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«Obwohl ich doppelt gescheitert 
war, fühlte ich mich befreit»
4646 Kilometer hat Christoph Rehage zu Fuss in China zurückgelegt. Eigent-
lich wollte er bis nach Deutschland marschieren, doch eine Nachricht seiner 
Freundin liess ihn das Vorhaben abbrechen. Als er scheinbar alles verloren  
hatte, entdeckte er etwas, wonach er in China vergeblich gesucht hatte: ein 
Gefühl von Freiheit. Seine Geschichte berührt Millionen von Menschen.

Interview: Mathias Morgenthaler

mathias.morgenthaler@espacemedia.ch

Herr Rehage, Sie sind an Ihrem 26. Ge-
burtstag in Peking aufgebrochen, um 
zu Fuss nach Norddeutschland zurück-
zukehren. Wie ist es Ihnen ergangen in 
den ersten Tagen?
CHRISTOPH REHAGE: Für den Körper war 
es brutal, ein einziges Abschaben und  
Reiben. Es war keine gute Idee gewesen, 
30 Kilo Material in den Rucksack zu pa
cken. Trotz der Schmerzen verspürte ich 
aber rasch eine grosse Euphorie. Es war 
für mich sehr befreiend, kein Zuhause 
mehr zu haben und zu wissen: Meine 
Welt ist, was in diesen Rucksack passt. Es 
gab eine klare Ordnung, alles war wohl
tuend einfach und überschaubar – nicht 
nur die Ordnung im Rucksack, sondern 
auch mein Job. Er bestand darin, mit  
diesem Schneckenhaus am Rücken jeden 
Tag ein Stück voranzukommen.

Gab es keine Momente der Angst?
Am Anfang war ich sehr misstrauisch, 
weil ich fürchtete, man würde mich aus
rauben. Wenn ich für 2 Euro in einer 
Truckerherberge übernachtete, nahm ich 
stets alle Wertsachen mit auf die Toilette 
oder in die Duschräume. Dann wurde mir 
aber klar, dass ich in diesem Kontrollmo
dus nicht weit kommen würde. Ich über
wand mich, mehr auf mein Bauchgefühl 
zu vertrauen, und erfuhr, dass die Intui
tion Dinge versteht, von denen der Ver
stand keine Ahnung hat.

Welches waren die gefährlichsten Mo-
mente Ihrer Reise?
Die grösste Gefahr ging stets vom Ver
kehr aus. Wenn ich durch enge Tunnels 
marschieren musste, fühlte ich mich ohn
mächtig. Ein paar Mal verlief ich mich  
mit wenig Proviant in den Bergen, einmal 
sagten mir Einheimische am Morgen nach 
einer Zeltübernachtung, in diesem Gebiet 
seien viele Schneeleoparden angesiedelt. 
Insgesamt ist China aber ein sehr sicheres 
Reiseland, wenn man seinen siebten Sinn 
ein wenig geschult hat. Zudem erlebte  
ich sehr viel Unterstützung. Wenn du zu 
Fuss unterwegs bist, sehen die Leute 
leicht deine Schwäche und Hilfsbedürf
tigkeit. Sie lassen sich berühren von dei
ner mühevollen Fortbewegungsart und 
tun alles, um deine elementaren Bedürf
nisse wie Trinken, Essen und Schlafen zu 
stillen. Nach 25 Kilometern zu Fuss er
scheinen dir ein Hocker und eine Tasse 
Tee als kleines Paradies.

Sie sprachen am Anfang von der Ge-
fahr, solche Abenteuer nachträglich zu 
verklären. Haben Sie Ihr Vorhaben nicht 
auch oft verflucht?
Aber sicher, immer wieder. Ich habe vie 
le Momente unglaublicher Langeweile er
lebt auf nicht enden wollenden Strassen. 
Und immer wieder meldeten sich Selbst
zweifel, Zorn, Wut und Traurigkeit. Ich 
fragte mich, warum ich ein bis zwei Jahre 
meines Lebens wegwerfe für ein durch 

und durch sinnloses Unterfangen. Und 
dann, ohne dass ich Antworten auf solche 
Fragen gefunden hätte, kippte die Stim
mung wieder in eine berauschende Eu
phorie. Ich erlebte jede einzelne Emotion 
viel intensiver als im europäischen Alltag.

Sie wollten von Peking bis in Ihr Hei-
matdorf in Norddeutschland wandern. 
Warum haben Sie das Unterfangen 
nach einem Jahr und 4646 Kilometern 
abgebrochen?
Ich hatte mich in Peking in ein chinesi
sches Mädchen verliebt. Sie hatte sich für 
ein Studium in München eingeschrieben, 
an jener Uni, von der ich nach Peking ge
flohen war. Als Juli, meine Freundin, nach 
München flog, sagte ich zu ihr: «Warte 
dort auf mich, ich komme dir nach, aber 
das wird dauern.» Für mich war dieses Ge
fühl elementar, dass in Deutschland je
mand auf mich wartete, dem ich all meine 
Geschichten erzählen konnte. Wir waren 
während meines Fussmarschs immer wie
der in Kontakt, so gut es das Funknetz er
laubte. Dann erreichte mich eines Tages 
ihre Nachricht, sie warte jetzt nicht mehr 
länger auf mich, es sei vorbei. Dadurch 
verlor mein ganzes Unterfangen auf ei
nen Schlag seinen Sinn.

