
Man fährt weg. Trifft Menschen. Lernt sie vielleicht sogar kennen. Und dann werden 
sie zu Urlaubserinnerungen. Sie können aber auch zu Freunden werden. Wer das will, 
sollte nicht in Hotels übernachten. Man nennt es soziales Reisen.   TEXT: CLARA MAIER

Freundschaft ohne Grenzen
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Die Wände bestehen aus kaminroten Backsteinen. In der 
Küche liegen ein paar Bagels, auf dem dunklen Holzboden 

zwei Gitarren. Sie gehören Teera, der hier in dieser Einzim-
merwohnung in Brooklyn wohnt und Musik für Werbespots 
produziert. Auf seinem olivgrünen Sechzigerjahre-Sofa durfte 
ich übernachten. Kostenlos. Denn Teera und ich sind zwei von 
zehn Millionen Couchsurfern weltweit: Er war mein Gastgeber, 
ich seine Surferin. 

Sofa-Abteilung. Über couchsurfing.com habe ich Teera eine  
so genannte Couchanfrage geschickt. Denn sein Profil mit den 
Fotos von öffentlichen Polsterschlachten und 62 Referenzen 
ehemaliger Gäste gefiel mir. Er antwortete, ich dürfe gerne bei 
ihm übernachten. Trotzdem war ich anfangs noch unsicher, wie 
es wohl sein wird, bei einem völlig Fremden zu schlafen. Aber 
der gebürtige Thai war mir auf Anhieb sympathisch. Er begrüßte 

mich zwei Wochen später mit leckeren Bagels, wir haben uns 
gut unterhalten und ich fühlte mich in der Metropole New 
York sofort wohl. „So ist das beim Couchsurfing“, erklärte mir 
Andrew, ein Bekannter meines Gastgebers, später. „Es ist, als 
ob du Freunde besuchst. Nur dass sie dir bis vor Kurzem noch 
fremd waren.“ Ihn trafen wir, als ich mit Teera durch die Stadt 
streifte. Die zwei Jungs, beide um die 25 Jahre alt, zeigten mir 
ihr liebstes asiatisches Restaurant im Künstlerviertel Soho, 
wir verfolgten in einem kleinen Park ein Baseballmatch und 
schauten im Freiluftkino unter der Brooklyn Bridge einen 
Woody-Allen-Film. Bei einer Wohnungsparty in Manhattan 
stiegen wir über die Feuertreppe aufs Dach – und sahen ein 
Feuerwerk vor dem Empire State Building, das nur hundert 
Meter entfernt war. Ich kam noch an viele solcher Orte, die ich 
in keinem Reiseführer gefunden hätte. Denn beim Couchsur-
fing gilt es, ohne Erwartungen loszureisen, offen für Neues zu 
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Gruppen-Dynamik. Man kommt als Fremder. Und geht als Freund. 

Heimat-Land. Auch als Tourist 
kann man sich zu Hause fühlen.
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ten sie die Reisetruppe auf eine kostenlose Stadtführung und 
borgten den Mädels ihr Glätteisen – das gibt’s wohl in keinem 
erschwinglichen Hotel. 

Auch mit Sauberkeit hatte Christoph noch nie Probleme. Nur 
so steril wie manche Hotels sind die meisten Airbnb-Zimmer 
nicht: „Es wohnt ja jemand hier. Da bleibt auch mal ein schmut-
ziger Teller stehen.“ Sara, die vergangenen Sommer zwei Näch-
te in einem irischen Schloss bei Galway gewohnt hat, kontert: 
„Genau das macht den Charme aus. Dort standen auch Pflanzen 
herum, hie und da Schnickschnack – es fühlte sich so gemütlich 
an wie zu Hause.“ Mit welchem Schlafplatz und welchem Ver-
mieter man rechnen kann, erfährt man auf den Profilen recht 
genau. Wer will, kann auch eine ganze Wohnung mieten.    

Tausch-Börse. Man kann aber auch sein Haus tauschen. Zum Bei-
spiel bei homelink.de, wo es mehr als 60.000 Angebote gibt, oder 
bei der kleineren Plattform intervac.at. Man nimmt Kontakt auf, 
packt seine Sachen und fährt los. Bei Bedarf gibt’s auch einen 
Vertrag. Elli bezieht so seit ihrer Kindheit fremde Häuser. Die 
Familie wohnte zum Beispiel in einem belgischen Landhaus, in 
dessen Keller man Bier brauen konnte. In einem irischen Kin-
derzimmer erwarteten sie zahlreiche Spielsachen und selbst ge-
baute Möbel. In Virginia durften die Eltern das Auto benutzen 

sein. Dann wird man mit positiven Überraschungen überhäuft. 
Das zeigte sich auch später noch oft. Zum Beispiel, als ich von  
anderen Gastgebern lernte, wie man Bienen züchtet. Als ich in 
einem kleinen Laden Duschgel mischte oder im amerikanischen 
Adirondack-Gebirge und an der australischen Küste zeltete. 
 Geplant war nichts davon.

