ZU HAUSE IST,
WO MAN
PARKEN KANN
Wir haben drei Paare gesprochen, die ihren festen Wohnsitz
gegen schöne Aussichten getauscht haben – sie alle sind
Teil des globalen #VANLIFE-PHÄNOMENS auf Instagram
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elten hat ein Hashtag mehr
Fernweh ausgelöst: Unterm Stichwort #Vanlife
versammeln sich aktuell über 1,5
Millionen Beiträge auf Instagram,
und drum herum ist e ine ganze
Bewegung entstanden. Lauter
Menschen, deren mobiler Wohnsitz ab sofort ein mehr oder
weniger geräumiger Camper ist,
mit dem sie die ganze Welt bereisen können. Viele von ihnen
haben ihr altes Leben hinter sich
gelassen, so wie der Amerikaner
Foster Huntington, der so etwas
wie der Hippie-Gründervater der
modernen Nomaden ist. 2011 gab
er seinen Job als Modedesigner
bei Ralph Lauren auf und fütterte
seine Social-Media-Accounts mit
Bildern von schier endlosen
Landstraßen, leeren Stränden und

verwunschenen Waldlichtungen.
Mit Hashtags wie #VanLife,
#HomeIsWhereYouParkIt und
#LiveSimple traf er einen Nerv,
parallel startete er den Blog „The
Burning House“. Dort geht es um
die Dinge, die man mitnehmen
würde, wenn das Haus brennt –
also auch um die Reduzierung
aufs Wesentliche. Genau darauf
bereitet sich die PR-Beraterin
Ina Bohse aus Hamburg gerade
gemeinsam mit ihrem Freund
Markus vor: „Vor der Reise haben
wir bis auf ein paar kleinere
Möbel alles verkauft und nur
einige Kisten bei Freunden
untergestellt.“ Über diesen Verzicht auf Besitz und den Gewinn
an Freiheit haben wir mit ihnen
und noch zwei weiteren Fernfahrer-Paaren gesprochen.

Ihre Reise
haben Gabriella und
Sandro zwei
Jahre geplant
und aktiv
dafür gespart

„Gemüse und Früchte kaufen
wir auf Märkten. Unsere Vorräte
stocken wir in Bioläden auf“

NONSTOP
AUF ACHSE

Seit genau einem Jahr sind
Gabriella Hummel (27)
und Sandro Alvarez (37)
jetzt schon auf Tour mit
ihrem VW-Bus namens Luz
WO SEID IHR DENN GERADE?
In El Salvador, unserem vierten
Reiseland nach den USA,
Mexiko und Guatemala.

der
urch macht je
„Zwischend sein eigenes Ding“
auch mal

IHR HABT BEWUSST OFFEN
GELASSEN, WIE LANGE EURE
REISE DAUERT …
Erst wollten wir eineinhalb
Jahre unterwegs sein. Als wir
dann aber nach neun Monaten
noch immer erst in Mexiko
waren, haben wir realisiert,
dass das Ganze wohl länger
dauern wird. Glücklicherweise
haben wir keinen Job oder eine
Wohnung, die auf uns warten.

G a b r ie l l a
& Sandro
D ie
Va n a b u n d o s
Wie genießen die viele Zeit
unterwegs sehr und geben uns
selbst den Raum, zu entdecken,
was es in uns zu finden gibt.
KÖNNT IHR BEIDE VON UNTER
WEGS AUS ARBEITEN?
Ich habe als Redakteurin für
eine Schweizer Tageszeitung
gearbeitet, Sandro war vorher
in der Geschäftsleitung eines
Online-Mediums. Als Journa
listen können wir von überall
auf der Welt frei arbeiten.
VERMISST IHR MANCHMAL
EUER BETT DAHEIM?
Noch nie, im Bus schläft es sich
wunderbar. Wenn wir mal mit
Besuch eine Wohnung mieten,
freuen wir uns immer wieder
sehr, wenn’s zurück in den Bus
geht. vanabundos.com

findet
ich verfährt,
„Wenn man s schönsten Plätze“
man die

FACTS FÜR
FERNFAHRER:
PAUL CAMPER

Die erste Sharing-Plattform für Wohnmobile und
Vans in Deutschland: Auf
paulcamper.de kann man
Camper für seinen eigenen
Roadtrip bei privaten Anbietern mieten.

