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Alpiner Auftakt: Im Herbst ist Maike auf ihre große Reise gestartet, den Winter verbrachte sie in Tirol. 2 Abenteuer zwischen Regenwald
und Teeplantagen: Auf Crossmaschinen durch die Teefelder Sri Lankas. 3 Mit kleinem Gepäck: Roadtrip durch Sri Lanka bis zum
Indischen Ozean. 4 Fotopirsch: Auf Tuchfühlung mit Seehunden auf der neuseeländischen Südinsel.
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MIT VISION AUF TOUR
Am anderen Ende der Welt hat Maike Spengler (Fotos) sich selbst neu kennengelernt und ihre Liebe zum
Motorradfahren entdeckt. Nun ist die 29-Jährige mit einer 22 Jahre alten Aprilia Pegaso auf großer Reise.
Sophie Leistner (Text) hat die junge Weltenbummlerin zum Online-Interview getroffen.

D

ie erste Weltreise der jungen Globetrotterin dauerte drei Jahre. Damals
war unklar, ob es mit der Übernahme in eine Festanstellung überhaupt klappen würde. Also habe sie über einen Plan B
sinniert, sagt Maike, und wurde dabei vom
Fernweh gepackt«. Mit 23 reiste Maike
nach Australien, eigentlich mit dem Plan,
nach drei Monaten zurück zu kommen.
Das Leben als Rucksackreisende war
für sie eine Offenbarung, kannte sie aus
Kindertagen in Sachen Urlaub nur den
Campingplatz an der holländischen Küste.
Und auch das Prinzip »Work and Travel«
gefiel ihr, also während des Reisens Geld
fürs Unterwegssein zu verdienen. Sie kündigte von Australien aus ihren Job beim
Frankfurter Flughafen, aus den geplanten
drei Monaten wurden drei Jahre.
Unterschiedliche Jobs, beispielsweise
auf einer Bananenplantage, einer Schaf-

farm und in einer Molkerei brachten ihr
wichtige Erfahrungen. Während eines Jobs
im Outback Australiens entdeckte sie das
Motorradfahren für sich. »Meine erste
Fahrt war ein Desaster«, erinnert sie sich
lachend daran, wie die Sprösslinge der
Bauernfamilie ihr erklärten, wie es geht.
»Die Knirpse konnten ja schon fahren, ehe
sie das Laufen gelernt haben, und fuhren
Achten um mich herum. Ich bin erst einmal
prompt in ein Farmauto reingebrettert und
habe mir die Hand verstaucht.«
Danach hatte Maike Angst. Doch sie
spürte, dass es sich lohnen würde, diese
zu überwinden. Bei der Arbeit auf einer
Farm in Neuseeland erledigte sie ihre
Kontrollrunden entlang der Zäune auf den
weitläufigen Weiden schon ganz routiniert mit einer Suzuki GN125H. Die Jobs
brachten ihr das nötige Budget, um immer
wieder mit kleinem Gepäck loszureisen.

»Über die Ziele entschied oft der Preis des
Flugtickets: Wohin man gerade günstig
reisen konnte, da flog ich hin, ohne große
Erwartungen.« So verschlug es Maike nach
Bali, Indonesien, Vietnam, Borneo, Sri
Lanka und Neuseeland.
Dort sah Maike, die aus dem eher flachen Main-Taunus-Kreis stammt, das erste
Mal richtige Berge – und war vom Fleck
weg verzaubert. An ihren Reisezielen lieh
sich Maike gern Roller oder handliche
Crossmaschinen aus, sammelte Fahrpraxis
und fand Gefallen am Unterwegssein auf
zwei Rädern. Dass sie zu diesem Zeitpunkt
gar keinen Führerschein hatte, interessierte
in den Ländern niemanden.
Als Maike 2018 nach Deutschland
zurück kam, wollte die nun 26-Jährige
einen Job finden, vielleicht studieren oder
sogar eine Familie gründen. Als gelernte
kaufmännische Angestellte hatte sie vor
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den Auslandsjahren im Personalmarketing
gearbeitet. Im Einkauf eines IT-Unternehmens fand sie nun schnell wieder zurück
ins alte Fahrwasser.
Doch bald wurde ihr bewusst, dass dieser Weg gar nicht mehr ihrer war. »Ich
hatte gedacht, ich müsse wieder die sein,
die ich vorher war. Aber ohne dass es mir
bewusst war, hatte mich die Reise total
verändert und meine eigene Welt so viel
größer werden lassen.« Viele Einsichten
ihres dreijährigen Unterwegsseins kamen
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erst im Nachhinein und brachten vor allem
eine Erkenntnis: »Ich habe gespürt, dass
ich meine wertvolle Lebenszeit für etwas
Sinnvolles einsetzen wollte.« Ein Vertretungs-Job bei einer Kinderhilfsorganisation passte da perfekt.
Parallel zog Maike Resümee: »Was hat
mir während der drei Jahre am meisten
Spaß und Freiheit gebracht? Ganz klar:
Das Motorradfahren! Es ist für mich
die perfekte Möglichkeit, um Natur und
Freiheit zu genießen.« So reifte der Ent-

schluss, dass sie wieder losziehen würde.
Also machte Maike den Führerschein
und kaufte sich eine 22 Jahre alte Pegaso
650. Ihr guter Freund Nils half, die Aprilia flott für die große Reise zu machen
und Maike taufte die Maschine auf den
Namen »Waltraud«, benannt nach ihrer
verstorbenen Oma: »Bis zu ihrem Tod war
meine Oma immer mein Schutzengel. Was
auch immer ich angestellt habe und wohin
ich auch gereist bin, Oma war im Geiste
immer dabei.«
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1 Wellenreiterin: Station am Wave Rock auf dem Roadtrip entlang der Süd- und Westküste Australiens. 2 Auf Augenhöhe: Maike möchte auf ihren
Reisen die Menschen kennenlernen. In Indonesien ließ sie sich zeigen, wie man Kokosöl herstellt. 3 Weiter gehts: Nach dem Winter in Tirol führte
die nächste Etappe nach Italien, auch zum »versunkenen Turm im Reschensee«. 4 Kraft tanken für neue Abenteuer: Der Ayers Rock, das Wahrzeichen
Australiens, hat die junge Frau beeindruckt. 5 Zeit der Veränderungen: Wer länger auf Reisen ist, kommt als anderer Mensch nach Hause.

