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Steinen Nadine Hudson hat schon 60 Länder bereist. Ihre 
grosse Liebe lernte sie ebenfalls auf einer Reise kennen. Nur 
 wenige Stunden später bekam sie einen Heiratsantrag.

ANdReA ScHeLbeRt 
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Die Geschichte von Familie Hudson 
aus Steinen ist eine ganz besondere. 
Abenteuerliche und verrückte Storys hat 
Nadine Hudson viele auf Lager. Und 
auch eine aussergewöhnliche Liebes
geschichte gehört dazu. Denn die wohl 
romantischste aller Geschichten drehte 
sich in Indien ab. In der indischen 
Hafenstadt Cochin lernte die Schweize
rin Nadine den Engländer Michael ken
nen. Weil sie ein Gespräch mit einem 
indischen Maler wegen Verständigungs
schwierigkeiten beenden wollte, ohne 
diesen zu verletzen, liess sie sich etwas 
Spezielles einfallen: Sie entdeckte im 
Restaurant zwei Touristen und erklärte 
dem Inder, dass dies zwei alte Freunde 
von ihr seien. «Augenzwinkernd be
grüsste ich die beiden und setzte mich 
zu ihnen. Sie haben mich verdutzt an
geschaut», erzählt Nadine Hudson. Sie 
erklärte den zwei Engländern ihre Situa
tion, und schnell kamen die Reisenden 
ins Gespräch. Nadine stellte fest, dass 
ihr Michael, einer der zwei Brüder, «be
sonders sympathisch» war. «Er wollte 
eine liebe Frau und Kinder, mir grauste 
es vor einer lebenslangen Bindung. Er 
war zufrieden mit dem, was er hatte. 
Ich wollte den ganzen Planeten entde
cken, erfahren und verändern. Ich war 
fasziniert von ihm und vergass die Welt 
um mich.»

Heiraten? Ja!
Nur wenige Stunden später folgte der 

Satz, der Nadines Leben für immer ver
ändern sollte: «Do you want to merry 
me?», fragte Michael sie. «Warum solltest 
du damit warten, wenn du soeben die 
Person kennen gelernt hast, mit der du 
den Rest deines Lebens verbringen 
möchtest?», lautete sein Argument. «Ich 
habe Nein gedacht und Ja gesagt. Mein 
Herz hatte sich wohl entschieden», sagt 
Nadine. Sie habe gespürt, dass sie dem 
Menschen begegnet war, auf den sie 
gewartet hatte. Michael habe etwas in 
ihr berührt, das bisher brachlag. Die 
zwei Verliebten bereisten darauf wäh
rend zweier Monate die südliche Hälfte 
Indiens. Drei Monate später heirateten 
sie im englischen Winchester. Nadine 
und Michael hatten vergessen, ein Res
taurant für die Hochzeitsfeier zu reser

vieren. Sowieso waren sie nach der 
Reise pleite. So speisten sie und ihre 
Gäste spontan in einem FastFoodRes
taurant und feierten abends in einem 
Club. «Viele unserer Gäste haben gesagt, 
das sei die schönste Hochzeitsfeier ge
wesen, die sie bisher erlebt hätten.» 
Inzwischen sind Hudsons 16 Jahre ver
heiratet und haben zwei Söhne, Des
mond (11) und Lenny (10).

«Wir sind erschrocken»
Doch nicht die Liebe zweier Men

schen, sondern die Liebe fürs Reisen 
soll in diesem Bericht im Mittelpunkt 
stehen. Rund 60 Länder hat Nadine 
Hudson bisher bereist. Zwischen 1996 
und 2011 war sie insgesamt 7½ Jahre 

unterwegs. «Fast alles, was ich heute 
bin, ist durch das Reisen entstanden», 
sagt die begeisterte Weltenbummlerin. 
Sie sei früher zimperlich gewesen. «Das 
ist nun ganz anders. Auf Reisen lernt 
man, viele Sachen anders zu sehen.» 
Etwa, dass es keine Stereotypen von Gut 
und Böse gebe. Oder dass im Tibet, in 
dem wir uns im Westen vor allem spi
rituelle Menschen vorstellen, viele Leu
te leben, die sehr hart arbeiten und 
einen rüpelhaften Umgang pflegen. «Wir 
sind selber erschrocken, dass das Bild, 
das wir von diesen Menschen hatten, 
nicht immer der Wirklichkeit entsprach. 
Schlussendlich hat mir das sehr gut 
getan. Es hat mich geheilt von der Vor
stellung, dass Menschen entweder nur 
gut oder nur schlecht sind.»

