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Unterwegs  
zu Hause

Lisa Röthig ist der Inbegriff einer 
digitalen Nomadin: In einem Van 
tourt die gelernte Grafikdesignerin 
und Fotografin um die Welt. Im 
Interview spricht sie über ihren 
aufregenden Lifestyle und erzählt 
spannende Geschichten über ihre 
Leidenschaft: die Fotografie. 
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L iebe Lisa, seit über einem Jahr 
schon tourst Du in Deinem Van 
um die Welt und genießt das Van-

life in vollen Zügen. Wie kam es dazu?
Ich habe in der Schweiz viel Zeit vor 
dem Computer oder im Fotostudio ver-
bracht – das war mir irgendwann zu 
eintönig. Klar, ich habe meinen Job und 
mein Team geliebt, aber irgendwann 
war der Drang nach Freiheit zu groß. 
Ich wollte einfach nicht mehr 40 Stun-
den die Woche arbeiten und ständig an 
Daten und Termine gebunden sein. Als 
dann Corona kam, hat es mich immer 
mehr hinaus in die weite Welt gezogen. 
Schon früher bin ich viel gereist, habe 
Fernwandertouren gemacht oder bin 
mit dem Fahrrad von der Schweiz nach 
Spanien gefahren. Jetzt kann ich das 
die ganze Zeit machen und muss nicht 
am Tag X zurück auf der Arbeit sein. 

Woher kommt dieser Reisetrieb?
Den habe ich wohl von meinem Vater 
geerbt. Er ist mit seiner Freundin ak-
tuell auch in verschiedenen Ländern 
unterwegs, arbeitet hier und da und 
genießt einfach die Freiheit, nicht an 
einen Ort gebunden zu sein.

Wie war es für Dich, die Sicherheit 
Deines Jobs und Deiner Wohnung hin-
ter Dir zu lassen?
Das war am Anfang schon etwas ko-
misch, aber die vermeintliche Sicher-
heit, die Dir ein Job und ein fester 
Wohnsitz geben, kann eben auch trü-
gerisch sein. Du kannst von heute auf 
morgen krank werden und alles verlie-
ren. Wir haben nur dieses eine Leben 
und mir ist wichtiger, das zu machen, 
was mich erfüllt, als immer auf Num-
mer sicher zu gehen. 

Also bist Du einfach losgezogen ...
Genau. Zunächst war ich alleine un-
terwegs, wollte eigentlich nach Dä-
nemark, Norwegen und Schweden. 
Aber wegen Corona waren die Gren-
zen zu, also bin ich erst einmal nur 
in der Schweiz umhergezogen, bis 
ich dann endlich hinaus konnte. Nach 
einem halben Jahr habe ich meinen 
Freund kennengelernt – und seitdem 
sind wir zu zweit unterwegs und er-
kunden die Welt.

Wie finanzierst Du Dir Dein Leben  
im Van?
Zunächst einmal habe ich mich ein 
Jahr lang darauf vorbereitet und habe 
Geld gespart, von dem ich lange Zeit 
leben kann. Außerdem übernehme ich 
nebenbei ein paar kleinere Kundenauf-
träge im Webdesign. Hin und wieder 

„Eine der wohl bekanntesten und 
schönsten Bergregionen auf unserem 

192 km langen Abenteuer zu Fuß durch 
den Balkan: Das Valbona Valley in 

Albanien mit den beeindruckenden 
Gipfeln des Balkans im Hintergrund.“
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komme ich zurück in die Schweiz und 
nehme dort ein paar Fotografieauf-
träge an, aber im Grunde lebe ich von 
meinen Ersparnissen und vom Webde-
sign. Ansonsten wohnen wir einfach 
in der Natur, die Kosten sind gering. 
Ab und zu nehmen wir unterwegs 
auch Arbeit an oder wirken gegen Kost 
und Logis an sozialen Projekten mit. 

