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Millionen von
Schritten geht
der Grazer
Weitwanderer
Thair Abud seit
2018 und macht
dabei fast nur
positive Erfahrungen. Seine
Reise kann
man etwa via
Facebookunter
seinem Namen
verfolgen
THAIR ABUD (4)

Gerüchen. Hier ist das Chaos zu
Hause“, fasst er seine ersten
Eindrücke des riesigen Kontinents zusammen.
Marokko ist auch ein guter
Ort, um Rückschau zu halten
auf rund 20 Monate Europa zu
Fuß: Norwegen hat Thair Abud
landschaftlich und menschlich
fasziniert, mit Dänemark („ein
seltsames Land“) wurde er nie
richtig warm. „Wunderschön“
empfand er hingegen Deutschland, die Holländer begegneten
ihm besonders freundlich. In
Belgien fiel ihm die Zerrissenheit des Landes mit seinen
Volksgruppen auf. Auch Frankreich hinterließ gemischte Gefühle: „Vieles war zugesperrt,
die Menschen arbeiten wenig
und ungern“, schien es dem Reisenden. Als eigenes Land („anders als Spanien oder Frankreich“) erlebte er das Baskenland. „Die Menschen dort sind
sehr direkt, fast grob.“
Erlebt hat er viel, Menschen
haben ihn begleitet, er führte
Dutzende Interviews, trat immer wieder im Fernsehen auf.
Wie er sich das Leben finanziert? „Ich habe Ersparnisse und
verkaufe Kalender und Postkar-

ten. Oft werde ich auch eingeladen. Aber ich lebe minimal, derzeit gebe ich im Schnitt pro Tag
24 Euro aus.“
20 Prozent seiner Einnahmen
kommen einem sozialen Zweck
zugute. Derzeit finanziert er die
Gruppe „Doctor Clowns für
Tansania“, die in vier Krankenhäusern in Kinderkrebsstationen tätig ist. Selbst ist er nur minimal versichert, Zahnbehandlungen zuletzt musste er beispielsweise bar bezahlen.
Die eigentlichen Herausforderungen liegen noch vor ihm.
Wegen der Kriege in Libyen und
Syrien wird er nochmals nach
Europa (Italien, Albanien, Griechenland) zurückkehren, ehe es
via Türkei nach Ägypten geht.
Der Vater zweier Söhne (die ihn
gelegentlich kurze Strecken
auch begleiten) traut sich allerdings nicht, eine Prognose abzugeben, wann er sein Ziel in
Kapstadt erreichen wird. „Ich
sage schon seit mehr als einem
Jahr: In drei Jahren“, lacht Abud,
schickt noch ein paar Fotos von
Marokko nach Graz, schultert
Zelt und Rucksack und macht
sich auf nach Marrakesch.
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