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Vorwort 

   
  Jakob Burckhardt beschreibt in seinem Buch „Die Kultur 
der Renaissance in Italien“, dass manche Einwohner von 
Florenz mit einem Spiegel vor dem Gesicht durch die Stadt 
liefen und zwar so, dass sie das, was sich  hinter ihnen be-
fand, in spiegelbildlicher Veränderung erblickten. Sie er-
götzten sich an der seltsamen Kombination von Vertrau-
tem und Verzerrtem, die ihnen die spiegelbildlichen An-
sichten boten.  
  So verhält es sich auch mit Australien. Es ist, als begegne 
dem Reisenden auf der anderen Seite der Welt eine ver-
traute Variante der westlichen Kultur, allerdings mitunter 
in einer solch merkwürdigen Verzerrung, dass sie fremd 
und rätselhaft erscheint. Es dauert etwas, bis der Reisende 
sich dieser Brechung bewusst wird, und noch länger dauert 
es, bis er zwischen Bekanntem und Fremdem eine Balance 
findet, die sich auf der nächsten Reise schon wieder verän-
dern kann.  
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  Dieses Buch ist der Versuch, das Vertraute und das 
Fremde, das dem Reisenden in Australien begegnet, auszu-
messen und gegeneinander abzugrenzen -  was nicht ohne 
ein gerütteltes Maß an Subjektivität gelingen kann.  Zu-
gleich spiegelt es mehr als meine früheren Reisebücher 
auch biografische Brüche wieder, die sich im Umfeld mei-
ner Australienreisen ereignet haben.  Dreimal habe ich 
Australien ausgiebig bereist und zweimal änderte sich an-
schließend mein Leben.  Nach der ersten Reise brach meine 
Ehe zusammen. Nach der zweiten Reise führte mich eine 
schwere Krankheit an den Rand des Todes. Was mir nun, 
nach der dritten Reise blüht, bleibt abzuwarten, denn sie ist 
gerade erst vorüber.  Aber bis dahin bleibt noch etwas Zeit, 
von den drei Reisen zu den Antipoden zu erzählen.    
 Die „rote Reise“ im ersten Hauptteil des Buches beschreibt 
eine „Australienreise für Einsteiger“-  auf ihr geht es, wenn 
man so will, um  das naive „Entdecken“ der klassischen 
australischen Highlights: Sydney, Perth, Ayers Rock im 
Herzen des Kontinents, das tropische Darwin und Queens-
land, das touristische Juwel des Landes.  
  Die „blaue Reise“ hat das pazifische Australien zum Gegen-
stand. Sie führt den Leser von Melbourne und Tasmanien 
(die natürlich nicht am Pazifik liegen) über fünftausend Ki-
lometer nach Norden bis kurz vor das Cape York. Sie be-
rührt Sydney und Melbourne, die beiden Metropolen des 
Landes, die endlosen Strände, Weinfelder und die südsee-
hafte Inselwelt vor den Küsten.  
 Die „gelbe Reise“ ist, wenn man so will, eine „Australien-
reise für Fortgeschrittene“. Sie beschreibt eine Reise durch 
die eher unbekannten, extrem dünn besiedelten Teile des 
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Kontinents, in dem die wenigen Siedlungen und Städte wie 
Oasen des Lebens inmitten von  Wüste und Gestein existie-
ren.   
  Alle drei Reisen beruhen auf meinen Reisenotizen, die ich 
wie immer  unmittelbar am Ort anfertigte. Sie wurden bis 
auf wenige Ausnahmen nahezu unverändert übernommen. 
Hier und da habe ich aus Gründen der Diskretion einige Na-
men verändert.  
  Und zum Schluss wie immer noch eine Warnung.  Der Au-
tor hat sein Herz an die Geschichte verloren und beleuchtet 
hier und da das Gewordene relativ ausführlich. Sicherheits-
halber sind darum an verschiedenen Stellen des Buches 
„Warnhinweise“ vermerkt, die es nicht geschichtsaffinen 
Lesern erlauben, die Vergangenheit zu überspringen und 
gleich in der Gegenwart fortzufahren.   
  Mit diesen Einschränkungen begrüße ich den Leser auf ei-
ner transkontinentalen und sehr persönlichen Reise zu den 
Antipoden und  wünsche gute Reise!    

 

  

  

  

 

 

 


