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Und tschüss! Ich bin dann mal weg . . .
Von Bendorf nach Maui: Alisa Pietzker und die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt /Jetzt hat sie ihr Glück auf Hawaii gefunden
KREIS/HAWAII. -edb- Die
Feuertaufe haben Alisa
(30) und Chuck (32) mit
Bravour bestanden. Drei
Monate auf engsten Raum
in einem kleinen Zelt hat
sie zusammengeschweißt.
Am 28. Mai dieses Jahres
haben sie ihre Liebe in ih-
rer Wahlheimat auf Hawaii
besiegelt. Damit wider-
sprechen sie der Statistik,
die Trennungen als Folge
langer, gemeinsamer Ur-
laube als einen der Haupt-
gründe benennt.

Alisa Pietzker, in Neuwied
geboren und in Bendorf auf-
gewachsen, hatte sich nach
ihrem Masterstudium in Köln
aufgemacht, die Welt zu er-
kunden. „Als Gegengewicht
zum Studium“, wie sie sagt.
„Aber auch, um ins wissen-
schaftliche Arbeiten anderer
Länder reinzuschnuppern.“
Die Neurowissenschaftlerin
mit Masterabschluss hatte
sich nämlich 2016 um ein
Stipendium am australi-
schen Queensland Brain
Institute beworben und den
Zuschlag erhalten. „Dort ha-
be ich mich in das Land ver-
liebt“, gesteht sie.
Aber nicht nur in das Land.
Denn als Alisas Visum ab-
läuft und sie Ende Juli 2017
wieder zurück nach
Deutschland muss, macht
sie erst einmal eine Ab-
schiedsrundreise bei ihren
neu gewonnenen Freunden.
Als letzte Station steuert sie
das 2 500 Kilometer ent-
fernte Townsville an und
sucht übers Internet eine

Mitfahrgelegenheit. Es gibt
nur einen einzigen, der die
gleiche Strecke mit ihr teilt:
Chuck Wilson. „Wir waren
vier Tage zusammen unter-
wegs, haben uns sehr
schnell sehr gut verstan-
den“, erzählt Alisa. Und ja,
gefunkt habe es auch sehr
schnell, lacht sie.
Kurz vor ihrer Abreise ar-
beitet sie gemeinsam mit
Chuck im Rahmen eines
Work-Exchange-Programms

auf einer Farm, dann muss
das junge Paar erst einmal
eine Beziehungspause ein-
legen. Alisa fliegt nach Syd-
ney mit Richtung Deutsch-
land, Chuck einige Wochen
später nach Neuseeland.
„Ich wäre gerne mit ihm ge-
flogen, aber ich musste nach
Hause Geld verdienen“, sagt
sie. Gut 10 Monate später
treffen sich die beiden wie-
der auf Neuseeland, reisen
auf eigene Faust gemein-

sam drei Monate durchs
Land. Sie sind auf sich al-
leine gestellt, wissen am
Morgen nicht, wo sie am
Abend schlafen werden.
„Seit dieser Zeit sind wir ein
Paar“, erinnert sich die jun-
ge Frau noch sehr gut und
fügt hinzu: „Man lernt sich ja
erst in Extremsituationen
richtig kennen.“
Doch dann steht schon wie-
der die nächste Trennung
an. Weil Chucks Visum ab-

läuft, fliegt er nach Hause
nach Connecticut, Alisa
nach Australien zu einer
Freundin. Erst in Deutsch-
land treffen sie sich wieder.
Diesmal ist Chuck willkom-
mener Gast im elterlichen
Haus von Ursula und Nor-
bert Pietzker. Ein halbes
Jahr arbeitet das junge Paar,
um sich Geld für die nächs-
te Reise zu verdienen. Dann
geht es nach Asien auf die
Philippinen, nach Vietnam,
Laos, Kambodscha und
Thailand, schließlich für drei
Monate in die USA, wo Alisa
Chucks Freunde und Fami-
lie kennenlernt . . .
Über einige Umwege landen
Chuck und Alisa schließlich
auf Hawaii. Dort wollen sie
eigentlich nur Urlaub ma-
chen - als eine Station in
den USA unter vielen. Doch
Corona macht einen Strich
durch die Rechnung, Reisen
durch die USA geht nicht
mehr und so bleiben sie auf
Maui, das ihre zweite Heimat
wird. Dort heiraten sie spon-
tan. „Geplant war das nicht“,
sagt Alisa, die nun mit dem
Einbürgerungsverfahren
beschäftigt ist.
Weil durch die Corona-Auf-
lagen die Hochzeit mög-
lichst schnell abgewickelt
werden muss, holen sie die
Romantik bei einem Foto-
shooting von „sweetgrasse-
vents“ nach. „Initiiert hatten
das Samantha und Katie,
die das Unternehmen ge-
meinsam leiten“, erzählt Ali-
sa. „Sie wollten Menschen
helfen, die in Corona-Zeiten
auf eine Feier verzichten

müssen. Dafür sind wir sehr
dankbar.“ Dankbarkeit ist
ohnehin etwas, das Alisas
und Chucks Leben wie ein
roter Faden durchzieht. „Wir
sind in unserer Lebenspla-
nung relativ offen“, sagen
beide unisono. Sesshaftig-
keit ist für sie kein unbe-
dingt erstrebenswertes Ziel,
vielmehr zähle das Leben
im Hier und Jetzt. „Wir ha-
ben gemerkt, wie schnell
sich Dinge ändern können“,
sagen sie. „Uns ist bewusst,
dass man nie weiß, wieviel
Zeit einem bleibt.“

M Über Alisas Geschichte
gibt es auch einen zwei-
stündigen Podcast:
https://linktr.ee/Ma-
scha_ohne_Baer

Haben sich getraut: Alisa Pietzker und Chuck Wilson haben sich auf Hawaii das Ja-
Wort gegeben. ©www.sweetgrassevents.com; instagram: @sweetgrassevents

Abenteuer- und Reiselust verbindet Alisa und Chuck. „Wir leben im Hier und Jetzt
und genießen jeden einzelnen Augenblick“, so das junge Paar. „Uns ist die Endlich-
keit des Lebens bewusst.“ Fotos: privat

„Das Verrückteste, was ich gemacht habe, war Fall-
schirmspringen“, erzählt Alisa.
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