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Auf der Suche nach den Wurzeln
Weltenbummlerin. Die als Kind adoptierte Sarah Fischer (40) bereiste
in ihrem Leben 160 Länder. Sie fand dabei nicht nur sich selbst, sondern
auch ihre Berufung als Reisejournalistin, Fotografin und Autorin. Bei der
BERGinale nahm sie auf dem Roten Bankerl Platz und verriet unter
anderem, warum sie asiatisches Essen nicht mag.
REDAKTION: Frau Fischer,
warum reist man innerhalb
von 15 Jahren durch
160 Länder?
Sarah Fischer: Ich war einfach
neugierig auf die Welt. Zurückblickend kann ich sagen, dass
ich unbewusst nach meinen
Wurzeln, meiner Identität gesucht habe. Denn ich wurde
adoptiert – wie viele Millionen
andere Menschen. Meine leibliche Mutter hat mich in
Deutschland zur Adoption freigegeben, hier bin ich auch geboren. Allerdings wusste ich bis
vor vier Jahren nicht, aus welchem Land meine Mutter ursprünglich stammt. Dass das irgendwo in Asien liegen muss,
war klar – ich habe mandelförmige Augen, ein asiatisches
Aussehen –, aber mehr wusste
ich nicht. Erst ein Gentest vor
vier Jahren hat die Gewissheit
gebracht: Ich habe philippinische Wurzeln.

REDAKTION: Sie haben nun ein
Buch geschrieben – „Heimatroulette – durch 160 Länder
auf der Suche zu mir selbst“.
Ist Ihre Suche denn damit beendet?
Sarah Fischer: Ja, ich habe
meinen Frieden gefunden –
diese Suche war für mich wie
meine eigene, kleine Therapie.
Wenn ich jetzt irgendwo hin
reisen sollte, dann, weil ich
Lust darauf habe, und nicht
mehr, weil ich auf der Suche
bin. Ich habe gerade ein Baby
bekommen – jetzt wird erst mal
nur in Deutschland, Österreich

und der Schweiz herumgereist.
REDAKTION: Wenn man so viele Länder gesehen hat, weiß
man dann überhaupt ganz klar,
wo „Heimat“ ist?
Sarah Fischer: Meine Heimat
ist für mich absolut in München. Aber das ist eine gute
Frage, weil ich lange danach gesucht habe und nicht wusste, ob
München, Freiburg – oder
überhaupt Deutschland – meine Heimat ist.
REDAKTION: Bei Ihren Reisen
haben sie sogar eine neue Familie gefunden.
Sarah Fischer: Stimmt, in der
Mongolei habe ich mich auf Anhieb wohlgefühlt – das hatte ich
auf meinen Reisen durch andere asiatische Länder so vermisst. Die Mongolen sind Menschen, mit denen ich supergut
auskomme, wo ich mich zu
Hause fühle. Ich habe eine Nomadenfamilie kennengelernt,
die ich seit zehn Jahren besuche
– ich bin ein festes Familienmitglied. Das ist schon schön.
REDAKTION: Bei 160 Ländern
gibt es sicher besondere Erlebnisse – was fällt Ihnen denn da
ein?
Sarah Fischer: Woran ich ganz
oft denken muss, das ist mein
Alaska-Aufenthalt. Da wollte
ich eigentlich nur ganz kurz Urlaub machen, habe dann aber
den Obdachlosen Ray kennengelernt, mit dem ich dann fast
sechs Monate unterwegs war.
Ray war weit über 70 Jahre alt
und wir waren zusammen quer
durch die Wildnis unterwegs.
Jedes Mal, wenn ich dieses Kapitel meines Buches bei Lesungen vorlese, wird mir wieder
bewusst, was das für eine besonderes Kennenlernen war.

REDAKTION: Gab es irgendwann auch gefährliche Situationen?
Sarah Fischer: Nein, nie. Ich
habe immer Glück gehabt, hatte
nie Angst. Aber ich bin ein
Mensch wie jeder andere –
wenn ich wieder mal aufgebrochen bin und im Flieger oder im
Zug saß, habe ich mir schon gedacht: „Wo fahre ich da eigentlich schon wieder hin? Ich weiß
nicht mal, wo ich übernachte!“
REDAKTION: Ihre kleine Tochter wird wohl auch mal eine
Weltenbummlerin?
Sarah Fischer: Wenn ich mit
ihr gemeinsam auf die Reise
gehe, werde ich sicher überlegter an die Sache rangehen –
mehr organisieren und lieber
vorher schauen, wo wir eigentlich übernachten können.
REDAKTION: Wenn jemand
von Ihnen Tipps für eine Weltreise möchte, was würden Sie
ihm raten? Welche Orte auf der
Welt muss man gesehen haben?
Sarah Fischer: Puh, gute Fra-

ge. Für diejenigen, die Natur
mögen, ist die Mongolei perfekt. Für alle Großstadt-Liebhaber sind natürlich New York
oder Kapstadt schön. Unterm
Strich kann ich sagen, es ist
überall schön – es kommt immer drauf an, was du draus
machst, wie du auf die Menschen zugehst. Wenn du zu den
Menschen nett bist, dann nehmen sie dich auch ganz herzlich
auf – das ist mir in jedem Land
so gegangen. Da passt folgender Spruch ganz gut: „Wie man
in den Wald hineinruft, so
schallt es heraus.“
REDAKTION: Welche kulinarischen Vorlieben hat man eigentlich als Weltenbummlerin?
Sarah Fischer: Ich esse alles –
bis auf asiatisch. Das klingt
ganz doof, weil ich halt asiatisch aussehe und da lachen immer alle. Ich weiß nicht, woran
es liegt. Probiert habe ich alles,
aber es schmeckt mir einfach
nicht. Meine Lieblingsessen
bleiben Schnitzel, Leberkas
und Würschtl (lacht).
Janina Hügel

