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«ICH BIN GERNE
DORT, WO’S 

CHLÖPFT»
Raphael Fischer ist Sport- und Geographielehrer aus Starrkirch-Wil. 

Fast die Hälfte seines Erwachsenenlebens hat der 30-Jährige auf Reisen verbracht. 
KOLT erzählt er von seinen Abenteuern und wie es sich anfühlt, 

auf einem ausbrechenden Vulkan zu stehen.

Text von Fabio Lüdi

Fotos von Raphael Fischer
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R aphael, wo bist du gerade?

Ich bin in Dakar, der Hauptstadt 
Senegals.

Ist der Senegal Teil einer

längeren Reise, oder wollest du dir nur

mal das Land ansehen?

Ich bin 2016 auf unbestimmte Zeit von der 
Schweiz aus aufgebrochen, seit damals sind 
schon wieder eineinhalb Jahre vergangen. Vor 
meiner jetzigen Reise war ich fast zwei Jahre 
lang unterwegs.

Du bist also viel auf Tour.

Seit meiner Volljährigkeit, also während den 
letzten 12 Jahren, war ich fast die Hälfte der 
Zeit unterwegs im Ausland.

Da muss ich einfach fragen: Ist es

irgendwo so schön wie zu Hause?

[lacht] Beim Reisen ist es schön, vielleicht sogar 
schöner als in der Schweiz, aber auf ganz ande-
re Art und Weise. Noch habe ich nicht den per-
fekten Ort in der Welt gefunden, doch ich glau-
be auch nicht, dass es ihn gibt. Irgendetwas fehlt 
immer, man kann nicht alles haben. Ich werde 
aber immer wieder gefragt, wo ich denn später 
wohnen möchte, und da muss ich zugeben: Ich 
kann es mir eigentlich fast nur in der Schweiz 

vorstellen, da bin ich ein richtiger «Bünzli». 
Ich finde einfach, dass wir super privilegiert 
sind in der Schweiz, und es ist ein wunderschö-
ner Ort, der perfekt ist, um Kinder aufzuziehen 
— irgendwann einmal.

Der schweizerischen Ruhe scheinst du aber

nicht hinterherzulaufen: Du hast schon im Ama-

zonas mit Wildkatzen gearbeitet, bist auf Zug-

dächern durch Bangladesch gereist und hast die 

Drake-Passage zwischen Antarktika und Südame-

rika durchquert. Brauchst du den Adrenalinkick?

Ich suche immer ein bisschen das Abenteuer, 
ich bin halt gerne dort, «wo’s chlöpft». Ich möch-
te jetzt noch möglichst viel von der Welt sehen 
und die gefährlichen Dinge vor der Familienpla-
nung machen, nachher ist das ein No-Go. 

Suchst du gezielt nach Extremen,

wenn du deine Reisen planst?

Um ehrlich zu sein, plane ich gar nicht so sehr, 
es passiert alles einfach und ich komme vor Ort 
auf dumme Ideen. Ich finde überall neue Aben-
teuer für mich, da steckt wenig Absicht dahin-
ter, eher viel spontanes Machen. Aber ja, ich lie-
be Extreme!

Im pazifischen Inselstaat Vanuatu bist du auf

einen Vulkan geklettert. Warum musstest du dafür 

so weit weg? Vulkane gibt es auch in Italien.

Natürlich, doch zum einen will ich ja alle 
Gegenden der Welt kennenlernen, und zum 
anderen gibt es einen solchen Vulkan in Italien 
nicht. Bis heute bleibt das eines meiner gewal-
tigsten Erlebnisse: Ich habe ganz alleine einen 
riesigen Vulkan bestiegen, der alle dreissig bis 
vierzig Sekunden aubrach. Der Vulkan hat Lava 
weit über meinen Kopf hinweg ausgespuckt, 
600 bis 800 Meter in die Luft. Das war ein un-
glaublich mächtiger Moment, dort alleine auf 
diesem bebenden und donnernden Berg zu sein, 
diesem Ort, an dem Erde kreiert wird, und diese 
ganze Macht und Gewalt zu erleben.

Kann es sein, dass du ein bisschen starrköpfig bist? 

Immerhin hast du dich nicht davon abbringen las-

sen, nach Afghanistan zu reisen und bist im

«Noch habe ich 
nicht den perfekten 

Ort in der Welt 
gefunden, doch ich 
glaube auch nicht, 

dass es ihn gibt.»

Soldat mit Kalaschnikow (oben links) und spontan 
am Tee trinken mit ein paar Jungs, in Afghanistan 2016 (unten links); 

ein Handwerker in Indien 2014 (rechts).

Vorherige Seite: Raphael Fischer 
bei der Arbeit mit Äffchen auf dem Kopf 
in Bolivien 2016.
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Sudan nachts durch schlangenverseuchtes

Gebiet getrampt, um neben Pyramiden

campieren zu können.

Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. 
Ich finde das nicht nur schlecht, Starrköpfig-
keit kann auch etwas Gutes sein, zum Beispiel 
wenn es darum geht, etwas durchzuziehen. 
Afghanistan war eigentlich ein spontaner 
Entscheid. Am Tag zuvor hatte ich erfahren, 
dass ich vom Iran aus nicht durch Turkmeni-
stan werde reisen können, also entschied ich 
mich für Afghanistan.

Spontanität scheint ein grosses Thema 

zu sein für dich. Wie fest beeinflusst sie dich

bei deinen Reisen?

Ich denke, die schönsten Erlebnisse passieren 
spontan. Ich nenne sie «magic moments», und 
zwar sind das diese Momente, die man nicht 
buchen kann oder in Reiseführern findet, son-
dern diejenigen, die einfach passieren. Das 
können Begegnungen sein, einzelne Momente, 
Orte oder ganz kleine Details. Aber ich habe 
natürlich immer einen groben Plan von den 
Highlights, die ich gesehen haben muss.

