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Mittendrin in V 

Gute Neuigkeiten für alle, die heuer weder Bären in Kanada noch Wale in Nor-
wegen aufspüren und sich auch nicht auf einer marokkanischen Wüstenreise 
neu herausfordern wollen: Die wahren Abenteuer sind ganz nah. Versprochen. 
So nah, dass man dafür nur Rucksack und Schuhe schnüren und zur Haustüre 
rausmarschieren muss. Seit ein paar Jahren hat dieser Trend auch einen Namen: 

Mikroabenteuer. Mikro sollten dabei allerdings nur drei Dinge sein: Anreise, Zeitaufwand, 
Gepäck. Maximal hingegen, so glaubt man den Verfechter:innen dieser neuen Interpretation 
von Abenteuerlust, das Freiheit verströmende Robinson-Gefühl. Zugegeben, mit viel Eigener-
fahrung kann ich persönlich (noch) nicht dienen. Meine Miniabenteuer spielen sich derweil 
hauptsächlich im Kopf ab und warten dornröschenschläfrig im Man-Könnte-Doch-Mal-Sta-
dium auf Erlösung. Einen Schritt weiter sind da diverse Familienmitglieder. Vor rund einem 
Jahr beispielsweise hatten mein Mann und unsere Jungs die Idee einer ausgedehnten Riedwan-
derung von einem zum anderen Ende von Lustenau. Am Alten Rhein habe ich sie mit einer 
Tasche Proviant ausgesetzt. Nach einigen Stunden sind sie erschöpft, aber glücklich wieder vor 
der Haustür gestanden. Ein andermal brachen sie von der Senderbrücke zur Ach-Expedition 
auf. Passend dazu lieh man sich den Hund der Schwiegereltern aus. In beiden Fällen war nicht 
klar, wie weit man kommen würde, was einen auf dem Weg erwarten würde, wie zäh oder wie 
spannend es sich anfühlen würde. In beiden Fällen stand auch keine große Belohnung, kein 
konstruierter Erlebnisfaktor und eben, nicht einmal ein Gipfelsieg in Aussicht. So war das 
Highlight der Riedexpedition wohl der Hase, den man aufschreckte, beim Flusswandern die 
ungewollte Landung in der viel zu kalten Ach und beides Mal die applaudierende Mama, als 
man mit geröteten Wangen wieder zu Hause einmarschierte. Ob dies Christo Foerster, derzeit 
einer der angesagtesten Mikroabenteuer-Experten aus Deutschland, bereits als Abenteuer im 
Hosentaschenformat gelten lassen würde, sei dahingestellt. Aber das ist im Grunde auch ei-
nerlei. Denn auch er, Foerster, definiert Abenteuer weder über die Frage der Destination noch 
über den Grad an Sensation, als vielmehr über eine innere Haltung: Sich dem Ungewissen 
stellen, einfach machen und neue Wege ausprobieren, das ist das Credo, mit dem er in seinen 
Büchern, Vorträgen sowie in seinem Podcast „frei raus“ Tausende aus dem Haus – und aus der 
Reserve – lockt.

Richtig gute Momente
Inspiriert vom britischen Abenteurer Alastair Humphreys, der den Begriff der „microadven-
tures“ erfunden hat, rief Christo Foerster 2017 das Abenteuer-Projekt „Raus und machen“ 
ins Leben. In seinem Verständnis, so sagt er, „erfordert ein Mikroabenteuer wenig Aufwand 
– wenig Geld, wenig Zeit, wenig Planung. Ein Mikroabenteuer findet in der näheren Umge-
bung statt, wir brauchen dafür keine Profi-Ausrüstung.“ Er will Menschen motivieren, sich 

Raus und machen
Auf der Mauer, auf der 
Lauer sitzt ... das kleine 
Abenteuer. Und kostet 
weder viel Zeit noch viel 
Geld. Über den Trend 
„Mikroabenteuer“ und 
das große Robinson-Frei-
heitsgefühl, das mögli-
cherweise auch an die 
Sehnsucht „wie damals“ 
anknüpft ...
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auf Pfade jenseits gewohnter Bahnen zu begeben, sich wieder stärker mit der Natur zu verbin-
den, zwischendurch Fenster „für richtig gute Momente“ zu schaffen und nicht alles auf später 
zu verschieben oder in den Urlaub hineinzupacken. Seine Abenteuer spielen sich im Dazwi-
schen, im Alltag, ab. „Ich bin selbst immer wieder aufgebrochen, um das Abenteuer vor der 
Tür zu umarmen und zu wachsen“, so Foerster. Dabei hat er sich drei Regeln verpflichtet: Er 
ist mindestens acht und maximal 72 Stunden unterwegs, benutzt weder Auto noch Flugzeug 
und wenn er übernachten muss, tut er dies draußen ohne Zelt. Ihm würden diese Kriterien 
helfen, sich immer wieder neu zu fordern und nicht gleich jeden Sonntagsspaziergang zum 
Mikroabenteuer auszurufen. Aber natürlich müsse jeder für sich selber seine eigenen Krite-
rien finden. Ideen, um Naturerlebnisse dieser Art in den Alltag einzuflechten, gäbe es dabei 
zuhauf: Im Dunkeln aufbrechen, um an einem besonderen Ort den Sonnenaufgang zu genie-
ßen. Einem Bach von der Quelle bis zur Mündung folgen. Oder einen Tag wandern, um eine 
Freundin zu besuchen, statt wie gewohnt Auto, Bahn oder Bus zu nehmen.

