intelligenz) sei keine Magie, aber

»Die Deutschen zieht es aufs Wasser wie nie
zuvor«, berichtete Norbert Fiebig (DRV). In seinem Vortrag sprach er über Herausforderungen
zwischen Wachstum und Verantwortung.

Ist eine »saubere Schifffahrt« möglich? Und wenn ja, wie? Über alternative Treibstoffe,
weniger Plastik an Bord und klimaneutrale Kreuzfahrten diskutierten (v.l.n.r.): Sybille Rexer
(Arnecke Sibeth Dabelstein), Helge H. Grammerstorf (CLIA Germany), Martina Reuter
(Aida Cruises), Ole von Beust (von Beust & Coll.) und Malte Zeretzke (DNV GL SE).

man müsse sich darauf einlassen:
»Man kann viele Prozesse optimieren und so viel Geld sparen.«
Ist eine saubere Schifffahrt möglich? In dem Nachhaltigkeits-Panel
sprach Sybille Rexer, Anwältin bei
der Wirtschaftskanzlei Arnecke
Sibeth Dabelstein, über Herausforderungen der IMO-Umweltvorschriften: »Bis 2020 gibt es eine
neue Obergrenze für Schwefel-

Konkrete Ideen zur Reduktion
von Müll hatte Stefania Lallai,
Sustainability and PR Director bei
Costa Crociere. Mit dem Programm
»4GoodFood« will die italienische
Nachhaltigkeitsexpertin bis 2020
Essensabfälle in den Schiffsrestaurants um 50 Prozent reduzieren. »Ob
verdorbene Lebensmittel oder Reste
auf den Tellern – wir dokumentieren
und kategorisieren den Müll und
können so gezielt gegensteuern.«
Vorbereitetes Essen, das in den
Restaurants nicht bestellt wurde,
wird im Hafen gespendet. Damit
das Projekt gelingt, sei es entscheidend, die Gäste für achtsames
Essen zu begeistern, so Lallai.
Begeisterung der Kreuzfahrtkundschaft weckt David Rousham
noch auf ganz anderen Ebenen:
Er ist Vice President UK Sales & International Development bei der
Cunard Line, die 2022 ein neues
Schiff auf den Markt bringen wird.
Rousham: »Für Reisende ist das Gefühl von Freiheit und ausreichend

Reise-Boom: Kreuzfahrt
weiter auf Erfolgskurs
dioxide, aber der Schiffsbranche ist
noch nicht klar, wie die Durchsetzung der Limits funktionieren soll.«
Vergleichbarkeit sei von entscheidender Bedeutung, so Rexer. Hamburgs früherer Bürgermeister Ole
von Beust hob die Bedeutung von
LNG hervor: »Beim Flüssigerdgas
geht es um die gesundheitliche
Entlastung der Anwohner.« Zum
Klimaschutz liefere LNG aber tatsächlich nur einen kleinen Beitrag.

Platz am wichtigsten.« Über Trends
und Tendenzen in der Luxuskreuzfahrt sprach Karl J. Pojer. Der CEO
von Hapag-Lloyd Cruises berichtete, dass sich Schiffe immer mehr
zum Grandhotel entwickeln. »Luxus
muss überall spürbar sein; hochwertige Materialien und exzellenter
Service sind Pflicht.« Pojer prognostizierte, dass sich im Luxusbereich langfristig kleinere Schiffe
durchsetzen werden. »So kann man
Häfen ansteuern, an denen riesige
Kähne nicht anlegen dürfen.« Dass
kleine Schiffe große Chancen bieten, war auch das Fazit des Flusskreuzfahrt-Panels, das Dr. Johannes
Bohmann moderierte: Nach verhaltenen Phasen in den zurückliegenden Jahren nimmt dieses Segment wieder ordentlich an Fahrt
auf, da waren sich die Experten
einig. Auf all diese erfolgreichen
Entwicklungen durften die Kongressteilnehmer am Abend während der Cruise Night anstoßen.
Mit Champagner natürlich.
Förderer:

