
E r reiste in 20 Jahren um die
Welt auf der Suche nach
Abenteuern, Glück und den
besten Wellen. Am Ende

fand Andreas Brendt aber vor allem
eines: zu sich selbst. Seine Erlebnis-
se hat er aufgeschrieben und macht
nun halt in Rostock. Am 22. März
liest er auf seiner Lesereise „Boar-
derlines – Wie schnell ist nix pas-
siert!“ im Kleinen Speicher und
stellt sich den Fragen seiner Zu-
schauer. Dass wir ihn zum Interview
antreffen, ist nicht selbstverständ-
lich. Der 44-jährige Berufsschulleh-
rer ist gerade aus Indonesien zu-
rückgekehrt und macht einen kur-
zen Zwischenstopp zum Karneval in
seiner Heimstadt Köln. Danach geht
es für einen echten Weltenbummler
wie ihn wieder weiter. Wir haben die
Zeit genutzt und mit ihm über das
Reisen und Surfen, seine Bücher,
Grenzerfahrungen, Einsamkeit und
die Liebe zu sich selbst gesprochen.

Andi, du hast fast dein halbes Leben 
damit verbracht, unseren Planeten zu 
bereisen. Hat das Reisen deine Sicht 
auf die Welt verändert?
Ich habe gelernt, wie verschieden
das Leben auf der Welt ist. Men-
schen haben so unterschiedliche
Vorstellungen vom Leben und da-
von, was richtig und falsch ist. Diese
Erfahrung hat mir geholfen, nicht
immer den hiesigen Konventionen
entsprechen zu müssen. Das hat mir
den gesellschaftlichen Druck ge-
nommen. Was in Deutschland nor-
mal ist, ist nur ein Ausschnitt vom
Ganzen. Und wir sind alle frei, einen
eigenen Lebensentwurf zu leben.
Auch das Ausbrechen ist erlaubt.
Erst nach vielen Jahren habe ich mir
eingestanden, dass ich zurückkeh-
ren und ein Leben in Deutschland
führen darf. 

Heißt das, das Reisen war für dich 
auch immer ein Ausbrechen?
Ja, ein Stück weit schon. Es war
mein Aufbruch in die Welt, der Ver-
such, mein Leben auf die Reihe zu
kriegen. Heute lebe ich den Wech-
sel. Nach einem Jahr Reisen arbeite
ich als Lehrer, dann mache ich wie-
der ein Jahr Pause. Das ist mein Le-

bensentwurf. Es ist für mich schwer
vorstellbar, nur in Deutschland zu
leben oder nur zu reisen. Mittler-
weile komme ich gern wieder nach
Hause. Dafür waren aber auch viele
Jahre in der Ferne nötig. Und viele
Reisende sind gar nicht so glücklich,
wie sie es manchmal vorgeben. In
meinem Buch geht es auch darum,
dass ich beides gelernt habe. Man
darf als Reisender auch unglücklich
sein, man darf zurückkehren und

wird aufmerksamer dafür, wie es
einem wirklich geht. 

Wie kam es dazu, dass du Bücher 
über deine Erlebnisse geschrieben 
hast?
Während meiner ersten Reise habe
ich viele E-Mails nach Hause ge-
schickt, um den Kontakt zu Freun-
den und meiner Familie zu halten.
Die Leute fanden meine Nachrich-
ten so interessant und witzig, dass

sie mir geraten haben, ein Buch da-
raus zu machen. Und es ist auch für
mich schön, meine Reisen zu kon-
servieren.

Worum geht es in deinen Büchern?
Es geht darum, wie das Leben kom-
plizierter und schöner werden kann,
wenn man eine Leidenschaft für et-
was hat. Es geht um den Aufbruch in
die Welt und die Begegnungen, die
man dort macht. Ich würde mich als
‚naiven Reisenden’ bezeichnen: Al-
les, was sich mir bietet, probiere ich
aus. Das macht die Szenen in mei-
nen Büchern sehr direkt und leb-
haft. Es geht aber auch um ganz per-
sönliche Entwicklungen. Menschen
verändern sich im Laufe des Lebens
und beim Reisen noch mehr. Reisen
bedeutet beides: Einsamkeit und

Euphorie. Ich habe in der Zeit viel
über mich selbst und das Thema
Selbstliebe erfahren.

