
56 GLOBETROTTER-MAGAZIN WINTER 2016

S
chuld ist der Vulkan. Dieser is-
ländische Spielverderber mit 
dem unaussprechlichen Namen, 
der mich im April 2010 fünf 
Tage lang zu Hause auf meinem 
gepackten Koffer sitzen liess. 
Ich verwünschte den Feuer 

speienden Berg, weil ich seinetwegen meine lang-
ersehnte Japanreise nicht wie geplant antreten 
konnte. Natürlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht die geringste Ahnung, dass diese Ver-
spätung zu einer Verkettung von Zufällen führen 
würde, die mein Leben entscheidend prägen soll-
ten.

Doch schön der Reihe nach: Während der 
damaligen zweimonatigen Reise durch Japan 
(Globetrotter-Magazin Nr. 97, Frühling 2011) 
kam ich eines Morgens an einer Verkehrsampel 
in Tokios Stadtviertel Roppongi mit der Ameri-
kanerin Angela ins Gespräch. Aus dem flüchti-
gen Schwatz entwickelte sich eine zehntägige Rei-
segemeinschaft. Der freundschaftliche Kontakt mit Angela hielt. Im darauf-
folgenden Winter unternahm ich eine einwöchige Städtereise nach New 
York – mein erster Besuch in den USA. Natürlich verabredete ich mich 
mit meiner Reisegefährtin von damals, ein Nachtessen mit ihren Kolle-
gen stand auf dem Plan. Als wir im Restaurant in Chinatown eintrafen, 
hatten ihre Freunde die Köpfe bereits über den dampfenden chinesischen 
Hot Pot gebeugt.

Besonders einer von ihnen, Travis, zeigte sich interessiert an mir und 
meinem Leben und erzählte mir auch von sich. Wir befanden uns auf 
Anhieb auf derselben Wellenlänge. Nach einem kurzen Abstecher nach 
Washington DC holte er mich am New Yorker Busbahnhof ab. Selbst-
verständlich könne ich die restlichen Tage in der Stadt bei ihm verbrin-

gen, sagte er. Sofabett, Hausschlüssel und Mobil-
telefon für die Kommunikation inklusive. Das 
pure Vertrauen. Ich fühlte mich sofort wohl beim 
damals 35-jährigen Computer-Programmierer, 
der aussah und Feste feierte wie ein 25-Jähriger.

Alleine in der Fremde. Ich flog zurück in die 
Schweiz, ackerte fleissig für mein Kommunika-
tionsstudium, arbeitete an den Wochenenden, 
verreiste hie und da mit Freunden. Lebte ein un-
beschwertes Schweizer Studentenleben.

Travis unternahm noch im selben Winter 
spontan eine Städtereise nach Montreal. Am letz-
ten Tag seines Aufenthalts sass er neben einer 
jungen Frau am Frühstückstisch des kleinen Hos-
tels. Sie wirkte kanadisch, sah aber asiatisch aus. 
Die beiden – offen und kontaktfreudig – began-
nen, sich zu unterhalten. Ihr Name war Annie, 
eine Studentin im zweiten Studienjahr, auf Be-
such in der Stadt.

Aufgewachsen war Annie in Taiwan und 
Shanghai. Der Vater starb jung. Ihre Mutter, eine umtriebige Geschäfts-
frau, blieb in Shanghai, ihre übrige Familie in Taipeh. Als 15-Jährige 
reiste Annie, die mit richtigem Namen Yuan-Yuan heisst, nach Neusee-
land, um Englisch zu lernen. Ein Jahr später wanderte sie alleine nach 
Kanada aus, mit dem Ziel, ein Studium zu absolvieren. Nach der abge-
schlossenen High School in Vancouver verabschiedete sie sich von ihrer 
Gastfamilie und zog Richtung Ostküste, nahe Toronto, um hier fünf Jahre 
lang an der Universität von Waterloo zu studieren. 