Der Sinn Ihrer Reise bestand darin, dass in 
Deutschland eine Frau auf Sie wartete?
Durch die Nachricht meiner Freundin 
wurde mir klar, dass ich kein Gefühl für 
diese Reise hatte. Zuvor war alles auf Prin
zipien aufgebaut, die ich eisern verfolgte: 
Täglich marschieren, keine Verkehrsmit
tel benutzen, den Bart wachsen lassen, 
bloggen, jeden Tag die Füsse waschen 
und Socken wechseln. Dann fiel dieses 
disziplinierende Regelwerk wie ein Kar
tenhaus in sich zusammen. Mir wurde 
klar, dass ich keine Ahnung hatte, was  
ich eigentlich wollte, und dass die Fort
setzung der Reise zu einer komplett in
haltslosen Durchhalteübung verkäme. Ich 
marschierte weiter in die nächste Stadt, 

Ürümqi, liess mir dort den Bart abschnei
den und die Kleider in Ordnung bringen, 
und flog zurück nach München. Ich wollte 
Juli sehen und für meinen Fall plädieren.

Hatten Sie Erfolg?
Sie hörte sich das an und sagte mir dann, 
das ändere nichts an ihrer Entscheidung, 
wir würden uns nie mehr sehen. Danach 
fühlte ich mich verlorener als im Zelt in 
der Wüste Gobi. In München konnte ich 
nicht bleiben, in mein Heimatdorf woll 
te ich nicht zurückkehren nach dieser 
Schmach. Also entschied ich mich, für 
eine Weile bei der Familie eines Grosson
kels in der Eifel zu leben. Und dort fühlte 
ich mich, obwohl doppelt gescheitert, 
plötzlich seltsam befreit. Ich hatte stets 
immense Angst vor dem Scheitern ge
habt und mir auch deshalb rigide Prin  
zi pien auferlegt für meinen Marsch von 
Peking nach Hause. Ich war zwar draussen 
in der Wildnis gewesen, aber gleichzeitig 
gefangen in meinem Korsett, komplett 
unfrei. 

Und was haben Sie mit dieser Freiheit 
angefangen?
Ich produzierte ein Video von meiner Rei
se. Als ich es online publizierte, löste das 
ein immenses Echo aus. Ich erhielt end
los viele Zuschriften, wurde in TVSen
dungen eingeladen, erhielt von mehre
ren Verlagen Anfragen, ob ich ein Buch 
schreiben möchte. So erfüllte sich mein 
heimlicher Wunsch, Bücher zu schreiben.

Ihr Video über Ihren Fussmarsch durch 
China ist über 12 Millionen Mal ange-
schaut worden. Wie erklären Sie sich 
dieses Echo?
Diese bärtige RobinsonCrusoeFigur eig
net sich wunderbar für alle möglichen 
Projektionen. Die Leute sehen mir zu und 
erkennen darin einen Teil von sich selber 
– den Abenteurer, den Heimatlosen, den 
Künstler, den Liebenden. Wie stark die 
Projektionen sind, zeigt sich daran, dass 
die Absender der Mails oft auf Dinge Be
zug nehmen, die gar nicht vorkommen  
in meinem Film. Lustigerweise sind vie 
le, die mir schreiben, 17jährig. Wenn sie 
mich um einen Rat bitten, antworte ich 
ihnen: «Ein Abenteuer ist eine gute Sa
che, aber du musst keine Gipfel er
klimmen oder Wüsten durchqueren, du 
kannst direkt vor deiner Haustür starten.» 
Bevor ich selber zum Autor wurde, habe 
ich über 100 Bücher aus dem Genre der 
Reiseliteratur gelesen. Das eindrücklichs
te war  «Deutschland umsonst» von Mi
chael Holzach. Der Autor ging ohne Geld 
zu Fuss durch Deutschland. Kein Super
man, keine Superlativen, aber ein un
glaubliches Abenteuer.

Infos u. Vortragsreise durch die Schweiz 
www.thelongestway.com u. www.ex- 
plora.ch/programm/the_longest_way

Christoph Rehage: «Daheim fühlte ich 
mich verlorener als im Zelt in der Wüste 
Gobi.»

Teil 1 des Interviews ist vor einer 
Woche an dieser Stelle erschienen.
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Sind Führung und Marktorientierung Ihre Stärke?
Wenn ja – wir suchen Sie!

