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Lebe Deine Träume!

Das war schon immer mein Motto. Und als 

mein 70. Geburtstag nahte, fragte ich mich, 

ob ich wirklich ein großes Fest feiern wollte. 

Oder sollte ich mir zu diesem Anlass nicht lie-

ber einen alten Traum erfüllen? Schon einmal, 

bevor ich das erste Mal heiratete, war ich drei 

Monate mit einem alten VW-Käfer allein durch Südfrankreich 

und Spanien gefahren. Jetzt, siebenundvierzig Jahre später, 

entschied ich mich, wieder eine Reise nach Südeuropa zu 

 machen. Drei Monate mit dem Auto allein durch Portugal und 

Spanien. 

Auf dieser Reise würde ich die Zeit, Muße, Ruhe und die not-

wendige Stille haben, auf mein Inneres zu hören, mich in mich 

selbst zu versenken. Und zu fotografieren. Und meine Gedan-

ken zu notieren.

Das passende Auto für die Reise, einen neun Jahre alten  

roten VW-Caddy, schenkte mir mein Mann Jo zum Geburtstag. 

Und da das Geburtstagsfest nicht stattfand, lud ich meine 

Freunde ein, mich unterwegs zu treffen. Meine Freundin Ingrid 

besuchte mich vier Tage in Lissabon, Rudolf traf ich bei seinem 

Freund Nico, der seit dreißig Jahren an der östlichen Algarve-

küste lebt, und gemeinsam mit Frauke lernte ich ein paar Tage 

lang die wundervolle islamische Kunst in Sevilla, Cordoba und 

Granada kennen.

Jo begleitete mich ab Anfang September von Nordfriesland  

aus über Frankreich und Nordspanien bis nach Porto, von wo 

er am 17. September wieder zurückflog. Und an genau diesem 

Tag begann meine dreimonatige Reise zu mir selbst. Eine  

wunderbare Erfahrung!

 Ute Karen Seggelke



17. 9. Porto, Abschied von Jo
Um vierzehn Uhr bringe ich Jo zum Flughafen. Nach dem Ab-

schied ist mir etwas mulmig zumute. Jetzt beginnt das Aben-

teuer tatsächlich. Ich fahre erst einmal raus aus der Stadt  

und an der Atlantikküste entlang nach Norden, sehe mir einen 

Campingplatz an: Wohnmobile dicht an dicht. Nein! Ich über-

lege, ob ich am Strand bleiben und im Auto schlafen soll. Bin 

unschlüssig. Schließlich lande ich in einem Hotel.

18. 9. Porto, Hotel Ofir
Ausgiebiges Frühstück im Hotel. Auschecken. Am Auto dann 

die Entscheidung, doch noch eine Nacht zu bleiben. Ich checke 

sofort wieder ein. Ich will mir ein wenig mehr Zeit lassen, mich 

an das Alleinsein zu gewöhnen und verbringe den Tag am 

Strand, beobachte die vielen Surfer, die geselligen Runden von 

Freunden, die Familien beim Wochenendausflug ans Meer. Mir 

fällt auf, dass die Väter liebevoll und geduldig mit dem Nach-

wuchs spielen, während die Frauen miteinander tratschen.
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nur sehr leise wahrgenommen. Hier aber habe ich Zeit, Muße, 

Ruhe und die notwendige Stille, auf mein Inneres zu hören, 

mich in mich selbst zu versenken. Niemand stört mich. Wann 

kann man sich einen solchen Luxus schon leisten? Aber an-

dererseits: Wollen es die Menschen überhaupt? Eigentlich 

hat doch jeder die Wahl zwischen Stille und Hektik, zwischen 

lautem Getöse, mit dem man seine innere Stimme zudecken 

kann und wirklicher Ruhe, in der man auf sein Inneres hören 

könnte. Betriebsamkeit und Keinezeithaben gehören zu un-

serem normalen Alltag, die leisen Töne werden nicht mehr 

wahrgenommen. Man merkt es auch am veränderten Sprach-

gebrauch, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Viele Wörter 

sind aus unserer Sprache fast verschwunden, werden kaum 

noch gehört. Wörter wie Demut, Sehnsucht, Milde, Sanftheit, 

Sanftmut, Ergriffensein, Reue, Frohgemutheit, sich anderen zu-

neigen, da fallen mir noch viel mehr Worte ein …

Ist es vielleicht ein Privileg meines Alters, mich der Stille hin-

zugeben? Und vor allem, die Stille überhaupt zu ersehnen, sie 

zu suchen, sie ganz und gar in mich aufzunehmen, eins mit 

ihr zu sein, bis ich mich in ihr auflöse. Stille innen und außen. 

