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Werbung, Tourismus und
auch der Büchermarkt setzen
augenscheinlich verstärkt auf
unsere Abenteuersehnsucht, um
Zuwachsraten zu erzielen.
Andererseits schlagen sich von
Jahr zu Jahr mehr
Individualreisende auf eigene
Faust durch ferne Länder - je
unzivilisierter es dabei zugeht,
um so besser. Sportarten mit

Mut und Risiko machen Schule.
Ist diese Abenteuerlust nur ein
neuer Modetrend? Oder ein
ursprünglicher Freiheitsdrang?
Westermanns Monatshefte
befragten „Abenteurer“ und
Nicht-Abenteurer. Mehr als das
allgemeine Bekenntnis zum
Abenteuer überraschte die
Vielfalt der Gründe. „Wir alle
brauchen ein wenig Abenteuer,
um nicht bei unserer
gleichförmigen, allzu
abgesicherten Lebensweise
geistig zu verkümmern.“ Das
sagte uns Thor H eyerdah^J?''

BnUrbedürfniswird neuentdeckt

Abenteuer heute

WM Umfrage
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Abenteuer heute
Abenteuer im Alltag gibt’s das?
Peter R. Hofstätten Ja, zum Beispiel
ins tiefe Wasser springen, um einen
Ertrinkenden zu retten.
Doug Scott: Da ist der Mann im
Rollstuhl, der tapfer seinen Alltag
besteht genauso wie der Polizist, der
sich dauernd in Gefahr befindet.
Herbert Reinecker: Da müßte man
zunächst einmal definieren, was unter
dem Begriff Abenteuer zu verstehen
ist. Gibt es Abenteuer nur in der
Natur? Im Wagnis? In der Erprobung
der physischen Kräfte? Heißt Aben
teuer: Aufs Spiel setzen? Das gibt es
im Alltag gewöhnlich nicht. Dennoch
möchte ich die Frage nicht verneinen.
Die Antwort sieht anders aus, wenn
man den Begriff Abenteuer aus sei
nem Naturrahmen, nennen wir es
einmal so, herausnehmen, wenn man
die psychischen Entsprechungen rela
tiviert, etwa: Ausdauer, Mut, Wider
standskraft, Beharrungsvermögen,
Festigkeit, Willenskraft, Phantasie.
Alles dies braucht man im Alltag wenn auch nicht in spektakulärer
Form. Dennoch besteht man mit
ihnen den .Lebenskampf (warum
heißt das denn so?) besser. Für mich
ist jeder Tag am Schreibtisch ein irres
Abenteuer, auf das ich mich freue.
Georges Simenon: Leben ist für uns
ein Abenteuer.
Anna Elisabeth Würth: . . . wenn
man sich auf Menschen und Situatio
nen einläßt. Ich habe eine tägliche
Neugierde auf das Leben - und erlebe
viel dadurch.
Peter Scholl-Latour: Natürlich gibt es
Abenteuer im Alltag, sowohl im
Berufsleben wie in der Liebe, um nur
zwei Beispiele zu erwähnen.
Rita Kielhorn: Für den einen wird das
Überqueren einer Brücke schon ein
Abenteuer sein, für den andern eine
Urwaldexpedition. Das hängt von der
psychischen Struktur eines Menschen
ab. Die Psychologie unterscheidet
zwischen Oknophilen und Philobaten: die einen klammern sich fest, die
andern können sich loslassen. Das
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soll sich schon im ersten Lebensjahr
beim Laufenlernen entscheiden.

