
Zwei Weltensammler machen Etappe

Kåri Kloth und Walther Altmann überwintern derzeit in Sasbachwalden, um das Wohnmobil fit für weitere Abenteuer zu

machen.

. Zwei Weltenbummler machen Station in Sasbachwalden. "Wir fühlen uns ganz wohl im Schwarzwald", sagt Walther

Altmann, der aus Hamburg stammt. Er schätzt Gespräche mit anderen Reisenden, die mit den unterschiedlichsten Plänen

aus verschiedenen Richtungen auf dem Wohnmobil-Stellplatz zusammen kommen. Er selbst arbeitet aktuell in Achern und

verdient Geld, um das Expeditionsfahrzeug "Trusty" zu überholen und wieder reisefit zu machen.
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Kåri Kloth und Walther Altmann vor ihrem 35 Jahre alten, zum Wohnmobil umgebauten Mercedes „Trusty“. Foto: Michaela Gabriel
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Wo der grüne Lkw mit Hamburger Kennzeichen gerade parkt, ist er ein Hingucker. Neben der Eingangstür hinten ist auf der 

einen Seite ein schwarzer Spaten befestigt, auf der anderen Seite die Flaggen der 46 Nationen, in denen das 35 Jahre altes 

Fahrzeug schon unterwegs war. Zusätzlich zum Mercedes-Stern ist die Motorhaube mit dem Gesicht der Hindu-Gottheit 

Shiva geschmückt. Neben das Seitenfenster hat ein Künstler einen Gorilla gemalt, der sich am Kopf kratzt. Das Dach hat eine 

Reling und über der Fahrerkabine gibt es zwei Suchscheinwerfer und eine trompetenartige Hupe.

Zwei späte Hippies auf spiritueller Weltreise

Kåri Kloth hat ihren Vornamen von ihrer norwegischen Patentante. Sie ist schon sehr viel gereist in ihrem Leben. Als junge 

Frau brach sie alleine mit dem Rucksack auf und lernte die islamische Welt und Indien kennen. Mit ihrem Lebenspartner 

Walther Altmann erkundete sie in jahrelangen Expeditionen vier Kontinente. Im Herbst gab sie für den Youtube-Kanal 

Thanatos TV ein Interview zu den spirituellen und existentiellen Erfahrungen, die sie unterwegs gemacht hat. Ihr Buch

"Running für Life" beschreibt ihre Suche nach spiritueller Heilung. Während sie in Deutschland ist, arbeitet sie als 

Heilpraktikerin. In Deutschland lebe man im Überfluss, sagt sie. In Supermärkten habe sie angesichts der Auswahl ihre 

Schwierigkeiten. Der Schwarzwald sei "wie ein Bilderbuch, alles so hübsch." Doch auch sie möchte gern im ersten Halbjahr 

2022 wieder aufbrechen, um zusammen mit ihrem "Magier am Steuer" und dem Expeditionsmobil die Mongolei und 

Kirgisistan zu entdecken: "Auf Dauer reicht uns der Mummelsee nicht."

Tiefe Einblicke in die Lebensarten und Naturschönheiten Afrikas gaben die beiden Weltensammler zuletzt bei einer 

Multimediashow in Sasbachwalden. Rund 350 Fotos und Kurzfilme brachten sie auf die Großleinwand. Sie sind entstanden, 

während das Paar eineinhalb Jahre in seinem Expeditionsfahrzeug den afrikanischen Kontinent durchquert hat.

"Die Menschen dort lächeln, egal wie es ihnen geht und was sie alles nicht haben. Sie leben im Hier und Jetzt", erzählt die 

Lebenskünstlerin. Afrika habe die beiden späten Hippies ganz besonders mit üppiger Schönheit der Natur und zugleich der 

großen Armut der Menschen konfrontiert.

Einblicke in ihre Fahrten durch den Iran, Pakistan und Indien bis zum heiligen Berg Kailash in Tibet geben die Welterkunder 

Kåri Kloth und Walther Altmann bei einer Multimediashow am Freitag, 11. März, um 19:30 Uhr im Kurhaus "Zum Alde Gott" 

in Sasbachwalden. Hunderte Fotos und einige Kurzfilme bringen sie auf die Großleinwand und erzählen dabei lebendig von 

ihren Erlebnissen. Karten gibt es in der Tourist-Info Sasbachwalden, Tel. 07841/6407980, und an der Abendkasse

Weitere Informationen und Veranstaltungen im Internet unter 
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