Nach dem Frühstück beschlossen Annie und Travis, in Kontakt zu 
bleiben, tauschten Facebook-Adressen aus. Ein Jahr vor ihrem Bache-
lorabschluss als Umwelt-Ingenieurin sollten sie sich nun – zweieinhalb 
Jahre nach ihrem ersten Treffen – in New York wiedersehen.

VON DER LIEBE IN ZEITEN DER GLOBALISIERUNG

 Hals über Kopf...
TEXT UND FOTOS: JULIAN PERRENOUD

Für Reisende hält die weite Welt viele Überraschungen bereit. 
Dies ist eine Geschichte von zwei Menschen, die weder im 
selben Land noch auf demselben Kontinent aufgewachsen 
sind, deren Wege sich aber auf wundersame Weise gekreuzt 
haben. Die Reisebekanntschaft entwickelte sich über Monate 
und Jahre weiter und mündete in der grossen Liebe. Alles nur 
Zufall, oder hatte das Schicksal hier seine Finger im Spiel?

Schicksalsreise. Julians Japantrip brachte 
einen Stein ins Rollen.
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September 2013. Ich bin wieder in New York, der pulsierenden Metro-
pole an der US-Ostküste. Der Spätsommer zeigt sich in den letzten präch-
tigen Zügen, der Herbst kündigt sich an. Ich befinde mich im High Line 
Park, der grünen Ader Manhattans, die sich auf einer ehemaligen Bahn-
brücke kilometerlang durch die Häuserschluchten zieht. Neben mir steht 
Travis, mittlerweile ein guter Freund, der noch immer im «Big Apple» 
lebt und arbeitet. Wenn ich nach New York komme, finde ich in seiner 
Wohnung im Finanzdistrikt, unweit des neuen One World Trade Center, 
immer eine Bleibe. Seit wir uns damals in der kalten Winternacht in 
Chinatown kennenlernten, haben wir zusammen einiges erlebt: ausge-
dehnte Partys, einen nächtlichen Kurzbesuch in Lyon sowie eine Fahr-
radtour durch die halbe Schweiz.

Nach dem Abschluss meines Studiums stehe ich nun am Beginn ei-
ner fast viermonatigen Weltreise. Wir wollen unser Wiedersehen und 
den gemeinsamen Abend gebührend feiern. Die Nacht senkt sich über 
Manhattan, durch den High Line Park spazieren wir zu einem Restau-
rant und geniessen Chicken Wings mit Bier. Danach treffen wir uns mit 
«a friend», wie es hier oft heisst, und was eigentlich 
alles bedeuten kann. Sie komme aus Kanada, sagt Tra-
vis, und studiere noch. Auf einem Städtetrip sei sie, 
wie ich. «Aber eigentlich kenne ich sie nicht wirklich», 
fügt Travis achselzuckend an.

Wir sind etwas knapp dran, nehmen die U-Bahn 
ins Chelsea-Quartier. Auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite wartet die junge Frau, bepackt mit vier 
prall gefüllten Einkaufstaschen, die von einer ausgie-
bigen Shoppingtour zeugen. In einer Bar trinken wir 
einen viel zu süssen Cocktail, schwatzen über das Es-
sen, die Arbeit, das Wetter, die lebendige Stadt New 
York, meine eben erst angetretene Weltreise. An diese 
eine Nacht auf der Dachterrasse des Hotels Americano 
werde ich mich lange erinnern. Es ist die erste von 
Annie und mir. Viele werden noch folgen.

Am kommenden Tag sind wir drei zum Mittagessen verabredet. Tra-
vis muss danach zurück zur Arbeit. Annie und ich beschliessen, mit dem 
Fahrrad durch den Central Park zu radeln. Das Wetter ist prächtig, der 
blaue Himmel ist beinahe wolkenlos. Wir verstehen uns bestens, disku-
tieren, lachen, schiessen Fotos, gehen einen Kaffee trinken – und ver-
gessen dabei die Zeit. Viel später als vorgesehen mache ich mich auf den 
Weg ans US-Open-Tennisspiel. Ob wir uns später irgendwo wiedersehen 
können, fragt mich Annie. Ich will. Unbedingt.