Auf Deinen Reisen hast Du verschie-
dene Fotoprojekte umgesetzt. Eines 
davon ist das Projekt „Peaks of the 
Balkans“. Erzähl ein wenig davon.
Mein Freund und ich waren im Balkan 
unterwegs und haben eine Abwechs-
lung zum Vanlife gesucht. Wir wollten 
Natur pur erleben und sind nur mit 
dem Zelt durch die Berge gewandert, 
ohne zwischendurch ein Gasthaus an-
zusteuern. Ich hatte schon länger ei-
nen Reiseführer über die Gegend in 

meinem Van herumliegen und als wir 
dann dort waren, mussten wir das ein-
fach machen.

Also sind wir losgezogen und sind 
zehn Tage lang durch die Wildnis mar-
schiert. Es war ein unfassbar heraus-
fordernder Weg von insgesamt 192 Ki-
lometern Länge. Jeden Tag haben wir 
mindestens 1.000 Meter Höhendiffe-
renz überwunden, also insgesamt über 
10.000 Meter, und das mit jeweils ei-
nem 20 Kilogramm schweren Rucksack 
auf dem Rücken. Darin waren nicht nur 
Klamotten und unsere Verpflegung, 
sondern natürlich auch meine Kame-
raausrüstung samt Stativ, Objektiven 
und Filtern. Die Kamera hatte ich im-
mer griffbereit, habe alles dokumen-
tiert und schöne Erinnerungen festge-
halten. Und so sind glaube ich ein paar 
ganz schöne Bilder entstanden ...

Was ist Dir von diesem Trip besonders 
im Gedächtnis geblieben?
Das Schönste war der Kontakt zu den 
vielen sehr freundlichen Leuten, denen 
wir auf unserem Weg in den entlegenen 
Dörfern begegnet sind. Sie haben uns 
zum Kaffee eingeladen und sich riesig 
gefreut, wenn wir die wenigen Worte 
auf Albanisch, die wir können, verwen-
det haben. Die Menschen dort haben 
oft sehr wenig und leben ein einfaches 
Leben, wie man in Deutschland viel-
leicht sagen würde. Trotzdem haben sie 
so viel zu geben, sind herzensgut und 
empfangen einen mit offenen Armen. 
Besonders im Gedächtnis geblieben ist 
mir außerdem eine Zeltnacht auf 1.800 
Metern Höhe – es war superkalt, wir 
hatten nur sehr wenig Platz und haben 
kaum geschlafen. Als wir am nächsten 
Morgen aufgestanden sind, war um uns 
herum alles voller Touristen. 

„Der Morgen nach unserer einsamen, ruhigen Zeltnacht auf dem Valbonapass wurde zunehmend belebter. Viele Touristen ließen ihr Gepäck mit Packpferden 
und -eseln über den beliebten Pass von Valbona nach Theth transportieren.“
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„Es war auf unserer 
Wanderung etwas 

Besonderes, die 
abgelegenen Orte zu 

entdecken und die 
unfassbar lieben 

Menschen und deren 
einfache Lebensart 

kennenzulernen.“

„Inzwischen eine 
alltägliche Szene auf 

dem Valbonapass: Auf 
1800 Metern teilen sich 

Wanderer, Touristen und 
Packpferde die 

schmalen, steilen und 
schroffen Pfade.“
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„Zu unseren täglichen Aufgaben gehörte 
zum Beispiel auch das Wäsche waschen.“

„Oft lohnt sich ein Blick zurück. Der Seitenspiegel ermöglicht mir eine neue 
Perspektive und Betrachtungsweise unsere Reisen auf Bildern einzufangen.“ 
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Wie bist Du aus fotografischer Sicht 
an das Projekt herangegangen?
Im Grunde ist es einfach auf dem Weg 
entstanden. Wenn ich unterwegs bin, 
ist mein Kopf sowieso immer auf Bil-
dersuche – nur zu laufen gibt es bei mir 
nicht. Ich beobachte die Umgebung 
und wenn ich ein Motiv sehe, habe ich 
die Kamera sofort parat. Meistens sind 
die Bilder nicht geplant und entstehen 
aus dem Moment heraus. 