Bauch entscheidet
Abenteuer also der Nähe nach, das Gewohnte neu erobern und mit neuen Augen wahrneh-
men. Etwas, das manche von uns sich nicht zuletzt in den Lockdown-Zeiten angeeignet haben. 
Doch es muss nicht erst ein Virus das Land in Stillstand versetzen, um Aufbruchsstimmung 
und Wanderlust zu entfachen. Foerster: „Wir müssen uns nur erlauben, jenseits unserer Mus-
ter zu denken, kreativ zu werden.“ Vielleicht hilft dabei auch der Blick zurück in die Zeit un-
serer Kindheit, als wir uns nicht genierten, ohne konkretes Ziel durch die Gegend zu streifen. 
Auch das ein erfrischender Ansatz: aus der Erinnerungskiste herauszuziehen, was wieder-
belebt werden will. Absichtsloses Rumgestreune, staunen wie ein Kind und sich selbstverlo-
ren dem hingeben, was sich gerade zeigt. Foerster dazu: „Heute ist das wieder eines meiner 
Lieblingsabenteuer, gerade weil es dem allgegenwärtigen Höher-Schneller-Weiter so komplett 
entgegen steht. Bei Sonnenaufgang zu Fuß aufbrechen, dann bis zum Sonnenaufgang unter-
wegs sein, ohne irgendwo einzukehren. Vollkommen frei Schnauze, an jeder Weggabelung 
entscheidet dein Bauch. Sobald die Sonne sich verabschiedet hat, geht es entweder mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln wieder nach Hause oder ins Nachtlager. Nichts müssen und den Tag 
mit allen Sinnen aufsaugen – das ist Achtsamkeit in Reinkultur.“ 

Ich darf an dieser Stelle fürs Erste schließen. Vielleicht wage ich demnächst den Sprung 
von der Theorie in die Praxis. Ich bin dann wahrscheinlich die, die statt auf dem idyllischen 
Radweg auf der vielbefahrenen Landstraße landet und beim Übernachten ohne Zelt von 
den Mücken in die Flucht geschlagen wird. Falls auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser, >> 

„Wir müssen uns 

nur erlauben, 

jenseits unserer 

Muster zu den-

ken, kreativ zu 

werden.“
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• Ohne Zelt im eigenen Garten oder auf dem Balkon über-
nachten.

• Einen Tag lang nur der Nase nach laufen.
• Am Bahnhof in den nächsten Zug steigen, schauen, wie weit 

man für EUR 15,- kommt, dort 24 Stunden verbringen und 
wieder nach Hause fahren.

• Einen Tag barfuß durch den Wald laufen.
• Einen vergessenen Ort aufsuchen.
Quelle: Raus und machen – Mikroabenteuer – Das Praxisbuch
Weitere Bücher von Christo Foerster:
Raus und machen – Mikroabenteuer – Das Motivationsbuch
Dein bestes Ich – Inspirationen für ein kraftvolles Leben

Inspirationen für Anfänger:innen inspiriert sind, die Abenteurerin, den Abenteurer in Ih-
nen zu befreien, dann freuen wir uns, wenn Sie Ihre Out-
door-Abenteuer-Geschichten mit uns teilen: redaktion@
marie-strassenzeitung.at. 

Mehr zu Christo Foerster und seinen Projekten siehe: 
rausundmachen.com.  
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LÖSUNGEN
Schachecke
      1.Txc5! [Weniger genau ist 1.Se7+?! Lxe7 
2.Txc8+ Sf8 und Schwarz kann noch Wider-
stand leisten.] 1...Sxc5 2.Se7+ Kf8 3.Sxc8 
Die Mehrfigur wurde von Weiß souverän 
verwertet.
      1.Sxd5! [In der Partie geschah 1.Sc2?! 
Txf4 2.Txf4 Dxf4 3.Dxf4 Txf4 mit annähernd 
ausgeglichenem Endspiel.] 1...cxd5 [1...De6 
2.Sxc7 Txe1 (2...De7 3.Txe4 Dxe4 4.Dxd7 
Weiß besitzt großen Materialvorteil) 3.Sxe6 
Txf1+ 4.Kxf1 Lxe6 und die schwarze Stellung 
ist hoffnungslos; 1...Txe1? scheitert natürlich 
am Zwischenzug 2.Sxf6+] 2.Dxd5+ Te6 
3.f5! Weiß nützt die Fesselung des schwarzen 
Turmes aus. 3...Dxf5 4.Txf5 Txf5 5.Dc4 
[Vermeidet die Falle 5.Dxf5?? Txe1+! mit 
weißer Verluststellung.] 5...Tff6 6.Txe6 Lxe6 
7.Dxc7 Weiß steht klar auf Gewinn.
      1.Df7+ [Nach 1.Te7+ braucht Weiß 
einen Zug länger, um den schwarzen König 
matt zu setzen: 1...Kxg6 2.Df7+ Kg5 3.h4+ 
(oder 3.Te5+ Df5 4.Dxf5+ Kh6 5.Dg5#) 3...
Kg4 4.Df4+ Kh5 5.Dg5#.] 1...Kh6 2.Dxh7+ 
Kg5 3.h4+! Nur diese Fortsetzung erzwingt 
das Matt im nächsten Zug. 3...Kf6 [3...Kg4 
4.Dh5# oder auch 4.Lh5#] 4.Df7#
Rechenrätsel
Für Anfänger = 4
Für Fortgeschrittene = 23
Für Genies = 9
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