Der erste Tanz. Travis und ich sitzen in einer Bar im Erdgeschoss eines 
Hotels, bald schlägt es Mitternacht. Das Tennisspiel ist längst vorüber. Ich 
dränge ihn, sich endlich bei Annie zu melden und sie zu fragen, wo und 
an welcher Party sie sich befinde. Ihre Antwort folgt prompt. Sie schreibt, 
sie tanze im obersten Stock eines Hotels – und nennt uns den Namen. 
Moment mal – das ist genau das Hotel, in dessen Bar wir  uns gerade auf-
halten! Ein Zufall? In New York gibt es Tausende Restaurants, Pubs und 
Tanzclubs. Wir nehmen den Lift. Im obersten Stock ist tatsächlich eine 

ausgelassene Party am offenen Pool im Gange, doch 
von Annie keine Spur. Ich bin enttäuscht. Haben wir 
sie etwa verpasst? Wir gehen an die Bar und bestellen 
ein Bier. Da tippt mich jemand von hinten auf die Schul-
ter, eine junge Frau mit geraden, schwarzen Haaren und 
einem bunt getupften, weissen Seidenkleid. Annie.

Drei Uhr nachts. Travis ist längst nach Hause ge-
gangen. Annie und ich tanzen noch immer zusammen, 
erst etwas zaghaft, dann näher und inniger. Bis zum 
ersten Kuss. Um vier Uhr verlassen wir den Club. Sie 
wird von einem Freund ins Hostel zurückgebracht, ich 
steige in eine menschenleere Metro.

Wir wollen uns vor meiner Weiterreise zum Lunch 
wiedersehen. Wir essen, schwatzen, spazieren danach 
entlang des Hudson River und sind beide etwas verle-
gen wegen der Küsse und Gefühle der vergangenen 

Danach treffen 
wir uns mit 

«a friend», wie es 
hier oft heisst, 

und was eigentlich 
alles bedeuten 

kann.

New York. Erster gemeinsamer Lunch in Manhattan. Kurz darauf reist Julian weiter nach Las Vegas und Annie zurück nach Toronto.

REISEBEKANNTSCHAFT
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Nacht. Wenig später stehen wir auf der Plattform der 
U-Bahn-Linie, die zum John-F.-Kennedy-Flughafen 
führt. Wir sind traurig, umarmen und küssen uns flüch-
tig. Dann bin ich weg. Annie bleibt zurück. Sie wird 
noch am selben Abend ihre beste Kollegin anrufen und 
ihr von uns erzählen. Ich werde noch in derselben 
Nacht meinem guten Freund aus der Schweiz, der mich 
in Las Vegas am Flughafen abholt, ein Foto von Annie 
zeigen. Eine aussergewöhnliche Reisebekanntschaft. 
Schade ist die Zeit mit Annie schon vorbei.

Auf Familienbesuch. Für mich geht die Reise weiter. 
Die US-Westküste südwärts, nach Hawaii und Japan. 
Dann nach Taiwan, Korea und Südostasien. Annie ist 
zurück an der Universität. Wir schreiben uns gelegent-
lich, ich schicke Bilder. Sie freut sich, zeigt sich über-
rascht, dass ich mich, wie versprochen, regelmässig 
bei ihr melde. Und ich bin überrascht, dass sie mir für Shanghai und 
Taiwan drei volle Seiten Reisetipps zukommen lässt. Mehr noch: Tage 
vor meinem Weiterflug nach Taiwan lädt sie mich zu ihrer Familie nach 
Taipeh ein, ohne ihre Anwesenheit. Ihre Tante und deren Cousin holen 
mich am Flughafen ab, ich darf für fünf Tage bei ihnen leben. Sie fahren 
mich herum, zeigen mir ihre Insel, behandeln mich wie ein Familien-
mitglied. Selbst Annies Mutter, auf Visite im Land, lerne ich kennen. 
Und klappt einmal die Kommunikation mit Händen und Füssen nicht, 
skypen wir nach Kanada. Ich bin Annie unendlich dankbar, spüre, wie 
sie mir ans Herz wächst, obwohl ich sie eigentlich kaum kenne. Wie mein 
Herzschlag eine Sekunde aussetzt, wenn ich ihre Stimme höre.