Oder geht es anderen, den jüngeren Menschen ganz genauso, 

nur hören sie in der ganzen Hektik des Alltags nicht mehr  

auf ihre innere Stimme, die sich nach Stille sehnt? Ich kann 

diese Frage einfach nicht beantworten. Weiß nicht, wohin ich 

ten diere.

Drei Monate ganz alleine zu reisen, bedeutet mir unendlich 

viel. Das heißt auch: Leben ohne Anforderungen, ohne Ver-

pflichtungen, ohne Verantwortung, zumindest nicht Anderen 

gegenüber, natürlich habe ich mir selbst gegenüber Verant-

wortung. Ich kann ganz alleine entscheiden, was ich als nächs-

tes unternehmen will, muss mich nicht abstimmen, bin frei 

von äußerer Beurteilung. So ganz für mich, ganz auf mich 

geworfen, kann ich mich in Ruhe neu kennenlernen. Ich kann 

erfahren, wie ich in schwierigen, fremden, freudigen und was 

auch immer für Situationen reagiere. Werde ich hektisch, fühle 

ich mich verloren, alleingelassen?

Einer der Gründe für diese Reise, ganz alleine, ganz reduziert 

in meinem roten Schneckenhaus zu leben, war, dass ich in 

Ruhe und Stille in mich hineinhorchen, auf meine Seele ach-

ten wollte. Im Alltag funktionieren und agieren wir ständig 

nach äußeren Erfordernissen. Die Stimme der Seele wird  dabei 
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19. 9. Von Porto über Braga zur Wallfahrtskirche Bom Jesus
Wache leicht und fröhlich auf, frühstücke noch einmal im 

 Hotel und checke dann endgültig aus. Ich mache mich auf den 

Weg nach Braga, aber vorher halte ich noch kurz am Strand 

und gehe schwimmen. Braga ist nur sechsundzwanzig Kilo-

meter entfernt, aber ich fahre auf der Autobahn durch eine 

falsche Sperre: siebzehn Euro Strafe. Das buche ich unter Er-

fahrungsammeln ab, von nun an weiß ich also Bescheid. In 

Braga finde ich gleich einen Parkplatz bei der großen barocken 

Kathedrale, der Sé. Die Stadt ist schön und hässlich zugleich.

Portugal ist das Land der Kirchen. Mehr als achtzig Prozent 

 aller Portugiesen sind katholisch und tief gläubig. Und Braga 

ist die Stadt mit den meisten Kirchen in ganz Portugal. Ein 

gängiger Spruch lautet: In Porto arbeitet man, in Lissabon 

feiert man und in Braga betet man. Ich erlebe die hingebungs-

volle Gläubigkeit bei einem Gottesdienst in der Kathedrale. Die 

riesige Kirche ist voller Menschen, es ist ein Zusammenkom-

men, ein Ereignis. Ich schleiche mich leise hinaus und beob-

achte eine städtisch gekleidete Frau im Kreuzgang, wie sie völ-

lig entrückt vor einer Marienstatue steht, eine Hand am Fuß 
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20. 9. Von Bom Jesus nach São Jacinto
Über Serpentinen den Berg wieder hinab, und auf der A11 nach 

Guimarães. Zurück über die A28 an Porto vorbei nach Süden 

über Ovar, eine kleine Straße führt an der Ria de Aveiro ent-

lang in Richtung São Jacinto. Finde wunderbar ruhigen, kleinen 

Campingplatz unter Kiefern am Dünen-Naturschutzgebiet. 

Das ist genau der richtige Platz für meine erste Nacht im Auto!