Wie bereitest du dich denn auf deine Reisen vor?

Für diese Reise habe ich meine Sachen am 
Abend zuvor gepackt. Je älter ich werde, desto 

weniger nehme ich mit. Ich habe zur Vorberei-
tung auch nur ein paar Kreise auf der Weltkarte 
gezogen. Wenn ich allerdings in gefährliche Re-
gionen reise, muss ich meine Hausaufgaben ma-
chen und die eine oder andere Sache nachfor-

schen, um mögliche Gefahren 
umgehen zu können.

Wird Reisen nicht zur Routine, wenn

man so viel herumkommt wie du?

Reisen ist das, was ich Tag um Tag mache, 
mein momentaner Lebensinhalt, von da her 
ist natürlich eine gewisse Normalität vorhan-
den. Andererseits ist es aber auch eine Normali-
tät in der Abnormität, denn jeder Tag ist wieder 
vollkommen anders: Ich lerne neue Menschen 
kennen, neue Kulturen, neue Orte.

Du hast das Reisen als Lebensinhalt ange-

sprochen: Arbeitest du nun, um reisen zu 

können, oder reist du, um später arbeiten

zu können?

Klar muss ich arbeiten, um meine Reisen 
finanzieren zu können. Ich bin noch so viel 
und so lange unterwegs, bis mein Reisedrang 
gestillt ist. Meine Reisen tragen aber auch viel 
zu meiner Arbeit bei. Gerade für den Geogra-
phieunterricht kann ich sehr viel profitieren 
und künftig aus eigenen Erfahrungen berichten.

Was lockt dich so sehr an anderen Ländern?

Ich bin einfach neugierig, ich will sehen, 
wo ich lebe. Unser Planet hat viele verschiedene 
Ecken, verschiedene Kulturen und Religionen. 

«Ich bin einfach 
neugierig, ich will 

sehen, wo ich lebe. 
Unser Planet hat 

viele verschiedene 
Ecken, verschiedene 

Kulturen und 
Religionen. Das 

interessiert mich,
ich möchte wissen, 

was auf unserer 
Kugel passiert.»

Vulkanausbruch auf Vanuatu 2014 (links); 
Sossusvlei im Namib-Naukluft-Nationalpark in Namibia 2017 (oben rechts);  

Strassenkinder in Afghanistan (unten rechts).
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Das interessiert mich, ich möchte 
wissen, was auf unserer Kugel passiert.

Wie sieht dein momentanes Fazit aus?

Mittlerweile fühle ich mich überall auf der 
Welt ein bisschen daheim, ich bin sehr viel 
weltoffener geworden und habe eigentlich 
nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe 
zwar weder Haus noch Auto, dafür jede 
Menge Erfahrungen und Erinnerungen.

Wie haben dich deine Erlebnisse

sonst noch verändert?

Durch all die Zeit, die ich während des 
Reisens alleine verbracht habe, kenne ich 
mich mittlerweile sehr gut. Ich habe viele 
neue Seiten an mir selbst entdeckt, das ist 
sehr spannend. Zudem hat sich meine Welt-
anschauung verändert. Ich habe sehr viele 
schlimme Dinge gesehen, aber auch wunder-
schöne. Ich werde oft gefragt, ob ich die Welt 
nach all der Zeit und den Reisen als schlimmer 
oder besser wahrnehme. Diese Frage kann 
ich jedoch noch immer nicht beantworten. 
Ich hoffe, wir können eines Tages Egoismus 
und Gier ablegen und begreifen, dass wir 
alle im selben Boot sind.

Wenn man sich deine bisherigen Abenteuer

so ansieht, erweckt es den Eindruck, als

wärst du dabei, die aufregendste Wunschliste

der Welt abzuarbeiten.

Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt so viele 
spannende Dinge, die man auf dieser Welt 
machen kann. Ich glaube, dass ich meine Zeit 
am besten dafür nutze, meine Liste durch-
zugehen und diese Dinge jetzt noch zu tun.

Was steht denn jetzt noch auf deiner Liste?

Bei dieser Reise bin ich eigentlich bereits 
auf dem Heimweg, ich plane, Ende Juli in 
der Schweiz anzukommen. Ich versuche, so 
wenig wie möglich zu fliegen, und das bedeutet, 
dass der Weg zurück über Land führt. Vor mir 
liegen 2000 Kilometer Wüstengebiet, vermin-
tes Niemandsland und die Gefahr, dschihadisti-

schen Gruppen in die Arme zu laufen. 
Danach geht es weiter Richtung Marokko 
über die Strasse von Gibraltar und von 
dort aus irgendwie in die Schweiz.

Deine nächste Etappe durch die Wüste

birgt einige Gefahren. Wie gehst du mit

dieser Unsicherheit um?

Grundsätzlich tönt es immer viel schlimmer, 
als es wirklich ist. Klar, wenn mal etwas 
passiert, dann ist dies wahrscheinlich das 
Letzte, das dir passiert. Mit dem muss man 
rechnen. Ich versuche aber stets, das Risiko 
zu minimieren. Und dann gehe ich mit einem 
positiven Gefühl an die Sache ran. Ich sage 
immer: In 90 Prozent der Fälle kann man als 
Reisender mit gesundem Menschenverstand 
Problemen aus dem Weg gehen, und ich 
vertraue einfach darauf, dass die anderen 
10 Prozent nicht eintreten. 

«Ich habe 
zwar weder 

Haus noch Auto, 
dafür jede Menge 
Erfahrungen und 

Erinnerungen.»

Eisbergfriedhof in 
Antarktika, 2014.