Abenteuer im Alltag - wie
ist das in ihrem Fall?
Gabriele Wohmann: Zugunglück auf
einer Lesereise.
Michael Griesbach: Die ersten Fahr
versuche im Straßenverkehr, Orien
tierungsversuche in einer fremden
Stadt, das Durchsetzen persönlicher
Ziele . . .
Georges Simenon: Das Verlassen der
Routine ist meistens schon ein Aben
teuer.
Thor Heyerdahl: Ich finde das Aben
teuer in meiner wissenschaftlichen
Entdeckungsarbeit. Und überall in
der Natur gibt es Abenteuer, wenn
ich am Ende meiner Arbeit in den
Wald gehe.
Marianne Michael: Fallschirmsprin
gen war für mich am Anfang auch ein
Abenteuer und eine Herausforde
rung. Nach 785 Sprüngen ist es für
mich immer noch faszinierend, je
doch kein Abenteuer mehr.
Gabriel Laub: Was habe ich schon
erlebt? Einmal Krieg, bei dem ich
nicht einmal eine Waffe in der Hand
hatte. Zweimal Flucht, dreimal Emi
gration, lebe im vierten Land und in
der vierten Sprache - alles Dinge, die
im 20. Jahrhundert jedem passieren
können.
Margret Hofmann-Jürgens: Außer
dem gibt es „innere“ Abenteuer: ein
Buch, auf dessen Gedankengang ich
mich einlasse; ein Mensch, dessen

Gabriele Wohmann, Schriftstellerin
(„Ernste Absicht“)

Denkweise ich mir vertraut mache.
„Wir sind zeitlebens für das verant
wortlich, was wir uns vertraut
gemacht haben“ , sagt Antoine de
Saint-Exupery. Es ist doch abenteu
erlich, sich auf Neues einzulassen:
Man weiß ja nicht, was daraus wird.

Glauben sie, daß auch der
so gefährdet lebende
moderne M ensch das
Abenteuer braucht?
Joachim-Ernst Berendt: Gerade er!
Abenteuer ist seelische Selbst-Hygie
ne. Eine andere ist Krieg. Abenteuer
ist besser.
Lothar-Günther Buchheim: Was weiß
ich denn vom .modernen“ Men
schen?
Herbert Reinecker: Der gefährdet
lebende moderne Mensch (Ihre For
mulierung) braucht das Abenteuer
(das, was man gewöhnlich darunter
versteht) nicht. Was er unbedingt
braucht, ist die Begegnung mit der
Natur. In welcher Weise auch immer.
Rudolf Braunburg: Natürlich braucht
er das Abenteuer. Unsere Welt soll
genormt und uniformiert werden;
dagegen muß sich jeder Individualist
wehren. Das Abenteuer ist eine
Überlebensnotwendigkeit für den In
dividualisten. Was ist Abenteuer? Es
heißt: Ausbruch aus der sterilen
Norm. Schon das engagierte Vertre
ten einer unbequemen Meinung ist
heute ein Abenteuer. Ich trete für das
geistige Abenteuer ein, das erfordert
Phantasie! Und Zivilcourage!
Marianne Michael: Ich glaube, daß
der Mensch das Abenteuer braucht,
da das heutige Leben in so festen
Bahnen verläuft. Da nicht jeder den
Traum von seinem Abenteuer ver
wirklichen kann, hat die Werbung
soviel Erfolg mit dem sogenannten
Abenteuer.
Gabriele Wohmann: Wer sich einge
engt fühlt, braucht vielleicht die Illu
sion, eine Safari wäre auch ein Aben
teuer.
Herbert W. Franke: Große Teile
unserer
Unterhaltungsindustrie
(Abenteuerbücher, -Filme, -Fernseh
sendungen) sind dem .ersatzweisen“
Erleben von Abenteuern gewidmet besser als nichts.