Mein Weg führt mich weiter durch Asien. Über das wuselige Hong 
Kong, das einem riesigen Ameisenhaufen gleicht, durch den Norden Viet-
nams, der jeden Tag ein unerwartetes Abenteuer bereithält, durch Laos, 
das von Urwäldern überwachsen und von Backpackern überflutet ist, 
durch Thailand, dessen Weihnachtsbäume so gar nicht zu den über  

30 Grad passen, und schliesslich über das düstere und 
kalte Finnland zurück in den Schweizer Winter. Annie 
und ich schreiben uns mittlerweile täglich, immer län-
gere Nachrichten, immer persönlicheren Inhalt. Dann, 
im Februar, reise ich für sieben Tage nach Kanada. An-
nie hat eine Woche schulfrei und mich scherzeshalber 
nach Toronto eingeladen. Ich kaufe kurzerhand ein 
Flugticket. Sie kann es kaum fassen.

Wiedersehen. Am Flughafen von Toronto wartet sie 
auf mich. Als wäre zwischen September und Februar 
kein Tag vergangen, nein, als hätten wir uns in der 
Zwischenzeit immer wieder getroffen, begrüssen wir 
uns. Keine Spur von Nervosität mehr, kein komisches 
Gefühl. Wir verbringen eine intensive Woche, sind 
rund um die Uhr zusammen, gehen lecker essen, be-
suchen die Niagarafälle. Annie zeigt mir «ihre» Stadt, 

wir treffen ihre Freundinnen. Ich schreibe Travis: «Rate mal, wo ich ge-
rade bin.» Er tippt auf Frankreich, das Land, in das er demnächst für ein 
paar Jahre übersiedeln will. Ich verrate ihm: «Toronto». Er ist sprachlos, 
freut sich sehr für uns. Damit gerechnet, nein, habe er zwar nicht, aber 
die gegenseitige Anziehung habe er schon bemerkt.

Leider vergeht die Woche mit Annie viel zu schnell. Am Flughafen 
will ich nicht abreisen, sie will mich nicht gehen lassen. Trotzdem fliege 
ich zurück in die Schweiz, trete eine neue Arbeitsstelle an. Und Annie 
stürzt sich in die letzten Monate ihres Studiums. Eine Tortur für uns beide, 
und trotzdem schreiben und sehen wir uns fast täglich im Video-Chat. 
Wenigstens für ein paar Minuten. Mal vom Sitzungszimmer in meinem 
Büro, mal von ihrem Klassenzimmer auf dem Campus aus. Dann die 
letzte Prüfung. Die lang ersehnte Reise mit ihren drei Mitbewohnerinnen 
nach Europa. Annie wird unter anderem für zehn Tage in die Schweiz 
kommen. Was sie nicht weiss: Früher als vereinbart reise ich nach Flo-
renz, um sie abzuholen. Ihre Kolleginnen spielen mit, die Überraschung 

Annie und ich 
schreiben uns 

mittlerweile täglich, 
immer längere 

Nachrichten, immer 
persönlicheren 

Inhalt.

Freunde fürs Leben. Travis (links) und 
Autor Julian (rechts) mit einem Bekannten.

Die Reise geht weiter. Koch im Element  
auf dem Nachtmarkt in Keelung, Taiwan.

Gaumenfreuden. 
Julians erster Besuch 
in Taiwan. Auf Reisen 
besucht er gerne Märkte 
und isst sich durch 
das leckere Angebot.
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vor den berühmten Uffizien gelingt. Unter einem Vorwand wird Annie 
aus dem Museum gelockt. Sie erblickt mich, ist erst schockiert, dann ver-
wirrt, zuletzt nur noch glücklich. Wir verbringen die erste wiedervereinte 
Nacht zusammen. Ich sage ihr, dass ich sie liebe.