Was war dein krassestes Reiseerleb-
nis? 
Da gibt es so viele Geschichten zu
erzählen. Es gibt objektiv krasse Sa-
chen. Zum Beispiel, wenn man mit
einem Verbrecher zu tun hat, dann
denkt man schnell an Lebensgefahr.
Und dann gibt es diese Hai-Begeg-
nung. In Indonesien bin ich auf dem
offenen Meer von einem Hai um-
kreist worden. Das machen die Tiere
vor dem Angriff. Dieser Moment
war dramatisch, hat mich traumati-
siert. Das Erlebnis hat mich noch
lange Zeit beschäftigt. Ich musste
mich mit der Angst auseinanderset-
zen. Es gab auch Nahtod-Erfahrun-

gen, als ich fast ertrunken bin. Und
dann gibt es diese emotional kras-
sen Momente beim Surfen. Das Ge-
fühl, durch eine Welle zu surfen, die-
se Freiheit auf dem Wasser. Dann
lasse ich den Ballast des Lebens am
Strand und paddle aufs Meer hi-
naus. Das ist enorm bereichernd
und hat eine ganz eigene Intensität.
Der vielleicht wichtigste Moment in
meinem Leben war im Wohnzimmer
eines Gurus auf Hawaii. Es gibt aber
auch Geschichten, die besonders
unvernünftig waren. Davon erzähle
ich auf meinen Lesungen mehr.

Was kommt bei dir als Nächstes?
Ich habe gerade keine großen Visio-
nen und Pläne. Außer dass ich gern
ein weltberühmter Schriftsteller
wäre. Wir überlegen gerade eine
englische Übersetzung meiner Bü-
cher. Ich möchte aber auch noch ein-
mal auf Madagaskar surfen und
nach Island reisen. Ich lasse das Le-
ben auf mich zukommen und mache
immer alles mit. Dann betrachte ich
im Nachhinein, was passiert ist.
Man muss gar nicht so viel planen.
Nichts ist sicher und deshalb so
schön.

Würdest du alles noch einmal genau 
so machen?
Ja, um jeden Preis. Das versuche ich
auch in meinen Büchern zu be-
schreiben. Ich habe viel Kummer
und Schmerz erlebt. In meinem
zweiten Buch geht es um eine große
Lebenskrise, die rückblickend aber
richtungsweisend war. Am Ende hat
alles einen Sinn. Auch die dunklen,
einsamen, traurigen Tage sind
wichtig. 
Interview von Lea-Marie Kenzler

Unter allen Lesern verlosen wir drei
Exemplare der Bücher „Boarderli-
nes“ und „Boarderlines. F#ck you
Happiness“. Erzählt uns euer kras-
sestes Urlaubsabenteuer und ge-
winnt das neue Buch von Andreas
Brendt. Was war eure unglaublichs-
te Urlaubserinnerung, eure persön-
liche Grenzerfahrung? Schreibt uns
bis zum 22. März an ozelot@ostsee-
zeitung.de und gewinnt eines von
drei Büchern. Viel Glück!

Mit Vierbeiner im Paradies am anderen Ende der Welt: Surfer Andreas Brendt erlebt Einsamkeit und Euphorie, wenn er auf Reisen geht. FOTOS: ANDREAS BRENDT/PRIVAT

„Boarderlines“: Nichts ist sicher
Surfer und Buchautor Andreas Brendt erzählt in Rostock 
aus seinen Büchern über 20 Jahre Weltreise, das Surfen, 

Einsamkeit und die Liebe zu sich selbst.
Auf der Welle atmet 
der Surfer vor allem 
Freiheit.

Enstpannt: Weltenbummler Andi

Was für ein Schauspiel: Surfer Andreas Brendt ist in den Weltmeeren in seinem Element.

Sein Leben

Andreas Brendt wurde am 24.12.1974 
in Köln geboren. Dort studierte er 
Volkswirtschaft und Sportwissen-
schaft. 1996 begann seine Leiden-
schaft für das Reisen und Surfen. 
Brendt arbeitete als Surflehrer und 
leitete das größte deutsche Surfcamp 
in Frankreich. Er hat außerdem die 
deutsche Nationalmannschaft als 
Trainer bei den Weltmeisterschaften 
in Portugal und Peru betreut und 
Surflehrer für den Deutschen Wellen-
reitverband ausgebildet. Auf seiner 
Website schreibt er: „Nach wie vor lie-
be ich Surfen, Sonnenaufgänge, schö-
ne Länder und die Menschen.“ Mehr 
Infos: www.boarderlines-buch.de

Ihr könnt Andreas live 
in Rostock erleben
Der Weltenbummler, Surfer und 
Buchautor Andreas Brendt macht am 
Freitag, dem 22. März, Tour-Stopp in 
Rostock. Im „Kleinen Speicher“ bei 
Supremesurf (Am Strande 2e, 18055 
Rostock) liest er aus seinen Büchern 
und stellt sich den Fragen seiner Zu-
hörer. 

Einlass ist 19 Uhr, Beginn 20 Uhr
Im Vorverkauf kostet eine Eintrittskar-
te 16 Euro zuzüglich Gebühren. 

Tickets bekommt ihr online unter: 
www.kulturbotschafter-events.de/ti-
ckets oder im Pressezentrum am Neu-
en Markt und in der MV Ticketbox im 
Kröpeliner-Tor-Center.
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