
Von Andreas Windpassinger

Hauzenberg. „Die Welt ist ein
Buch. Wer nie reist, sieht nur eine
Seite davon.“ Das Zitat von Au-
gustinus Aurelius hat sich die
Hauzenberger Realschullehrerin
Ingrid Kölbl zu Herzen genom-
men. Sie hat neun Monate lang
die Welt bereist. Impressionen
und Musik aus dieser Zeit hat die
46-Jährige jetzt zusammen mit ih-
rer Schulfamilie an einem Abend
in der Adalbert-Stifter-Halle prä-
sentiert. Denn sie will Neugierde
wecken für die schöne weite Welt.

Der Sonnenaufgang in der mys-
tischen Tempelstadt Bagan in My-
anmar. Tennis in Melbourne.
Linksverkehr in Neuseeland.
Oldtimer in Kuba. Smog in San-
tiago de Chile. Kakao-Anbau in
Kolumbien. Hundekot in Buenos
Aires. Mit einem „Koffer voller
Bilder“ ist Kölbl in die Heimat zu-
rückgekehrt.

„Mein Trip war einfach geil“,
sagt die Pädagogin über ihre Reise
und betont, dass man dieses Wort
auch im Schulalltag getrost ver-
wenden dürfe. Und den Zuhörern
in der vollen Adalbert-Stifter-Hal-
le wird schnell klar, dass so eine
Reise das Leben verändert. „Ich
bin gelassener geworden und sehe
vieles entspannter“, sagt die Leh-
rerin, die Englisch und Musik un-
terrichtet. „Die meisten Probleme,
die wir haben, sind im Vergleich
mit denen der Menschen auf an-
deren Erdteilen hausgemacht und
gar keine Probleme.“

An dem Abend, an dem die Stu-
dienrätin ihre Erlebnisse mit In-
teressierten und Reiselustigen
teilt, wird sie von der ganzen
Schulfamilie unterstützt: Chor,
Band, Sechstklässler und Kolle-
gen wie Franz Sicklinger mit „Der
letzte Sommer war sehr schön“
auf der Ukulele. Lateinamerikani-
sche Rhythmen kommen von
Christine Lindmeier und Patricia
Vázquez Covarrubias, das Plakat
zeichnete Xhyla Musliu, Elias Rei-
singer (Percussion) ist genauso
mit von der Partie wie Annalena
Hödl, die die Tänzerinnen unter-
stützt. Spontane Einlagen und
Songs werden um die Reiseberich-
te der Studienrätin herumgebaut.
Als Geschichtenerzählerinnen

„Die meisten Probleme sind keine“

fungieren Johanna Haider und
Nicole Strubelj.

Neun Monate Weltreise brin-
gen eine Fülle von Erlebnissen mit
sich. Die Idee dazu hatte Ingrid
Kölbl nach der Begegnung mit ei-
nem „Couchsurfer-Paar“, das jah-
relang mit dem Rad Asien bereiste.
Hinzu kamen gravierende Rü-
ckenprobleme, die sie ohnehin ins
Grübeln gebracht hätten über not-
wendige Lebensveränderungen,
erzählt die 46-Jährige rückbli-
ckend. So reifte in ihr die Ent-
scheidung, ein Sabbatjahr zu neh-
men. Ein Jahr lang verzichtete die
Studienrätin auf die Hälfte ihres
Gehalts, während ihres „Ausstiegs
auf Zeit“ lebte sie von der anderen

Hälfte. Sie entschied sich für eine
Rucksack-Reise in die Ferne, oh-
ne Genaueres zu planen. Alles be-
gann mit einem Flug nach Bang-
kok, die weiteren Ziele in Asien,
Südamerika und Australien erga-
ben sie gewissermaßen von selbst.

Das Glück habe sie auf ihrer
Reise nicht verlassen – bis auf ein
paar Ausnahmen vielleicht: eine
Entzündung im Fuß, die bereits
nach zwei Wochen fast das Aus
bedeutet hätte; der Beinahe-Dieb-
stahl ihres Rucksacks; oder das
verfrühte und abrupte Ende der
Reise aus familiären Gründen. In
Kuba hat die Weltenbummlerin
erfahren, dass es einem ihrer Brü-
der gesundheitlich sehr schlecht

geht. Obwohl sie vorzeitig die
Heimreise buchte, konnte sie sich
nicht mehr von dem Schwerkran-
ken verabschieden.

Die Lehrerin hat bewusst ihre
Reise nicht bis ins letzte Detail ge-
plant. Und sie hat auch nicht tage-
lang in Reiseführern geblättert.
Sie hat vielmehr spontan mal was
völlig Absurdes ausprobiert, etwa
einem Unbekannten mit ein we-
nig Sicherheitsabstand hinterher-
zustiefeln und es drauf ankom-
men zu lassen, wo er hingeht. Die
gute Nachricht: Es war Hannes,
ein Österreicher. Den Zuhörern
zeigt sie Bilder von Hannes.

Aber es habe viele Situation ge-
geben, da habe sie sich nicht ge-
traut zu fotografieren. „Wenn du
die Armut mit eigenen Augen
siehst, ist oft das schlechte Gewis-
sen aufgekommen, da wollte und
konnte ich nicht fotografieren.“
Deshalb vermittle der Abend mit
Bildern, Geschichten und Musik
freilich ein „geschöntes Bild“,
denn die Realität in der großen
Welt da draußen sehe gelegentlich
auch anders aus.

Rund 800 Seiten Reiseberichte
hat Ingrid Kölbl während ihrer
Reise geschrieben. „Kaffeetrinken
und auf dem Tablet Tagebuch
schreiben, das ist zu einem festen
Ritual geworden.“ Rückblickend
betrachtet, sei das Notieren der
Erlebnisse von elementarer Be-
deutung gewesen. Wenn man die
Dinge nicht detailliert aufschrei-
be, vergesse man sehr viel.

Einmal mehr sei ihr klar gewor-
den, wie wertvoll es bei einer Welt-
reise ist, Englisch und Spanisch zu
beherrschen. „In Santiago de Chi-
le bin ich stundenlang im Café ge-
sessen und habe Spanisch ge-
lernt.“ Es hat sich gelohnt, und die
Sprache hat ihr viele Begegnun-
gen ermöglicht, die Kontakte ha-
ben bis heute gehalten. Freunde
aus allen Erdteilen zu haben, das
sei einfach was Tolles, findet sie.

Die Reise mit allen Erfahrungen
wirkt nach in Ingrid Kölbl, wird es
weiter tun, wenngleich für sie an
der Johann-Riederer-Schule wie-
der der Lehrer-Alltag eingekehrt
ist. „Die Brezen beim Bäcker, das
ist der Punkt, wo du merkst, dass
du wieder daheim bist.“

Realschullehrerin Ingrid Kölbl hat in einem Sabbatjahr die Welt bereist – Neue Sicht aufs Leben

Musik aus Lateinamerika boten
Christine Lindmeier (l.) und Patricia
Vázquez Covarrubias.

Die Reisegeschichten ihrer Lehre-
rin erzählten Nicole Strubelj (v.r.)
und Johanna Haider.

Ingrid Kölbl hat sich eine Auszeit genommen und die Welt bereist. Ihre Er-
fahrungen gab sie bei einem musikalischen Abend weiter.

An der Präsentation der Weltreise wirkten viele Lehrer und Schüler mit, darunter Sechstklässler, Chor und Band. − Fotos: Windpassinger