in Syrien zu Gast
Nadine und Michael Hudson sind 

2005 auch durch Syrien gereist. «Für 
uns ist es sehr schwierig, zu verstehen, 
was dort im Moment läuft. Uns tun die 
Menschen, die vom Bürgerkrieg betrof
fen sind, extrem leid.» Die 41Jährige 

fragt sich, ob dahinter nicht noch viel 
mehr steckt, als wir hier im Westen 
wahrnehmen. «Wir haben auf unserer 
Reise viele Syrier kennen gelernt und 
waren bei vielen gebildeten Menschen 
zu Gast. Alle hatten eine Gemeinsam
keit: Sie sagten, dass sie Geld sparen, 
um abzuhauen, wenn die Amerikaner 
kommen würden. Die grösste Bedro
hung für sie war ganz klar Amerika und 
nicht ihr Präsident.» Schon damals war 
Baschar el Assad im Amt. «Wir haben 
keine Unzufriedenheit oder Angst ge
spürt. Die Syrier haben mit uns offen 
über Politik gesprochen. Wir fragen uns, 
was dort genau passiert ist.» Als Tourist 
sei es eben sehr schwierig, zu verstehen, 
was in Syrien vor sich gehe.

Auch in Ägypten haben Nadine und 
Michael Hudson über die politische Lage 
diskutiert. Die Familie hat Mitte Juli 
während dreier Wochen Kairo, Luxor 
und die Pyramiden von Gizeh bereist. 
In Kairo übernachteten sie sogar im 
Haus der Revolution, einem Hostel, das 
während der Revolution von Drahtzie
hern wie auch Journalisten zum Treff

punkt wurde. Ein Souvenir, das sie von 
dort heimgebracht haben, befindet sich 
in ihrer Küche: ein Schild mit dem 
Namen TahrirPlatz. Immer wenn je
mand von der Familie etwas Wichtiges 
zu sagen hat, versammelt sich die Fa
milie dort. «Wir haben unseren eigenen 
Ort der Revolution geschaffen. Hier darf 
man alles sagen, schreien und fluchen.»

Nadine Hudson ist eine lebhafte, of
fene Frau. Die Welt zu bereisen, ist ihre 
grosse Leidenschaft. Und die Sehnsucht 
nach Begegnungen mit neuen Men
schen, anderen Kulturen, trägt sie immer 
in sich. «Ich möchte die wunderbare 
Varietät der Erde nicht in Bildbänden 
bestaunen, sondern mit jeder Körper
zelle erfahren», sagt die 41Jährige. Sie 
und ihre Familie lieben das spontane, 
einfache Leben. Nadine selber ist es 
wichtig, einen Teil ihres Glücks anderen 
weiterzugeben. Sie möchte vermitteln 
zwischen West und Ost, zwischen Ras
sen und Religionen, Mann und Frau, 
Reich und Arm. «Freundschaften 
schliessen, Ideen austauschen, Welt
frieden fördern» – das sind ihre Visionen. 

Hudsons gefällt es in Steinen. «Früher 
war es so, dass wir uns dort zu Hause 
gefühlt haben, wo gerade der Rucksack 
gestanden hat. Heute habe ich doch das 
Gefühl, dass es für jeden Menschen 
einen Ort gibt, wo er sich zu Hause 
fühlt», sagt die zweifache Mutter. China 
und Thailand seien zwar zu ihrer zwei
ten Heimat geworden. «Trotzdem wissen 
wir, dass wir nicht dorthin gehören.» 
Für Nadine und Michael Hudson ist 
aber klar: Wenn ihre Söhne ihre Aus
bildung abgeschlossen haben, beginnt 
die nächste Langzeitreise. «Eine lange 
Reise, ein Eintauchen in die Welt der 
Menschheit kann uns viel lehren, vor 
allem auch über uns selbst. Wir wollen 
die Freiheit spüren und uns von der 
Welt tragen lassen.»