21. 9. São Jacinto 
Meine erste Nacht im Auto. Geborgenheitsgefühl. Es war eine 

gute Nacht. Zum Abendessen und zum Frühstück habe ich  

den bunten Klapptisch und den Faltstuhl ausprobiert, ebenso 

den Campingkocher und den Espressotopf. Alles funktioniert 

perfekt.

Ich wandere zweieinhalb Kilometer durch duftende Kiefern 

zum Strand. Er ist menschenleer. Herrlich! Die Brandung ist 

gewaltig, an richtiges Schwimmen nicht zu denken. Ich habe 

Jo versprochen, wegen des Sogs nicht allzu weit ins Wasser zu 

gehen.

Die häufigste Reaktion auf meine Ankündigung, drei Monate 

allein im Auto durch Portugal und Spanien fahren zu wollen, 

war: Du bist aber mutig, hast du denn gar keine Angst? Das 

habe ich so oft gehört, dass ich mir vorgenommen habe, ernst-

haft darüber nachzudenken. Ich habe mich noch nie als beson-

ders mutig empfunden. Neugierig auf Neues, das ist es, was ich 

bin. Und ist es nicht so, dass zum Mut immer auch die Angst 

dazugehört, beziehungsweise die Überwindung der Angst? 

Da ich aber nicht von mir behaupten kann, ängstlich zu sein, 

heißt das im Umkehrschluss, dass ich auch nicht mutig bin.

Ich glaube, ich habe einfach das große Glück, wirkliche Angst, 

tiefe Lebensangst, nicht zu kennen. Ich erlebe Angst bei an-

der Madonna, der sie voll Inbrunst nach oben ins Gesicht   

blickt und die sie mit gemurmelten Worten anfleht. Fast 

 be neide ich sie um die Zuversicht und das Vertrauen, aus dem 

sie  sicher Kraft schöpfen kann. Aber kirchliche Institutionen 

haben nichts mit meinem Glauben zu tun! Dazu später  

mehr.

Dann geht es weiter zur Barockkirche Bom Jesus, die hoch  

auf einem Berg liegt. Beeindruckender Treppenaufgang mit  

alten Brunnen auf jedem Absatz. Das Wasser fließt den  

Figuren aus den Gesichtern. Bei der einen aus den Augen,  

bei der nächsten aus dem Mund, dann aus den Ohren, sehr 

merkwürdig. Billiges Hotel oben auf dem Berg.
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zunehmen, wenn ich fahre. Meinen Morgenkaffee bereite ich 

mir im  Freien mit einem kleinen Gaskocher einfachster Aus-

führung. Ich frühstücke sehr ausführlich: Genussvoll, ja fast 

hingebungsvoll serviere ich mir zu meinem Milchkaffee Müsli, 

Obst und in Olivenöl geröstetes Brot. Tagsüber vergesse ich 

vor lauter  Erleben häufig das Essen. Und am frühen Abend, oft 

schon so gegen sechs Uhr, bereite ich mir mein Abendessen zu: 

meistens einen Salat. Und genieße dann die Abendruhe.

deren: Angst zu versagen, Angst sich lächerlich zu machen. 

Angst, die zur Panik wird. Angst kann eine alles beherrschende 

Kraft sein. Sie kann zum Beispiel die Antriebskraft für Zorn 

und Zerstörung sein oder für Arbeitswut oder anderes.

Also zurück zum Mut: Er gehört nicht zu meinem Reisegepäck, 

eher ein großes Gottvertrauen, ein Sichbeschützt- und Gebor-

genfühlen. Katastrophen kommen mir überhaupt nicht in den 

Sinn, die malen sich dafür meine Familienmitglieder aus, und 

deshalb habe ich ihnen auch versprechen müssen, nur auf 

Campingplätzen und nicht wild zu übernachten. Die Angst 

der anderen lässt mich also Dinge tun, die ich vielleicht allein 

anders tun würde. Also nehme ich doch Rücksicht auf andere, 

obgleich ich allein reise. Interessanter Gedanke, der mir vorher 

nie gekommen ist.

22. 9. São Jacinto 
Die Straße nach São Jacinto führt entlang dem Binnenge-

wässer Ria de Aveiro. Ich sehe viele Angler, und am Anleger 

wird frischer Fisch verkauft. Trinke Galão, einen Milchkaffee, 

im Café an der Ria, sehr friedliche Atmosphäre. Zurück zum 

Campingplatz. Viele Gedanken.