Edwin Mickelburgh: Ich glaube nicht,
daß der moderne Mensch ungewöhn
lich gefährdet lebt, wenn man mal
von Flugzeugkatastrophen und nu
klearer Bedrohung absieht. Der
Mensch der Vorzeit lebte viel gefähr
licher. Allein um täglich satt zu wer
den, mußte er sich schon in Gefahr
begeben. - Man sollte dem bißchen
Abenteuer, das sich heute noch
einem bietet, auf keinen Fall aus dem
Wege gehen, sondern es mit offenen
Augen begrüßen.
Peter R. Hofstätter: . . . wohl auch in
seinem Selbstverständnis lebt der
,moderne4 Mensch gar nicht so
gefährdet; er hat sich vielfach durch
kollektive Organisationen, zum Bei
spiel Versicherungen, individuell ab
geschützt. Was ihn bedroht, ist eher
die Langeweile, die ,Leere4, die er
auch durch kleine Abenteuer, auch
erotischer Art, gelegentlich unterbre
chen kann. In diesem Sinn erleben
Lottospieler ihren Einsatz bereits als
.Abenteuer4.
Peter Scholl-Latour: Aber eine gewis
se Intensität des Erlebnisses, das, was
die Franzosen les sensations fortes
nennen, ist, glaube ich, für die mei
sten Männer auch heute unentbehr
lich.
Doug Scott: Die Zivilisation hat uns
weitgehend der natürlichen Möglich
keiten des Kräftemessens beraubt aber das Bedürfnis des Menschen ist
deshalb nicht geringer geworden.
Jeder braucht Wachsein. Gewappnet
sein, ein sich der Umwelt bewußt
sein. Gefahren wittern, auch im All
tag. Und ganz wichtig: sich seiner
selbst bewußt werden. Aus diesen
Gründen sollte man dem Abenteuer
auf keinen Fall aus dem Wege gehen.
Damit die natürlichen Instinkte nicht
noch mehr verkümmern.

Sind Bergsteiger, Flieger,
Rennfahrer, W eltumsegler
und so weiter grundsätzlich
keine Abenteurer, selbst
wenn sie „abenteuerliche“
Leistungen vollbringen?
Marianne Michael: Wenn Niki Lauda
zum x-ten Mal ein Formel-I-Rennen
fährt, ist das für ihn bestimmt kein

Abenteuer, sondern harte Arbeit.
Rita Kielhorn: Wenn das Risiko des
Scheiterns dabei ist, ja.
Thor Heyerdahl: Menschen, die nach
Rekorden oder gefährlichen Unter
nehmungen suchen, ohne jeden wis
senschaftlichen oder praktischen
Zweck, suchen offensichtlich das
Abenteuer. Aber jemand, der einen
Tiger sucht, muß nicht unbedingt ein
Tiger sein.
Joachim-Ernst Berendt: Sie sind Mu
sterbeispiele moderner Schizophre
nie. Insofern sie ihre „abenteuerli
chen“ Leistungen vollbringen, sind
sie gewiß Abenteurer. Aber in der
Art, in der sie diese Leistungen ver
markten, sind sie clevere bürgerliche
Geschäftsleute.
Peter Scholl-Latour: Sie verfügen ver
mutlich über eine abenteuerliche
Ader, wenn man das Wort mit Wage
mut und Selbsterprobung gleichsetzt.
Die professionellen Leistungssportler
gehören jedoch nicht unbedingt in
diese Kategorie.
Rudolf Braunburg: Ich bejahe die
Leistungen dieser Gruppen nur,
wenn dadurch nicht sinnlos Natur und
Umwelt zerstört werden. Wenn mit
Jeeps oder Motor-Scootern scheue
Vogelarten aufgestört oder unbe
rührte Landschaften terrorisiert wer
den, dann lehne ich diese .Aben
teuer4ab. Sie sollten sich lieber für die
Bewachung der letzten Seeadlerhor
ste in Schleswig-Holstein oder die
Erhaltung der Kranichbrutplätze im
Bereich Gorleben einsetzen! Das
wäre ein positives Abenteuer! Man
sollte auch differenzieren: Flieger,
sofern sie Verkehrspiloten sind, sind
keine Abenteurer, sondern verant
wortungsbewußte Menschen, denen
man sich als Flugpassagier anvertrau
en kann.
Herbert Reinecker: Bergsteiger,
Rennfahrer, Flieger, Weltumsegler
sind keine .Abenteurer4. Sie haben
sich für die extreme Form des Natur
erlebnisses entschieden. Was legitim
ist und meistens auch ein Ergebnis
ganz bestimmter besonders materiel
ler Umstände.
Bernd Jürgens: Diese Menschen
gehen meiner Meinung nach ganz
bewußt Abenteuer ein. Sie „steigen
eine bestimmte Zeit aus“ aus dem
normalen Leben. Zwar wissen sie
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vorher genau, daß sie einer gewissen
Gefahr ausgesetzt sind, deren Inten
sität sie jedoch nicht vorher erahnen
können, weshalb sie immer wieder
aufs Neue in eine abenteuerliche
Lage geraten. Allein schon aus dieser
Betrachtungsweise muß man auch sie
als Abenteurer ansehen.
Michael Griesbach: Diese Gruppe
verfolgt „das bestimmte Ziel“, sucht
nach einer Klimax. Ein Abenteuer
kann nicht geplant werden.
Edwin Mickelburgh: Bergsteiger,
Rennfahrer und so weiter sind meiner
Meinung nach heute nicht mehr
Abenteurer im klassischen Sinne, wie
beispielsweise von der totalen Unbe
rechenbarkeit einer früheren Expedi
tion. Heute läßt sich viel mehr kalku
lieren (auch das Risiko). Alles ist
technischer geworden. Oft sogar nur
noch ein Geschäft.
Doug Scott: Im Gegensatz zu damals
sind die meisten Unternehmungen
dieser Art so präzise geplant, daß die
Spontanität früherer Abenteuer,
oder was man darunter verstand,
verloren gegangen ist.
Margret Hofmann-Jürgens: Grund
sätzlich sind sie Abenteurer, denn sie
lassen sich j a ein auf Risiken, die trotz
aller gründlicher Planung nicht vor
hersehbar sind und die von ihnen
existentielle Entscheidungen for
dern. Sie können zwar planen und
trainieren, aber dennoch nicht im
voraus wissen, wie sie in der tatsäch
lichen extremen Situation mit ihrem
Körper, ihrer Psyche und mit den
äußeren Gegebenheiten fertig wer
den.
Gabriele Wohmann: Weltumsegler
sind noch am ehesten Abenteurer.