«Heimkommen braucht eben auch seine Zeit»
RückkeHR asc. «Ich schaue mich 
um und sehe Menschen, die immer 
mehr konsumieren. Menschen, die 
alles haben und noch mehr fordern. 
Und ich schaffe es nicht mehr, die 
Welt so zu nehmen, wie sie ist.» Die
se Gedanken hat Nadine Hudson 2007, 
zwei Wochen nach ihrer Rückkehr in 
die Schweiz, geschrieben und auch in 
ihrem Buch «Das Streben nach stän
diger Bewegung» festgehalten. Zwei 
Jahre lang war sie damals zusammen 
mit ihrem Mann, dem Engländer Mi
chael und den zwei gemeinsamen 
Söhnen Desmond und Lenny, unter
wegs. 13 asiatische Länder hatte die 
Familie bereist. Die Reise führte durch 
den Mittleren Osten nach Südostasien, 
durch China auf dem Karakorum 
Highway nach Pakistan, Indien und 
zurück in die Schweiz durch die Mon
golei und Russland. Nadine kam spä
ter zum Fazit: «Heimkommen braucht 
eben auch seine Zeit.»

Das Abenteuer china
Doch lange blieb die Familie nicht 

auf Schweizer Boden. Bereits ein Jahr 
später begann für die vier das nächs
te grosse Abenteuer: Im Sommer 2008 
zogen Hudsons wieder los, um nach 

China zu reisen. Im 200Seelendorf 
Chao Long führten sie während zwei
einhalb Jahren ein Hotel mit Restau
rant. «Wir haben ein idyllisches, länd
liches China kennen gelernt, das sicher 
ganz anders als das China ist, das von 
den Medien verbreitet wird», sagt Na
dine Hudson. Währen der zweieinhalb 
Jahre machten Hudsons Bekanntschaft 
mit Polizei, Mafia, Behörden, Bauern 
und der Engstirnigkeit der ländlichen 
Bewohner Chinas. Gleichzeitig durften 
sie auch viel Herzlichkeit, Liebe und 
Hilfsbereitschaft erleben. Doch es gab 
auch viele Herausforderungen: «Die 
grösste Schwierigkeit war, zu verstehen, 
was da alles abläuft.» Denn in China 
wird viel gelogen. Das hat damit zu 
tun, dass die Chinesen immer die 
Harmonie bewahren wollen. Oft war 
dem Ehepaar nicht klar, warum etwas 
passiert ist. Ein Beispiel: Drei Ange
stellte kündigten gleichzeitig und ohne 
Vorwarnung ihre Stelle. «Sie wollten 
nicht sagen, wo das Problem liegt. Als 
ich versuchte, der Sache auf den Grund 
zu gehen, meinte eine: Du hast sowie
so keine Ahnung, was hier vor sich 
geht.»

Chinas Landbewohner sind sehr 
abergläubisch. Auch das bekam die 

Familie oft zu spüren. «Trotzdem war 
es eine sehr spannende und lehrreiche 
Zeit. In China habe ich gemerkt, dass 
wir in der Schweiz alle in Watte ge
packt sind, und das Leben hier nicht 
der einzigen Realität entspricht.»

Die kinder wollten heim
Danach folgte eine achtmonatige 

Reise im Camper durch die USA und 
Mexiko. «Wir lieben das spontane 
Leben. Einen Bus zu erwischen, ohne 
seine Abfahrtszeit zu kennen. An 
einem Ziel anzukommen, ohne zu 
wissen, was als Nächstes passieren 
wird», schreibt Nadine in ihrem Buch.

Es waren die Kinder, die sich dann 
nach einem anderen Leben sehnten 
und wünschten, in die Schweiz zurück
zukehren. «Sie wollten einmal ein 
normales Leben mit Schule und einem 
festen Zuhause kennen lernen. Ich 
habe ihnen schon früher immer wie
der gesagt, dass es mir wichtig ist, dass 
sie auch dieses Leben führen und so 
Wurzeln schlagen können», sagt 
 Nadine. 

Seit Oktober 2011 wohnt Familie 
Hudson nun in Steinen. «Für mich ist 
diese Region eine der schönsten in 
der Schweiz», schwärmt die 41Jährige.

«Hier darf man alles 
sagen, schreien und 

fluchen.»
NAdINe HudSoN 

HINWEIS
 Nadine Hudson kann für Vorträge gebucht 
werden. Sie freut sich sehr, etwas von ihren 
Erfahrungen weiterzugeben. Mehr von der 
vierköpfigen Familie Hudson und deren 
Abenteuern ist unter www.hudsonfamily.ch  
zu erfahren. 

«Mein Herz hatte sich entschieden»

Die Familie Hudson vor den
Pyramiden von Gizeh. 
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