Auf Stippvisite in der Schweiz. Man mag es kitschig nennen, wie wir 
Hände haltend durch Venedig schlendern, uns auf der Gondola küssen. 
Mir ist das egal. Nach Italien lernt Annie meine Heimat kennen, meine 
Grossmutter in den Bergen des Berner Oberlands, Familie und Freunde 
am Jurasüdfuss. Um an meiner Geburtstagparty dabei sein zu können, 
fliegt Travis extra etwas früher als geplant nach Europa. Danach wird er 
eine Weile in Paris studieren und arbeiten. So sitzen wir drei also nach 
Monaten wieder beieinander, dieses Mal unter einem etwas anderen 
Stern. Ich zeige Annie mein neues WG-Zimmer in Zürich, und wir 
genies sen die gemeinsame Zeit auf Ausflügen.

Drei Tage später in Paris: Moulin Rouge, Eiffelturm, Brunch mit Tra-
vis, der sich hier häuslich einrichtet. Erneut naht – unausweichlich in 
einer Fernbeziehung – der Abschied. Dieses Mal gilt 
er für zwei Monate. Wir stehen auf dem Bahnsteig des 
Gare de Lyon, fünf Minuten noch, bis mein Zug seine 
Türen schlies sen wird. So einmalig die vergangenen 
Tage waren, so unglaublich hart ist nun dieser Moment. 
Annie laufen Tränen über die Wangen, mir versagt die 
Stimme. «Steig endlich ein, sonst verpasst du den Zug», 
sagt sie. «Wir sehen uns in Taiwan. In 55 Tagen.» Dann 
schliesst die Zugtür, der TGV setzt sich in Bewegung.

Ein stürmischer Sommer. Ich kann die Ankunft 
kaum erwarten. Unge duldig trommle ich mit dem 
Zeigefinger auf die Sitzlehne, die Lust am Filme-
schauen ist mir längst vergangen. Erschöpft vom ein-
tägigen Zwischenhalt im 46 Grad heissen Dubai er-
sehne ich die Ankunft. Der Flieger kreist über der In-

sel, dann endlich setzt die Maschine zum Landeanflug auf Taipeh an. 
Annie und ihr Cousin holen mich ab. Ihn kenne ich bereits aus dem 
Vorjahr. Damals hätte ich kaum damit gerechnet, meine Füsse derart 
schnell wieder auf taiwanesischen Boden zu setzen. Das Wiedersehen 
mit Tante, Grossmutter und den Kindern ist herzlich – natürlich wissen 
alle längst über unsere Beziehung Bescheid.

Trotz eines heftigen Taifuns, der von der Ostküste her über das Land 
fegt, starten Annie und ich unsere geplante Inselrundreise. Besonders 
im Hochsommer ist Taiwan eine feuchtheisse Angelegenheit. Die Kraft 
der Sonne ist nicht zu unterschätzen. Mit Annie an meiner Seite brau-
che ich mich diesmal nicht um Hotels, Züge, Sehenswürdigkeiten und 
Übersetzungsarbeit zu kümmern. Wir reisen von Stadt zu Stadt in den 
Süden, wo die Wellen höher schlagen und sich weisse Strände an die fel-
sige Küste schmiegen. Kenting ist als Touristenort landesweit bekannt, 
jede Nacht drängen sich hier Tausende Besucher entlang der Essenstände 
des Nachtmarkts auf der Hauptstrasse. Musik wummert, Autos quiet-
schen, Händler rufen. Ich fühle mich mittendrin, koste alles, was Annie 

mir vor die Nase hält – sogar den berüchtigten «stin-
kenden» Tofu.