als im Krieg geboten werden, kann
der Mensch nun wirklich nicht ver
kraften.
Gabriel Laub: Menschen, die auf
Befehl Helden werden, sind keine
Abenteurer. Menschen, die freiwillig
Abenteuer suchen, sind für mich
keine Helden.
Peter Scholl-Latour: Ich liebe das
Wort „Kriegshelden“ nicht, aber es
wird Zeit, die militärische Leistung
im Öffentlichkeitsbild zu rehabilitie
ren. Jedenfalls ist eine gewisse Lust
am Abenteuer wohl Bestandteil einer
jeden soldatischen Leistung.
Peter R. Hofstätten Selbstverständ
lich sind auch Kriegshelden, bei
denen es sehr wesentlich um Pflicht
erfüllung geht, Abenteurer.
Georges Simenon: Non.
Marianne Michael: Ich sehe am Krieg
nichts Abenteuerliches, und auch
nichts an den daraus hervorgegange
nen Helden.
Bernd Jürgens: Kriegshelden muß
man als Abenteurer ausklammern,
wenn man nur die „Heldentat“ sieht,
wie etwa den strategischen Schach
zug, der zu einem grandiosen Sieg
führt. Es ist auch schwer zu sagen, ob
ein Kriegsteilnehmer, ob Held oder
nicht, Abenteurer ist, da dieser Ein
satz auf Befehl geschieht.
Doug Scott: Kriegshelden tun ,ihre
Sache1ja nicht freiwilig. Abenteurer
ja. Das ist ein entscheidender Unter
schied.
Thor Heyerdahl: Im Krieg können
einem Abenteuer aufgezwungen wer
den, ob man nun ein Feigling oder ein