Was hast Du aus fotografischer Sicht 
auf Deinen Reisen gelernt?
Mir ist es schon immer recht schwer-
gefallen, auf fremde Menschen zuzu-
gehen, um sie zu fotografieren. Oder 
auch, sie auf offener Straße zu fotogra-
fieren, ohne sie zu fragen. 

Manchmal muss man aber erst foto-
grafieren und dann fragen, weil die 
Aufnahme sonst nicht authentisch 

ist. Allerdings wollen viele Menschen 
nicht fotografiert werden. Die Hemm-
schwelle ist hoch, aber ich bin in den 
letzten Monaten besser darin gewor-
den zu fragen, auch, weil ich so viel 
positives Feedback bekommen habe. 
Ich habe zum Beispiel eine Familie in 
einem Bergdorf fotografiert. Die Fami-
lie hat sich sehr gefreut, dass sie je-
mand fotografiert, weil dort niemand 
eine Kamera hat. 

„In guter Begleitung wandert es sich leichter. Gemeinsam mit Menschen aus den unterschiedlichen Ländern, erkundeten wir die abwechlungsreichen 
Landschaften und Regionen im Balkan.“
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„Ein gemütlicher Abend am 
Lagerfeuer in der Natur, 
gemeinsam mit neu ge- 

wonnenen Freunden und 
tiefgründigen Gesprächen 

ist einfach unbezahlbar.“

„In der Ferne hörten wir es stampfen 
und schnaufen. Ich packte vorsichts-

halber schon mal meine Kamera  
aus und dann zeigte sich auch schon  

unser nächtlicher Besucher: ein 
Wildpferd inspizierte uns neugierig.“

PORTFOLIO // Lisa Röthig
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Eine außergewöhnliche Bilderserie, 
die auf Deinen Reisen entstanden ist, 
ist das „Seitenspiegel-Projekt“. Hier-
für hast Du Fotos über den Spiegel 
auf der Beifahrerseite Deines Vans 
gemacht. Wie kam es dazu?

Ich liebe es, alltägliche Dinge und Mo-
mente mit der Kamera festzuhalten. 
Gerade auf der Straße findet man so 
viele spannende Motive. Aber ganz 
oft fährt man einfach an ihnen vorbei 
und hat gar nicht die Zeit, sie foto-
grafisch festzuhalten. Im Seitenspie-
gel habe ich eine zweite Chance, auf 
diese Motive zurückzublicken und sie 
zu fotografieren. 

Das ist allerdings gar nicht so einfach 
– man muss den richtigen Moment er-
wischen. Oft ist man ziemlich schnell 
unterwegs. Meist habe ich die Kamera 
schon auf eine kurze Verschlusszeit 
und eine kleine Blende eingestellt, 
damit das Bild auch scharf wird. 

Mindestens genauso außergewöhn-
lich ist Dein Projekt „People and their 
socks“, für das Du verschiedene Men-
schen in ihren Socken fotografiert 
hast. Was steckt dahinter?
Es fing damit an, dass ich meinen 
Freund in seinen Socken fotografiert 

DIE AUSRÜSTUNG 

K Sony Alpha 7 III
K Samyang AF 14mm F2.8
K Sony SEL FE 24-105mm F4 G OSS

habe und er dann anfing zu überlegen, 
was diese Socken eigentlich schon al-
les erlebt haben. Eigentlich sind So-
cken ein recht langweiliges Thema, 
könnte man meinen, aber wenn ich 
die Menschen danach frage, lachen 
sie erst – und haben dann oft doch die 
ein oder andere spannende Geschichte 
zu erzählen. Also frage ich einfach: 
„Willst Du mir was über Deine Socken 
erzählen?“ – und bekomme die unter-
schiedlichsten Antworten. 

Jeder hat irgendeine Story auf Lager, 
die er mit seinen Socken verbindet. In 
den Fotos habe ich versucht, die Per-
sönlichkeit dieser Menschen und ihre 
Umgebung festzuhalten. Zusammen 
mit den Geschichten bekommt man 
dann einen ziemlich guten Einblick in 
das Leben dieser Leute. 