Ich bin neugierig auf mich selbst. Will mich neu erleben 

in dieser Situation, darum wähle ich das Reisen unter ein-

fachsten Bedingungen: Ich schlafe, lebe und fahre in meinem 

 kleinen feuerroten Reiseauto. Ein enger Raum, nur an einer 

Stelle kann ich mich ganz ausstrecken, ist Platz für meine 

Füße. Eine einfache Schaumstoffmatratze schützt mich von 

unten, ein Schlafsack wärmt mich beim Schlafen. Meine Klei-

dung hängt an Haken an den Seiten des Autos, zum Schreiben 

und Essen dient mir ein fröhlich bunter Klapptisch mit einem 

Faltstuhl. Beides hängt an der Trennwand, ohne Platz weg-
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24. 9. Von Praia de Mira nach Quiaios
Über kleine Straßen nach Luso zum Parque de Buçaco, einem 

großen Wald mit seltenen Bäumen. Parke beim großen Zucker-

bäckerschloss inmitten dieses wundersamen Märchenwaldes. 

Völlig menschenleer. Habe Sorge, mich zu verlaufen. Dann 

weiter nach Coimbra, wieder Glück mit dem Parkplatz, direkt 

am Rio Mondego. Finde kleine Straßen, die steil hinauf zur 

 alten Universität führen und zum römischen Aquädukt. Unten 

in der Stadt dann Kaffee im Trubel der lebendigen Fußgän-

gerzone. Es zieht mich zurück zum Atlantik und zum Inmich-

hineinhorchen.

Nie vergesse ich ein Erlebnis ganz allein mit mir selbst: Ich 

war etwa fünf Jahre alt und kam vom Spielen bei Nachbarn 

nach Hause, bog um unsere Hausecke und sah vor mir auf 

dem Boden meinen eigenen Schatten. Ich schaute und sah 

ihn an und dachte: Das bin ich! – Ganz ruhig, ganz bei mir. Es 

war ein tiefes Erkennen, das mir unvergesslich blieb! Ich sehe 

noch heute, fünfundsechzig Jahre später, die kleine Gestalt 

als Schatten: kurze abstehende Zöpfe, runde Schultern – und 

fühle noch heute die warme abendliche Sommersonne auf 

meinem Rücken. Ich spürte etwas Unverletzliches, auch durch 

äußere Einflüsse nicht Veränderbares in mir. Ich hatte einen 

unglaublichen Schatz entdeckt, der mich mein Leben lang be-

gleitet hat. Immer hat mich diese ruhige Zuversicht begleitet, 

dieses Gefühl, dass ich mich ganz auf mich verlassen, dass ich 

auch die schmerzvollsten Erfahrungen durchstehen und sie 

konstruktiv für mich umsetzen kann.

23. 9. Von Aveiro über Costa Nova nach Praia de Mira 
Ich verschiebe die eigentlich geplante Fahrt ins Landesinnere 

nach Coimbra nun doch, denn ich möchte noch einmal den 

Atlantik erleben. In Aveiro stehen wieder trostloseste Bauten 

Seite an Seite mit grandiosen, wunderschön gekachelten. In 

Costa Nova gefallen mir die hübsch gestreiften Häuser bei den 

hohen Dünen. Auf dem Campingplatz Orbitur in Praia de Mira 

schlafe ich beim Atlantikrauschen!

Schon nach ein zwei Tagen alleine im Auto merke ich, dass 

alles praktisch und richtig so ist. Ich fühle mich geborgen in 

meinem Schneckenhaus. Wenn ich nachts aufwache, habe ich 

alles in Reichweite: die Leselampe, die Bücher, das Tagebuch.

Das Kostbarste aber, was ich neu kennenlernen darf, ist meine  

Imagination. Sie beschenkt mich mit den wunderbarsten 

 Bildern und Gedanken. Auch gerade Erlebtes und Gesehenes 

setzt Gedanken und Erinnerungsfetzen in Gang, denen ich hier 

ganz in Ruhe nachgehen kann. Wunderbar.
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