Anderntags arbeiten wir uns mit einem Regional-
zug die Ostküste hoch. Wir übernachten bei einem 
der 16 verschiedenen Ureinwohner-Clans, die neben 
Taiwanesisch und Mandarin allesamt eigene Dialekte 
sprechen. An der Küste lässt sich nur erahnen, welche 
Schäden der Taifun eine Woche zuvor angerichtet hat. 
Stromleitungen sind unterbrochen, Bäume wie Gras-
halme umgeknickt. Unterhaltsarbeiter räumen die 
Strassen frei. Wir erreichen Taipeh, wenig später sitze 
ich erneut im Flieger zurück in die Schweiz. Annie 
wird mit ihrer Mutter noch nach Japan und Singapur 
fliegen. Als der Sommer sich dem Ende entgegenneigt, 
geht es auch für sie wieder zurück ins richtige Leben 
nach Kanada.

«Steig endlich ein, 
sonst verpasst 
du den Zug», 

sagt sie. 
«Wir sehen uns 

in Taiwan. 
In 55 Tagen.»

Sommer 2014. Wieder in Taiwan. 
Dieses Mal gemeinsam mit Freundin Annie.

Berner Oberland. Im Anschluss an die 
Kreuzfahrt erkundet Annies Familie die Schweiz.

Familienferien. 
Annie und ihre Mutter 
geniessen den Blick 
auf die Küstendörfer 
während einer Mittel-
meerkreuzfahrt im 
Herbst 2015. 
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Experiment Kanada. Um sich für die permanente 
Aufenthaltsbewilligung in Kanada zu bewerben, 
braucht Annie nach dem Studium mindestens ein Jahr 
Berufserfahrung im Land. Das Prozedere ist langwie-
rig. Sie will die Bewilligung quasi als Sicherheit für die 
Zukunft – und hat Glück: Bei ihrem früheren Prakti-
kumsplatz, einem kleinen Beratungsunternehmen im 
Norden von Toronto, wird eine Stelle frei. Wie aber soll 
unsere junge Beziehung auf diese Distanz überleben 
können? Viele solcher Abschiede, da sind wir uns einig, 
werden wir nicht ertragen. Meine befristete Stelle in 
Zürich läuft demnächst aus, was soll danach kommen? 

Eines Nachts fälle ich den Entscheid: Ich will, ein 
knappes Jahr nach unserem ersten Treffen, nach Ka-
nada ziehen, zumindest von Anfang Oktober bis Weih-
nachten. Ich will eine Business-Sprachschule besuchen, 
sehen, ob das Zusammenleben klappt, so wie wir uns das vorstellen. Da-
nach würden wir weitersehen. Vielleicht in Nordamerika den Master 
machen oder eine Arbeitsstelle suchen? Annie möchte ihren Master der-
einst in Europa absolvieren, womöglich in der Schweiz, an der ETH in 
Zürich. Langfristige Pläne sind da, das Geld und die Zeit werden es  
irgendwie auch sein.

Neustart mit Tücken. Meine letzten Stunden auf der Arbeit. Noch blei-
ben mir ein paar Tage bis zur Abreise. Meine Familie und Freunde wa-
ren überrascht zu hören, dass es mich nach Kanada zieht. Nun, auf der 
Liste hatte ich dieses Land zwar nicht stehen. Einen Versuch ist es aber 
trotzdem wert. Das WG-Zimmer in Zürich habe ich untervermietet, ei-
nige Habseligkeiten auf dem Dachboden eingelagert, einige zurück zu 
meiner Mutter gebracht, andere beim Vater gelassen. Zwei Koffer und 
eine Tasche, das wird fürs Erste reichen müssen in Toronto. Annie hat 
mittlerweile eine Wohnung gefunden, mit deren Einrichtung begonnen, 
mich nach meinen Gestaltungswünschen gefragt. Sie hat auch ihren Job 

angetreten. Verrückt, wie sie ist, kam sie zuvor aber-
mals für fast eine Woche in die Schweiz. Wir beide 
spüren: Es ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. 
Irgendwie wird das Zusammenleben schon klappen.