W ie steht es m it Kriegshel
den unter diesem Aspekt?
Anna Elisabeth Würth: Das Wort
bitte in Anführungsstriche! Denn es
gibt immer noch viele, die außer aus
Macht- und Profitgier auch noch aus
falsch verstandener Abenteuerlust
Kriege mitmachen oder anzetteln.
Gabriele Wohmann: Daß der Krieg
Abenteuer ermöglichen könnte, ist
eine Diskreditierung des Abenteuer
begriffs.
Lothar-Günther Buchheim: Junge,
Junge, seid Ihr naiv! Mehr Abenteuer
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Georges Simenon, erfolgreichster
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Held ist. Wahres Abenteuer ist etwas
Edles, das einst den Mann in die
Verteidigungsschlacht trieb, aber
nicht in einen Krieg der modernen
Art.
Herbert W. Franke: Den Kriegshel
den von früher gibt es wohl nicht
mehr - er ist Mitwirkender an einer
Maschinerie, deren Auswirkungen
ihn mehr oder weniger zufällig treffen
und ihm kaum Gelegenheit geben,
eigene Fähigkeiten zur Verteidigung
anzuwenden.
Rudolf Braunburg: Kriegshelden sind
keine Helden. Sie leiden unter Ver
kümmerung ihres Vorstellungsver
mögens und ihrer Phantasie. Sonst
hätten sie schlichtweg Angst. Ein
Mensch, der keine Todesangst kennt,
ist kein Held, sondern ein Mensch mit
verkrüppelter Erlebnisfähigkeit.

Was würden Sie einem
jungen M enschen raten, der
Abenteuer sucht?
Lothar-Günther Buchheim: Tranqui
lizer nehmen.
Michael Griesbach: In erster Linie
Selbstverwirklichung und den Ge
brauch von Verstand und Geist.
Georges Simenon: Das kommt darauf
an - Abenteuer sollte ein Bedürfnis
sein, kein Spiel.
Bernd Jürgens: Ich würde ihm drin
gend raten, jede Möglichkeit zu nut
zen, Erfahrungen, die ja bei jedem
Abenteuer anfallen, zu sammeln.
Denn schon ich mit meinen 25 Jahren
habe erfahren müssen, daß es mit
dem zunehmenden Alter immer
schwieriger wird, auf Abenteuersu
che zu gehen. Jede Chance, andere
Menschen,
Lebensgewohnheiten,
Kulturen kennenzulernen, sollte von
jungen Menschen wahrgenommen
werden.
Anna Elisabeth Würth: Offen für
alles Lebendige zu sein. In der eige
nen Umgebung und in fremden Län
dern bei anderen Völkern und Kultu
ren Erfahrungen sammeln - und
immer Lernender bleiben. (Auf) sich
selbst und andere achten.
Joachim-Ernst Berendt: Er soll solan
ge suchen, bis er es findet. Sehr lange
braucht er gewiß nicht zu suchen.
Tausende finden’s ja auch.

Thor Heyerdahl: Nach dem Aben
teuer suchen, das einen anderen
Zweck hat, als nur Ruhm zu erlan
gen.
Rita Kielhorn: Er soll sich erst für das
Abenteuer konditionieren. Der Seil
tänzer muß ja auch üben, bevor er
aufs Seil steigt. Freilich kann der
junge Mensch das nur bedingt; auch
der geübte Seiltänzer weiß, daß er
abstürzen kann.
Gabriele Wohmann: Bücher lesen,
Filme sehen; in Rettungsdienste eintreten.
Margret Hofmann-Jürgens: Eine
Reise auf eigene Faust: auf diese
Weise wird er lernen, zu bedenken,
zu planen, zu organisieren, und dann
doch feststellen, wieviel Platz bleibt
für Ungeplantes . . .
Doug Scott: Ich würde sagen: geh’ hin
und tu’s - wenn du willst. Geh’ und
finde selbst heraus, was dran ist am
Abenteuer. Versuche nicht, erst alle
Sicherheiten einzubauen. Suche nicht
nach Lehrern und Vorbildern. Nur
wer konsequent seinen Weg geht, ist
noch ein echter Abenteurer.
Edwin Mickelburgh: Denkt man an
Abenteuer im romantischen Sinne
von unbekanntes Land erforschen4,
könnte ich ihn nur ermutigen. Denn
das würde bedeuten: das bißchen
Wildnis, das wir noch haben, besser
zu verstehen und zu erhalten.
Rudolf Braunburg: Er sollte seine
Sinne, seine Wahrnehmungsfähigkeit
schärfen, dann findet er in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft das
große Abenteuer. Das größte findet
freilich in seiner Seele statt.
Gabriel Laub: Er soll heiraten. Wird
dieses Abenteuer gut verlaufen, wird
er auf weitere Abenteuer verzichten.
In dem anderen, also im normalen
Fall, wird ihm die Abenteuerlust
vergehen.