Betten-Vermietung. Wer strukturierter lebt und seine Privatsphäre 
braucht, ist wohl bei Airbnb („Airbed and Breakfast“) besser auf-
gehoben. Hier kann man aus rund einer Million Schlafplätzen 
weltweit wählen. Der Grafiker Christoph bezog etwa einmal ein 
entlegenes Gartenhäuschen an einer norwegischen  Küstenstraße, 
dessen Besitzerin nebenan Holzskulpturen schnitzte. Ein an-
deres Mal wohnte er bei Fenja und Katharina im Hamburger 
Schanzenviertel, denn ihr Airbnb-Profil mit den Wohnungsfotos 
und Referenzen sprach ihn an. Und der Preis, denn Airbnb ist 
nicht gratis: 50 Euro kostete das Wohnzimmer pro Nacht. 

Die Tür konnten er und seine zwei Mitreisenden jederzeit 
schließen – und trotzdem lebten sie mittendrin im Alltag der 
beiden Deutschen. „Sie erzählten abends bei einem Bier, wo die 
besten DJs auflegen“, sagt Christoph. „Und beim Frühstücks-
kaffee erfuhr ich mehr von der Hochschule, an der ich mich 
bewerben wollte. Die beiden kannten sie.“ Außerdem schick-
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Urlaub ist die Zeit zwischen Hin- und Rückflug. Oder ein Labyrinth mit gutem Ausgang.
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Manchmal ist Urlaub schwere Arbeit.
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und die Kinder amerikanisches Fernsehen schauen. Erlaubt 
ist alles, was man vorab vereinbart hat. „Man ist dort zu Hau-
se und wohnt wie die Gastfamilie“, sagt Elli. „Wir waren meist 
zwei bis vier Wochen unterwegs.“ Um in dieser Zeit Leute aus 
der Umgebung kennenzulernen, lud ihre Mutter zu Abend-
essen oder BBQs. Die Erwachsenen bekamen Ausflugstipps, 
während die Kinder miteinander spielten. 

Probleme hatten sie nie, denn „man geht respektvoll mit 
den Dingen um. Als einmal die Waschmaschine kaputtging, 
ließen wir sie reparieren“, sagt die inzwischen 25-jährige Elli, 
die später mit Studienkollegen eine Pariser Wohnung bezog. 
Auch in ihrem Haus in der Wachau passierte nie etwas. Im 
Gegenteil: Die Gastfamilien kümmerten sich teilweise so-
gar um Hund und Pflanzen. Die Wachauer fütterten dafür 
in einem dänischen Haus schon einmal Katze und Hühner.

Farm-Arbeit. Federvieh und andere Tiere versorgte auch die 
„Wwooferin“ – die freiwillige Farmarbeiterin – Theresa. Im 
kanadischen Ontario goss sie außerdem die Felder, pflanzte 
Tomaten und erntete Zuckerschoten und Rote Bete. „Das 
bereicherte mich unheimlich. Ich ging jeden Abend zufrie-
den ins Bett“, erzählt sie. Als Gegenleistung durfte sie im 
Wohnwagen gleich neben der Schafweide übernachten und 
aß jeden Abend gemeinsam mit den Farmbesitzerinnen Lori 
und Lorraine. Geplaudert haben sie auch beim Unkrautjäten 
oder am Wochenende, wenn sie das Gemüse am Markt ver-

Reise

REISE-ANGEBOTE

Couchsurfing: couchsurfing.com
Airbnb: airbnb.at
Wwoofing: wwoofinternational.org
Wohnungs- oder Haustausch: 
homelink.de, intervac.at

kauften. „Und wenn Zeit war, fuhr ich mit einer der beiden 
zum Ferien haus, um zu entspannen. Ich gehörte einfach zur 
Familie“, erzählt Theresa.

Den Bio-Hof fand die 29-Jährige auf der kanadischen 
Wwoof-Seite (World-Wide Opportunities on Organic 
 Farms), nachdem sie sich für einen Jahresbeitrag von 
50 Euro registriert und die Angebote durchgestöbert  hatte. 
Kanada eigne sich perfekt zum Wwoofen, sagt sie: „Die 
Menschen hier sind sehr offen und hilfsbereit.“ Das sei auch 
in  Israel so gewesen, sagt Melanie, die auf einem Feld in 
der Nähe des Sees Genezareth und in Nir ‘Aqiva östlich des 
Gazastreifens gearbeitet hat. Sie wurde sogar zum Sabbat-
Festmahl mit der Familie eingeladen, „bei dem man Wein aus 
einem Becher trinkt, der weitergereicht wird.“

Reise-Freundschaften. Inzwischen sind alle diese Reisenden 
wieder zu Hause oder weitergezogen. Die Freundschaften, 
die sie geknüpft haben, bestehen zum Teil noch immer. 
Teera besuchte mich schon in Wien, Christoph ist momen-
tan in Hamburg und traf sich mit den damaligen Airbnb-
Gastgeberinnen auf einen Kaffee. Ellis Familie hatte schon 
Besuch aus Belgien, Theresa von den beiden kanadischen 
Farmerinnen. Eines ist jedenfalls klar: Auf sozialen Reisen 
lernt man nicht nur fremde Länder kennen, sondern freun-
det sich auch mit zahlreichen Menschen an. Und Freund-
schaften sind grenzenlos.   n