Einfacher gesagt als getan. Die Akklimatisation in 
einem fremden Land braucht seine Zeit. Die nach wie 
vor unklare Zukunft, der unerwartet grosse Aufwand 
für die Universitätsbewerbung und die ungewohnte 
Jobsuche stressen mich. Auch das Leben in den neuen 
vier Wänden hält seine Tücken bereit. Zuvor waren 
Annie und ich immer nur auf Reisen zusammen un-
terwegs, jetzt plötzlich sind wir sesshaft. Dinge, die für 
mich in der europäischen Kultur selbstverständlich 
sind, beispielsweise das möglichst speditive Abwickeln 
von Aufträgen, sind es in der amerikanischen nicht 
und in der asiatischen noch viel weniger. Wir reden 

viel. Reden unterstützt das gegenseitige Verständnis füreinander, hilft, 
Kompromisse zu finden, füreinander da zu sein. So lernen wir einander 
und uns selber täglich besser kennen.

Zukunftspläne. Natürlich lassen wir es uns auch hier dann und wann 
gut gehen, das Angebot in und um Toronto ist riesig. Über Thanksgiving 
verreisen wir mit dem Mietauto nach Kingston mit seinen 1000 kleinen 
Inseln, die wie grüne Farbkleckse den Ontariosee schmücken. Wir ge-
hen ins Kino, schlendern am Wochenende durch die Innenstadt, finden 
einen Koreaner, der mir fortan die Haare schneidet. Ich lerne Annies 
Mitarbeiter und ihren Boss kennen. Ich telefoniere gelegentlich in die 
Schweiz, chatte mit alten Freunden. Dann werden die Tage kürzer, die 
Nächte kälter. Wir wickeln Ahornsirup und Kanada-Whisky, Wollschal 
und Tee-Sets in Geschenkpapier. In der Nacht vor Heiligabend hebt un-
ser Flieger in Richtung Europa ab.

Weihnachten verbringen wir mit meiner Familie, reisen durch die 
Zentralschweiz, das Berner Oberland, die Westschweiz. Für mich ist klar, 

In Kopf 
und Herz bin ich 

bereit. Für die 
nächsten zwei Jahre 

will ich das 
Auslandabenteuer 

wagen.

Bella Italia. An ihre gemeinsame 
Zeit in Venedig denken die beiden 
gerne zurück.

Faszinierender Osten. Seit Neustem 
reist Julian auch beruflich regelmässig 
nach Asien.

Neues Zuhause. 
In ihrer Freizeit unter-
nehmen Annie und Julian 
gemeinsam mit ihrem 
Hund Ausflüge rund um 
Toronto.
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ich werde schon bald wieder nach Kanada zurückgehen. Annie, mittler-
weile ein fester Bestandteil unserer Familie und heiss geliebt von unse-
rem Labrador, geniesst mit mir die erste Silvesternacht. Wir stossen mit 
Schaumwein an, bestaunen die Raketen, die den Nachthimmel im ver-
schneiten Zürich zum Leuchten bringen. Wir feiern in Clubs und ver-
abschieden uns im Morgengrauen von meinen Freunden. Am Flughafen 
checkt Annie wieder nach Kanada ein. Kurz vor halb acht am Morgen 
geht es für sie zurück nach Toronto. Ich werde ihr drei Wochen später 
nachfolgen.