Auch wenn Sie keine Ge
legenheit haben oder hät
ten, Hand aufs Herz, fasziniert Sie das Abenteuer?
Georges Simenon: Das Abenteuer,
den Menschen so kennenzulernen,
wie er wirklich ist.
Anna Elisabeth Würth: Mich reizen
besondere - vor allem zwischen

menschliche - Anforderungen in
ungewohnten Situationen . . . ob auf
der Hallig Hooge oder in Hongkong,
ob mit der Heilsarmee oder bei den
Hopis.
Peter R. Hofstätter: Weit mehr lockt
es mich, bisweilen etwas Nonkonfor
mistisches zu sagen oder zu schrei
ben. Weil man sich auch irren kann
und dann unnütz viele Leute verär
gert hat, ist das gefährlich, eben ein
Abenteuer.
Margret Hofmann-Jürgens: Aben
teuer sind der Gegenpol zum Gleich
maß des Lebens. Besonders intensiv
erfahre ich mein Leben, wenn ich es
aufs Spiel setze, weil dann alle Kräfte
für das Leben mobilisiert werden.
Thor Heyerdahl: . . . es regt den
Herzschlag an, und das Blut fließt
fröhlich durch die Adern. Aber ich
würde nie das Abenteuer suchen um
des Abenteuers willen und nie mein
Leben für etwas riskieren, wenn ich
mir nicht sicher wäre, daß ich Erfolg
habe.
Bernd Jürgens: Mich fasziniert das
Abenteuer, weil es für mich mit dem
Wort Freiheit gleichzusetzen ist.
Michael Griesbach: Es war jedesmal
der Reiz des Neuen, des Unbekann
ten, der mich motivierte.
Marianne Michael: Ein Abenteuer ist
eine große persönliche Herausforde
rung, und das bestandene Abenteuer
bringt sehr viel Selbsterfahrung.
Lothar-Günther Buchheim: Meinen
Sie nicht die ganze Z e it,Risiko1statt
Abenteuer? Sind Ihre Fragen nicht
aufgelegter Stuß?
Herbert Reinecker: Meine Abenteuer
faszinieren mich - etwa eine Durch
querung des amerikanischen Konti
nents, weite Fahrten mit einem Sport
boot über das offene Meer. Es sind
Globalisierungen und Vertiefungen
meines Naturverständnisses. Ich has
se Lebensrisiken, ich freue mich über
jede Bereicherung meines Kenntnisund Erkenntnisstandes, die phäno
menale Lebenstatsache betreffend.
Herbert W. Franke: Ich hatte das
Glück, an vielen Expeditionen und
Vorstößen in unbekannte Groß- und
Riesenhöhlen teilnehmen zu dürfen eine nicht sinnlose Konfrontation mit
dem Abenteuer.
Rudolf Braunburg: Mich fasziniert
das Abenteuer in diesem Sinn: Gegen
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Klischeevorstellungen und Vorurtei
le der Masse anzugehen.
Peter Scholl-Latour: Ich weiß nicht,
ob mich das Abenteuer fasziniert,
aber jedenfalls das starke Erleben. Je
mehr man altert, desto mehr bleiben
intensive Augenblicke am nachhaltig
sten und am positivsten in der Erin
nerung haften.
Rita Kielhorn: Es fasziniert mich
wahnsinnig. Denn es vermittelt ein
sehr positives Lebensgefühl - und
weil ich dabei etwas überwinden
muß, was unter realer Einschätzung
unmöglich wäre.
Gabriele Wohmann: Es fasziniert
mich, in Abenteuerfilmen. Zur Ab
lenkung, gegen Langeweile, es er
spart mir eigenes Reisefieber.
Gabriel Laub: Faszinieren? Fremde
Abenteuer ja - weil man sie in Ruhe
genießen kann.
Doug Scott: Es fasziniert mich immer
und auf jeden Fall: Mit der Natur
allein sein, auf sich gestellt sein. Sich
in unbekannter Umgebung behaup
ten. Wach sein. Seine Kräfte und
Instinkte einsetzen. Das brauche ichund das fasziniert mich immer.
Edwin Mickelburgh: Ja. Auf jeden
Fall. Die Sehnsucht nach dem Unbe
kannten ist in uns allen.