Meine Mandantin ist ein innovativer Hersteller von Komponenten für unter anderem die Bereiche
Uhrenindustrie und Medizinaltechnik. Sie hat ihren Sitz in der Westschweiz. Die starke Position im nationalen
und internationalen Markt wird durch die klare Unternehmensstrategie, kundenorientiertes Denken und
Handeln sowie die an den Mitarbeitenden orientierte Kultur des Unternehmens erreicht.

Im Auftrag des Verwaltungsrates suche ich eine/n

Geschäftsführer/in (CEO)
Eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur/in ETH oder FH, gezielte Weiterbildung in Marketing, Verkauf
und/oder Betriebswirtschaft sowie praktische Erfahrung in einer ähnlichen Position als CEO oder Business-
Unit-Leiter/in mit entsprechendem Leistungsausweis sind ideale Voraussetzungen. Unternehmerisches
Denken und Handeln, Führungs- und Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Loyalität sowie
Belastbarkeit runden Ihr Profil ab.

In dieser Funktion übernehmen Sie die gesamte Verantwortung für die Entwicklung des Unternehmens
und rapportieren regelmässig direkt an den Verwaltungsrat. Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung
zusammen. Dabei motivieren, fordern und fördern Sie Ihre Mitarbeitenden auf hohem Niveau. Für den
Umgang mit internen und externen Partnern sind sehr gute Kenntnisse der französischen und englischen
Sprache Voraussetzung.

Für diese äusserst interessante Position wenden wir uns an unternehmerisch denkende, gut vernetzte
Persönlichkeiten (m/w) mit Ausbildung als

Ingenieur/in ETH/FH oder gleichwertig und mit ausgewiesener Erfahrung

Suchen Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem positiven Arbeitsumfeld, dann senden Sie uns
bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ref. 06002-14. Wir bearbeiten diese rasch und
selbstverständlich sehr diskret. Erste telefonische Auskunft gibt Ihnen Frau Beatrice Sager gerne. Wir
freuen uns, Sie kennen zu lernen!

• Unternehmensberatung • Selektion von Fach- und Führungskräften • Laufbahnberatung

bfs consulting gmbh
Beatrice Sager, lic.rer.pol., Thunstrasse 17, 3000 Bern 6, Tel. 031 357 38 18, Fax 031 357 38 19
beatrice.sager@bfs-consulting.ch • www.bfs-consulting.ch

«Bi üs isch me gärn»
Das Schlössli Biel ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Zentrum für Langzeitpflege.  
Es bietet sowohl 130 Betten für spezialisierte Pflege und Betreuung als auch Wohnungen mit 
Dienstleistungen nach Bedarf an. Das Schlössli ist eng vernetzt mit anderen Anbietern.  
Unter dem Namen Schlössli Biel-Bienne werden drei Geschäfte geführt: der Trägerverein, die 
Betrieb AG und die Résidence Schlössli GmbH. 
In Folge Pensionierung suchen wir per 1. Mai 2017 oder nach Vereinbarung eine engagierte 
und absolut zuverlässige Persönlichkeit als 

Leiterin oder Leiter Finanz- und Rechnungswesen 100%
Sie übernehmen die Verantwortung für sämtliche operativen Finanzaufgaben der drei 
internen Firmen und sind direkt dem Direktor unterstellt. 
Sie übernehmen das Debitoren- und das Kreditorenmanagement genauso wie das Führen 
von Kostenrechnung, Erfolgsrechnung und Bilanz. Sie führen die Betriebsbuchhaltung und 
liefern verlässliches Datenmaterial zur Analyse und Steuerung der Betriebe. Sie entwickeln 
das Controlling und die Kennzahlen weiter und erstellen Budget, Monats-, Quartals- und 
Jahresabschlüsse auf der Basis von SWISS GAP FER 21.
Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung mit fachspezifischer Weiter bildung in 
Buchhaltung und/oder in Betriebswirtschaft. Die Basis Ihrer erfolgreichen Tätigkeit bildet Ihre 
absolute Zuverlässigkeit verbunden mit Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung, von Vorteil im 
Gesundheitswesen. Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse. Zusätzlich zeichnen Sie Ihre 
exakte Arbeitsweise und Ihre Selbständigkeit besonders aus. Sie sind deutscher Muttersprache 
mit guten Kenntnissen der französischen Sprache.
Sie bringen Ihr Fachwissen in eine dynamische und erfolgreiche Institution des Gesundheits-
wesens ein, welche Ihnen aufgrund ihrer Grösse und Struktur kurze Entscheidungswege und 
ein innovatives Umfeld bieten kann. 
Ihre vollständige, schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 20. Januar 2017 an: 
Zentrum für Langzeitpflege
Schlössli Biel-Bienne AG
Herr Xavier Naef, Direktor a.i.
Mühlestrasse 11
2504 Biel-Bienne
Herr Xavier Naef steht Ihnen für ergänzende Auskünfte unter 
xavier.naef@schloessli-biel.ch oder 032 344 08 08 zur Verfügung und sichert Ihnen 
umfassende Diskretion zu. 