Wie geht es für Dich weiter?
Wir planen eigentlich nicht so gern 
voraus, sondern lassen uns treiben. 
Das ist ja das Schöne an unserem Life-

„Der Blick aus unserem Zelt auf 1.800 m.ü.M. Die letzten Sonnenstrahlen auf den Peaks of the Balkans durften wir ganz für uns allein genießen.“
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MORGANE, DOMINIK & TIPHAINE MIT CLEO
Ein lustiger und bunter Mix aus den zwei reisebegeisterten Franzosen Morgane & Tiphaine 
und dem Schweizer Dominik sowie der süßen griechischen Straßenhündin Cleo. 
 
UND DIE SOCKEN?
... führen bei Dominik & Morgane wohl eher ein „Single-Leben“, denn zu Hause haben sie 
mittlerweile schon einen 20-Liter-Sack voller einzelner Socken gesammelt. Wo die feh-
lenden Socken wohl hin verschwunden sind? Dazu haben die beiden verschiedene Theo-
rien: ein schwarzes Loch,  eine hungrige Waschmaschine oder der Sockenzwerg sind nur 
einige der möglichen Erklärungen. Tiphaine ist für zwei Wochen die Reisebegleiterin von 
Morgane und Dominik. In ihrem Lieblingsbuchladen in Boston entdeckte sie während der 
Suche nach Buchinspirationen schließlich ihr zukünftiges Paar Lieblingssocken.

JACKIE & MARK  
... sind aus England und reisen mit ihren vier kleinen,  flauschigen Freun-
den Rosie, Ruby, Kai und Lani durch die Welt. Sie alle lieben ihr riesiges 
mobiles Zuhause, einen circa 24 Tonnen schweren, ausgebauten Truck. 
Getroffen haben wir sie am wunderschönen Ohridsee in Albanien.
 
ÜBER IHRE SOCKEN ...
Jackie nutzt alles multifunktional in ihrem mobilen Zuhause, mindestens 
zwei Funktionen hat jeder Gegenstand im Truck. So sind auch die Socken 
für ihre Füße oder auch als Glasschutz gedacht. Allerdings müssen sich 
die Socken vor dem kleinen Sockenmonster Lani in Acht nehmen, denn 
die liebt es, mit den Socken davonzurennen und Löcher hineinzubeißen...

HENDRIK & THORSTEN
Die beiden Deutschen erfüllen sich einen 
großen Traum. Auf ihren Simsons sind 
sie unterwegs durch den Balkan. Immer 
wieder suchen sie sich Zwischenstopps, 
stellen ihre Simsons eine Weile unter und 
starten dann mit der nächsten Etappe ...

LAURA, YANKO, 
NAEL & YARO        
Getroffen habe ich den kleinen 
VW-Bus voller deutscher Lebens-
freude und Abenteuerlust auf ei-
nem Campingplatz in Albanien.
 
ÜBER IHRE SOCKEN ...
Laura hat sich ihre Socken vor 
ungefähr sechs Jahren von ihrer 
Cousine zu Weihnachten ausge-
liehen ... Ups! Die sind ja immer 
noch an Lauras Füßen!
Yanko hat seit acht Jahren das 
erste Mal wieder neue Socken 
auf Teneriffa gekauft. Da können 
neue Socken-Storys entstehen! 
Die zwei kleinen Nael & Yaro ha-
ben ihre „Glücks“-Pilzsöckchen 
zur Geburt und zu Ostern erhal-
ten. Yaro zieht seine Socken aller-
dings am liebsten aus.

PORTFOLIO // Lisa Röthig
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NOOR        
Getroffen haben wir den le-
bensfrohen Noor am Strand 
von Albanien. Er ist gebürti-
ger Afghane, lebt aber seit 
langem in England.
 