Der ausgleichende Gegenimpuls kam
ebenfalls aus der Familie: »Meine Mutter
ist selbst eine Abenteurerin, die in ihrem
Leben keine Angst vor Veränderungen
und mir viel Neugierde und Vertrauen mit
auf den Weg gegeben hat.«
Im Oktober letzten Jahres ging es los auf
die zweite große Reise. Auch diesmal in
Etappen nach dem Prinzip »Workaway«:
Maike lebt bei Gastfamilien und erledigt
gegen Kost und Logis Arbeiten an Haus
und Hof. So kommt es, dass sie im ersten
halben Jahr vom angesparten Reisebudget
bisher nur etwas für eine Vergaser-Reparatur ausgegeben hat.
Maikes erste Station war Österreich, wo
sie über den Winter bei einer Familie in
den Tiroler Bergen den Haushalt geführt
hat. Parallel verdient sie unterwegs Geld
auf Vertrauens-Spendenbasis, etwa mit
dem Online-Versand ihrer Fotografien.
Parallel schreibt sie ein Buch zum Thema
»Mutmachen« und produziert neuerdings
ein Abenteuer-Podcast (zu finden unter anderem auf Spotify oder Google Podcasts),
für das sie demnächst Motorradreise-Legende Ted Simon (MotorradABENTEUER 3/2021) interviewen wird.
Über Maikes zweite Weltreise schwebt
aber noch eine wichtige Erkenntnis ihres
ersten Abenteuers: Die Erlebnisse damals
hatten Maike erkennen lassen, dass jeder
von uns mit seinem Verhalten mitverantwortlich ist für den Zustand unserer

Erde. Maike hat sich vorgenommen, so
nach Italien, wo sie anderthalb Monate auf
viele Menschen wie möglich für dieses
einer kleinen Schaf-Farm arbeitete. Aktuell
Bewusstsein zu sensibilisieren. Auch desist sie auf dem Weg nach Korsika, wo sie
wegen arbeitet sie mit der Umweltorganifür einige Zeit eine Öko-Gemeinschaft
sation »Rettet den Regenwald« zusammen.
mitten in den Bergen bei Gartenarbeiten
»Ich möchte jeden Tag nutzen, um die Welt
unterstützen wird.
zu einem besseren Ort zu machen.« Ein
Die Kombination aus Reisen, Leben und
utopischer Gedanke?
Arbeiten bringt es mit sich, dass man immer
Maike ist sich darüber im Klaren, dass
wieder eng mit Menschen zusammen lebt,
die Veränderungen, die wir in der Welt
lacht, isst und gemeinsam anpackt. Fällt da
sehen wollen, immer im Kleinen und bei
der Abschied nicht fürchterlich schwer?
uns selbst anfangen. Ein Lächeln für
»Ich bin Umzugsexpertin«, erklärt Maike
jeden, dem wir begegnen, eine helfende
entschlossen, »ich bin in meinem Leben
Hand für die, die es gebrauschon oft umgezogen und
chen können und ein respekt»Ich möchte
habe früh gelernt, immer wievoller Umgang mit den Orten, Länder, Menschen der Tschüss zu sagen und von
die wir besuchen, all das liegt
und Kulturen
vorne anzufangen. Vielleicht
Maike am Herzen.
kennenlernen und fällt es mir auch deswegen so
Ihre positive Einstellung
meine inneren
leicht, weiter zu ziehen.«
schwappt während unseres Grenzen sprengen.«
Das einzig Gewisse an
Gesprächs selbst per BildMaikes Reise ist die Langschirm schnell über. Genauso wie auf
zeit-Auslandskrankenversicherung, die sie
ihren Kanälen auf www.maikespengler.
daheim für fünf Jahre abgeschlossen hat.
com, auf youtube, in ihrem podcast und
Ansonsten gibt es keine Agenda. »Vielauf instagram, über die die »Mutmacherin«
leicht verbringe ich den nächsten Winter
ihre Visionen an die Menschen heranträgt.
in Rumänien in den Bergen. Ich werde
Wobei die junge Frau dem Thema Social
mich treiben und vom Leben überraschen
Media auch kritisch gegenüber steht. »Wer
lassen. Fest steht nur: Ich möchte Länder,
mir folgen möchte, kann das auf verschieMenschen und Kulturen kennenlernen und
denen Wegen tun. Aber viel lieber möchte
meine inneren Grenzen sprengen.« Wir
ich die Leute dazu inspirieren, offline zu
freuen uns über frischen Wind in der Reigehen, losziehen in die Welt und mit allen
seszene – und sind gespannt auf Berichte
Sinnen die Natur zu genießen.« So wie
der jungen Weltenbummlerin in unserer
sie selbst: Mitte April reiste Maike weiter
MotorradABENTEUER.
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