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Tim von Lindenau ist mutig, neugierig und gibt sich nicht mit
Alltäglichem zufrieden. Der Autor und Philosoph ist seit Jahren als Abenteurer unterwegs und erkundet verborgene Orte
deutschlandweit. Auf www.timvonlindenau.de lässt er uns
teilhaben an seinen ganz besonderen Expeditionen, auch an
den „Abenteuern Ostfriesland“. Das Beste daran: Viele Orte
macht er online zugänglich – und sie lassen sich von Ihnen
selbst ergründen!
myTime: Sie erleben gerne Abenteuer –
warum besonders in Ostfriesland?
Tim von Lindenau: Nun, da ich seit 12 Jahren in Ostfriesland
lebe, ergab sich das von selbst. Die Region ist aber auch voller
Geschichte und hat bewegende Zeiten hinter sich, die ihre
Spuren bislang erhalten konnten. Auch wenn es aufgrund der
Beschaffenheit des flachen Landes kaum Verborgenes im
Untergrund zu entdecken gibt, bietet Ostfriesland eine Menge
historischer Bauten, die zum Glück teilweise nicht gänzlich
der Überrestaurierung erlegen sind. Ich suche nach den
Spuren der Vergangenheit und nach der Romantik des Alten.
Spinnweben, historischer „Dreck“ und im Dunkel vergessene
Geheimnisse sind Ostfrieslands lebendiges Gedächtnis.
Wie finden Sie interessante Orte und Geschichten?
Ich halte immer die Augen auf und stöbere, wo ich kann.
Vieles wird aber auch an mich herangetragen. Wenn es mal
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nichts zu entdecken gibt, dann greife ich zu Büchern oder
suche im Internet. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Abenteuer
zu entdecken. Manchmal kommt es aber auch von ganz
allein – das Verborgene findet seinen Entdecker. Seit Kurzem
sammeln wir im abenteuer-club.de, ein virtueller Club für Entdecker, den ich im vergangenen Jahr gründete, auch spannende Orte in einer Datenbank. Es sind schon über 1000 Orte, die
für jedermann zugänglich sind.
Haben Sie einen Lieblings-Ort, an den Sie immer wieder
gerne zurückkehren?
Ich liebe Burgruinen. Diese sind ja sozusagen „verlassene
Orte“, allerdings selten in der Nähe von uns Nordlichtern. Ich
hätte gern so einen Lieblingsplatz in der Nähe – aber vielleicht
kommt das ja noch.
Auf welche Weise können andere an Ihren Abenteuern
teilhaben?
Auf meiner Webseite finden sich alle Angebote – von Artikeln,
über filmische Dokumentationen, Hör-Erlebnisse und Podcasts bis zum Abenteuer-Club zum Mitmachen. Das Abenteuer-Netzwerk sprach ich ja schon an. Wer sich nach einem
Erlebnis sehnt, ist auf meinen Webseiten gut aufgehoben.
Was sind Ihre nächsten Pläne?
Ich werde wohl als nächstes eine Burgruinen-Tour machen,
da es derzeit schwierig ist, Schlüssel zu bekommen. Aber es
gibt wenige Burgruinen, die touristisch unerschlossen, tief in
Deutschlands Wäldern liegen. Da zieht es mich hin. Was Ostfriesland betrifft – bin ich auch gespannt – sicher gibt es hier
noch einiges zu erleben, das sich mir bisher nicht offenbarte.
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