SOCKEN AM 
STRAND?!
Auf jeden Fall! Noors Ge-
heimtipp: Socken mit an 
den Strand nehmen, denn 
der wird mittags richtig 
heiß! Außerdem sind seine 
Lieblingssocken aus Meri-
nowolle und superbequem.

MARGIE & ROBERT
Die zwei lebensfrohen „Dutchies“ haben sich mit uns ein paar Kilometer durch das Balkan-
gebirge gequält. Robert hat sich dabei heimlich in unseren Vierbeiner Lotte verliebt, möchte 
es aber nicht zugeben ...
 
ÜBER IHRE SOCKEN ...
... sind sie auf jeden Fall superglücklich, denn die haben sie, gemeinsam mit ihren Füßen, 
durch die Welt getragen und nun auch die zehn Tage durch den Balkan, natürlich dank Super-
Wandersocke auch blasenfrei! Margie hat ihre Salomon Wollsocken letztes Jahr in Chamonix 
am Fuße des Mont Blanc bei einem Schnäppchenverkauf gefunden. Seitdem haben sie schon 
unzählige Abenteuer überstanden: Zum Beispiel das Solcava Valley in Slovenien, den Fluß Una 
in Bosnien, die Levadas auf Madeira, den Pico da Vara auf den Azoren und viele mehr. Roberts 
Falke-Socken stammen von einer Online-Schnäppchenjagd, extra für die „Peaks-of-the-Bal-
kans“ diesen Sommer. Passend zu ihrer Firma „Orange Mind“ trägt er hier die orangefarbene 
Version. Das Modell hat er aber auch noch in blau und rot, und trägt sie je nach Tagesform. 

HENDRIK & THORSTEN
Die beiden Deutschen erfüllen sich einen 
großen Traum. Auf ihren Simsons sind 
sie unterwegs durch den Balkan. Immer 
wieder suchen sie sich Zwischenstopps, 
stellen ihre Simsons eine Weile unter und 
starten dann mit der nächsten Etappe ...

... UND DIE SOCKEN?
Anscheinend bekommt man die immerhin einfa-
cher zum Laufen als die Simsons. Thorsten meint zu 
Hendriks Socken, dass er sein Leben lang auf jeden 
Fall mehr Energie und Geld in sein Werkzeug ge-
steckt hat, als in irgendeine seiner Socken. Thorsten 
würde seine Socken am liebsten gar nicht mehr aus-
ziehen, weil sie mit ihm schon so viel erlebt haben.
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style. Aber irgendwann kommt dann 
der Moment, an dem wir wieder Geld 
verdienen müssen. Aktuell sind wir 
in Bulgarien, demnächst wird es aber 
wieder eine Zeit geben, in der wir in 
die Schweiz zurückkehren und ein 
wenig arbeiten. Danach wollen wir 
weiterreisen, uns Plätze in Europa an-
schauen, die wir noch nicht gesehen 
haben. Und wer weiß, vielleicht treibt 

es uns dann noch weiter weg. Dabei 
möchte ich weitere Fotoprojekte um-
setzen, aber welche das sein werden, 
weiß ich noch nicht so genau – die ent-
stehen dann schon unterwegs. 

Vielen Dank für das Gespräch!

von Benjamin Lemm

© Fotos Lisa Röthig

„Faszinierend finde ich diese Hexenhaus ähnlichen Holzhäuser in den verschiedensten Farben und 
Formen in den Bergregionen von Albanien.“

LISA RÖTHIG    

Unter dem Namen CinnamonTree 
ist Lisa Röthig (33) als Fotografin 
tätig. Seit einem Jahr tourt die ge-
lernte Grafikdesignerin in ihrem Van 
um die Welt und hält die Geschich-
ten, die sie auf ihren Reisen erlebt, 
mit ihrer Kamera fest.

Web: www.cinnamontree.ch
Instagram:  
cinnamontreephotography
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 „Verpflegungs-Stopp irgendwo im Nirgendwo.  
Hier wurden wir von drei älteren Herren herzlich 
empfangen und zu einem Pott Schafmilch und 
selbstgemachtem Käse eingeladen.“
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