I OVERLANDER
Wo kann man günstig
schlafen, essen und
einkaufen? Die #VanlifeCommunity organisiert
sich via App, zum Beispiel
über iOverlander (gratis
für Android und iOS).

FREE CAMPSITES
Auch kostenlose Campingplätze werden aufgelistet:
Auf freecampsites.net
steht dann z.B., ob es
dort Duschen und Stromversorgung gibt.
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Erst surfen,
dann schlürfen: William
und Mareen
sind gerade
erst zurück
aus Bali

„Die Hälfte de
r Zeit
verbringt man im
Bus, deshalb
muss es gemütli
ch sein“

EIN ROLLENDES
UNTERNEHMEN

Mareen Burk (33) und William
Albright (34) sind Teilzeit-Nomaden:
Wenn sie mit ihrem Wohnmobil
Ferdi unterwegs sind, vermieten sie
ihre Wohnung in Hamburg unter

KEIN ENDE
IN SICHT

M a r e e n m&
W il l ia
D ie R o l leinr gs
Seafar

Dass Ina Bohse (34) Reiseführer schreibt (zuletzt
„Brooklyn Neighborhood
Guide“), passt ins Bild.
Demnächst bricht sie
mit ihrem Freund Markus
Lokau (40) zu einer Tour
durch Slowenien, Kroatien
und Mazedonien auf
GERADE BASTELT IHR AN
EUREM BUS, KLAPPT ALLES?
Es dauert viel länger als gedacht, weil wir alles selbst
machen. Nur bei der Elektrik
lassen wir vor Abfahrt noch
mal jemanden drüberschauen.

IHR BETREIBT VON UNTERWEGS AUS
EUER EIGENES BADEMODENLABEL
„MYMARINI“, WIE FUNKTIONIERT DAS?
Wir arbeiten weitestgehend papierlos,
lassen unsere Post scannen und machen
unsere Steuern in der Cloud. Gute internationale Handyverträge und clevere
Apps machen vieles möglich.

WIE HABEN EURE FREUNDE
AUF EURE PLÄNE REAGIERT?
Unsere engsten Freunde haben zum Teil auch VW-Busse,

MACHT EUCH DER LIMITIERTE PLATZ
MANCHMAL ZU SCHAFFEN?
Wir sind eh viel draußen und süchtig
nach Surfen und Skifahren. Und so eng
ist es in unserem Wohnmobil gar nicht:
Wir haben immerhin ein Wohnzimmer
mit offener Küche, zwei Gästezimmer,
ein Bad, ein Schlafzimmer mit größerem
Bett als zu Hause und ein PanoramaCockpit mit zwei Sesseln.
WIE IST DER VAN SONST EINGERICHTET?
Ich habe sogar Vorhänge für den Innenraum genäht, und William hat eine Solarzelle auf dem Dach montiert, auf diese
Weise sind wir bis zu acht Tage komplett
autark – bis uns das Wasser ausgeht.
rollingseafarers.com
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an,
absoluter Freiheit
„Es fühlt sich nach u entscheiden
g ne
wenn man jeden Ta man sein möchte“
kann, wo

„Unsere Schlech
tWetter-Hobby
s? Stricken,
Kochen und Kni
ffeln“

manchmal treffen wir uns sogar
unterwegs, herrlich!
WORAUF FREUT IHR EUCH AM
MEISTEN?
Aufs Rauskommen, auf die
Natur. Es ist schon toll, wie man
mit so wenig glücklich sein
kann. In der Stadt wirst du mit
Konsumreizen überströmt. Ich
weiß jetzt schon, dass ich kaum
Make-up und fast immer die
gleichen Klamotten tragen
werde, darauf freue ich mich.
WIE LANGE SEID IHR WEG?
Solange wir Lust haben. Europa
hat superviel zu bieten, aber wir
können uns auch vorstellen,
den Bus nach Süd- oder Nordamerika verschiffen zu lassen.
brooklynguide.de

Der T4
Walter
gehörte
vorher den
Hamburger
Stadtwerken, Markus
werkelt
selbst an der
Ausstattung