Schritt für Schritt. Ein paar Tage später blicke ich mich zufrieden um. 
Mein früheres Zimmer ist leer, die drei Koffer sind zum Bersten voll. Für 
meinen WG-Platz in Zürich konnte ich eine Nachmieterin finden, die 
Möbel habe ich verkauft, alte Klamotten in die Kleidersammlung gegeben. 
In den vergangenen zwei Wochen habe ich Freunde getroffen, mit frühe-
ren Arbeitskollegen Kaffee getrunken, Artikel für Zeitungen und Maga-
zine geschrieben. Zudem habe ich mein Handy- und mein Fitnessabo 
gekündigt und unzählige Versicherungsfragen mit der AHV, IV, Pensi-
onskasse und Krankenkasse geklärt. Genau am letzten Abend vor meiner 
Abreise ist meine Liste abgearbeitet. Zwar verfüge ich weder über ein 
Langzeitvisum noch über eine Arbeitsstelle oder einen Studienplatz. Doch 
in Kopf und Herz bin ich bereit. Für die nächsten zwei Jahre will ich die-
ses Auslandabenteuer wagen. Neben Kleidern, Computer und Kamera 
befinden sich in meinen Koffern auch Dinge, die mir in Kanada sonst feh-
len würden: Raclette-Käse, Ovo-Schoko-Aufstrich und Kambly-Biskuits.

Zurück in Toronto: Das Wiedereinleben fällt mir leicht. Ich kenne 
die Wohnung, die Stadt und verstehe langsam, wie Kanada tickt. Ich ver-
schicke täglich Bewerbungen, führe erste Jobgespräche. Mein Schweizer 
Pass erlaubt mir, für ein halbes Jahr im Land zu bleiben. Ich bin zuver-
sichtlich, dass ich bis dann eine Arbeit oder einen Studienplatz gefunden 
haben werde. Im Notfall, scherzen Annie und ich immer öfter, werden 
wir halt einfach heiraten. Dadurch sollte ich das benötigte Arbeitsvisum 
im Handumdrehen erhalten.

Was wäre, wenn…? Oft denke ich zurück. Was, wenn der Vulkan  
Eyjafjallajökull im Frühling 2010 nicht gespuckt hätte? Ich wäre damals 
eine Woche früher nach Japan geflogen, hätte wohl meine damalige Rei-
sebekanntschaft Angela nicht getroffen, hätte Travis und somit auch An-
nie nie kennengelernt. Annie hat mein Leben komplett auf den Kopf 
gestellt. Nichts ist geworden mit einem festen Wohnort und einer siche-
ren Arbeit in der Schweiz. Aber das Leben verläuft nicht immer auf vor-
hersehbaren Pfaden. Den einen mag unser Handeln vielleicht überstürzt 
erscheinen. Doch ist es überstürzt, eine Gelegenheit, die dir das Leben 
offeriert, wahrzunehmen? Ich bin dankbar für diese Chance, die sich mir 
ohne das Reisen nicht geboten hätte. 
 mail@julianperrenoud.ch

Julian Perrenoud (28) wurde nach einem Japanabenteuer vom Reisevirus 
infiziert. Drei Jahre später traf der Journalist (www.julianperrenoud.ch) auf einer 
Weltreise seine zukünftige Frau Annie (24). Heute wohnen sie mit ihrem 
kleinen Adoptivhund in Toronto. Doch bereits schmieden sie weitere Zukunfts-
pläne. Ein Leben auf Hawaii, in der Schweiz oder in Taiwan…?

HOCHZEITSGLOCKEN

Was zuerst nur ein scherzhaftes Gedankenspiel war, ist wirklich ein-
getroffen: Der Autor und seine Freundin haben im Februar 2015 ge-
heiratet. Damit Julian ein Arbeitsvisum für Kanada beantragen konn-
te, wurde die Hochzeit sehr kurzfristig arrangiert. Eine kleine Feier  
irgendwo im Grünen sollte es sein, was im tiefsten Winter bei minus 
30 ° Celsius nicht so einfach war. Nur fünf Tage hat die Vorbereitung 
gedauert, dann haben sich die beiden im Botanischen Garten von To-
ronto vor einer kleinen Schar versammelter Freunde das Jawort ge-
geben. Eine grosse Feier mit Familien, Freunden und Bekannten ist 
für Silvester 2015 geplant – auf der anderen Seite der Welt, in Taiwan.

Ja, ich will. Im Februar 2015 gaben sich Annie und Julian im Botanischen Garten von Toronto das Jawort.

REISEBEKANNTSCHAFT
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