Wen halten Sie für die
größten Abenteurer der
Gegenwart?
Bernd Jürgens: Neil Armstrong, den
ersten Menschen auf dem Mond,
stellvertretend für alle Astronauten.
Außerdem Reinhold Messner und
Thor Heyerdahl, die große Leistun
gen vollbrachten.
Marianne Michael: Aldrin, Lindbergh, die Flugpionierin Käte Paulus,
Young und Crippen von der Welt
raumexpedition Spaceshuttle. Ballon
fahrer über den Atlantik. Reinhold
Messner hat leider schon zuviel Rou
tine.
Herbert Reinecker: Ich kenne keine nicht im Sinne des .positiven Aben
teurers1. Es gibt allerdings Showleu
te, die sich über die Verleihung eines
solchen Titels freuen würden.
Lothar-Günther Buchheim: Mister
President.
Rudolf Braunburg: Dr. Martin Lu
ther King gehört zu den großen Hel

den und geistigen Abenteurern unse
rer Zeit. Er leistete mehr als die
Helden unserer Schulbücher, die in
Afrika friedlich schlummernde Lö
wen als blutrünstige Bestien abknall
ten, weil sie nicht rasch genug die
Flucht vor den Menschen ergreifen
konnten. Er forderte Humanität: das
größte Abenteuer unseres Jahrhun
derts!
Peter Scholl-Latour: Die afghani
schen Mudschahedin, die für ihre
Freiheit kämpfen.
Rita Kielhorn: Die beiden Familien,
die mit dem Freiballon aus der DDR
in den Westen flohen.
Edwind Mickelburgh: Tristan Jones.
Er ist ein Weltumsegler und der letzte
mir bekannte Individualist alten
Schlages, der sicher mehr Seemeilen
auf allen Meeren zurückgelegt hat,
als jeder bekannte Yachtmann.
Doug Scott: Jeden, der sich vollkom
men einer Sache verschrieben hat.
Und dazu zähle ich - aus Vergangen
heit oder Gegenwart, ganz egal auch den besessenen Rugby-Spieler.
Den harten Skiläufer. Den Sportler
im Segelflugzeug. Oder eben den
Weltumsegler. Denn auf die totale
Konzentration auf eine Sache kommt
es an.
Gabriel Laub: Jeden Menschen zu
jeder Zeit, der versucht, sein Leben
in Ruhe zu verbringen.
Anna Elisabeth Würth: Jeden, der
bewußt, vorbehaltslos und liebend
lebt.

Doug Scott,
hat mit Chris Bonnington an
Expeditionen teilgenommen, 1977
den Everest bestiegen. 1978 brach
er sich an einer Steilwand des
Orgre einen Unterschenkel und kroch
auf allen Vieren zum Basislager
H1P"1 IW

J.-E. Berendt,
Jazzkritiker,
neuerdings auch
„Reise-Scout“

Dr. H. W. Franke
Höhlenforscher,
Schriftsteller
(„In den Höhlen
dieser Erde“)

Wen halten Sie für die
größten Abenteurer der
Geschichte?
Margret Hofmann-Jürgens: Die er
sten Missionare, Alexander der Gro
ße, Marco Polo, Dschingis Khan,
Kolumbus, Vasco da Gama, Magellan, Galilei. . .
Thor Heyerdahl: Da gab es viele,
einer war Captain James Cook.
Georges Simenon: Vielleicht Dioge
nes, weil man auch ein Abenteurer
sein kann, ohne sich von der Stelle zu
rühren.
Unseren Lesern stellen wir
dieselben Abenteuer-Fragen.
Wollen Sie uns antworten?
Ihre Redaktion

Anna Elisabeth Würth,
Pressedokumentarin in Hamburg,
unternimmt seit zehn Jahren
Weltreisen, ihre letzte führte sie zu
den Papuas nach Neuguinea und
zu den Aborigines im australischen
Busch

