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Die Eltern, der Freund, die Angst – meistens  
sind wir nicht allein unterwegs. Zum Glück! 

Ein Heft über Reisebegleiter

Kommst du mit?



REISEZIELE DES CORPS TOURISTIQUE:  ARUBA • AUSTRALIEN • BRITISH VIRGIN ISLANDS • BULGARIEN • CHINA • 
ELFENBEINKÜSTE • DUBAI • FLANDERN • FRANKREICH • GRIECHENLAND • GROSSBRITANNIEN • GUADELOUPE • 
HONG KONG • IRLAND • ITALIEN • JAMAIKA • JAPAN • KANADA • KOLUMBIEN • KROATIEN • KATALONIEN • 
KUBA • MALTA • MAROKKO • MONTENEGRO • NAMIBIA • NIEDERLANDE • ÖSTERREICH • POLEN • PORTUGAL • 
ROTES MEER • SCHWEIZ • SEYCHELLEN • SLOWAKEI • SLOWENIEN • SPANIEN • TAIWAN • THAILAND • TSCHECHIEN • 
TUNESIEN • UGANDA • UNGARN • ZIMBABWE • ZYPERN

Und DIE ZEIT feiert ihren 75. Geburtstag, zu 
dem wir herzlich gratulieren! 2020 wird das 
Corps Touristique (CT) 66 Jahre jung. Als sei-
ne Präsidentin ho� e ich sehr, dieses beson-
dere Event mit vielen Mitgliedern gemeinsam 
zu feiern. Das CT mit Sitz in Frankfurt ist seit 
den 60er-Jahren die Vereinigung von auslän-
dischen nationalen Tourismusorganisationen 
in Deutschland. Es ist eine Plattform für den 
regelmäßigen Informations-, Erfahrungs- und 
Wissensaustausch und vertritt die Interessen 
der Mitglieder gegenüber Organisationen aus 
Touristik und Politik.  

2021 feiert das Corps Touristique 
sein 66-jähriges Bestehen.  

Der Austausch mit den Medien, aber auch mit 
der Politik gibt uns die richtigen Denkanstöße, 
um neue Wege zu gehen. Das vergangene Jahr 
hat uns gezwungen, in der Pandemie neue For-
mate und digitale Kommunikationsansätze 
zu entwickeln, um die � emen Reisen, Hospi-
tality, Messen und Veranstaltungen möglich 
zu machen. Neben Konsumentenforschung 
und Big Data ist Nachhaltigkeit ein nicht mehr 
wegzudenkendes � ema. Hierzu steht uns
Prof Dr. Harald Zeiss mit seinen Ratschlägen 
zur Seite. Ebenfalls spannend wird der Aus-

Welche Themen beschäftigen 
die Mitglieder?

Wir möchten Reisen wieder möglich ma-
chen. Viele Länder sind auf die Einnahmen 
aus der Tourismuswirtschaft angewiesen. 
Weltweit sind 120 Millionen Menschen direkt 
beschäftigt und haben dadurch ein sicheres 
Einkommen. Ein Tourist scha� t etwa acht Ar-
beitsplätze. Wir ho� en, dass baldigst entspre-
chende Rahmenbedingungen wie � ächende-
ckendes Impfen, Schnelltests, Reise-Impfpass 
und Gesundheitsvorsorge gescha� en werden, 
und zwar auf europäischer Ebene. Auch beim 
CT geht es vor allem darum, sich gegenseitig zu 
unterstützen. Das ist der beste Weg, um dem 
Reisen gerade in der aktuellen sehr schwieri-
gen Zeit eine starke Stimme zu verleihen. Hier 
helfen Ö� entlichkeitsarbeit, enge Beziehun-
gen zu Politik und Verbänden. Letztendlich 
möchten wir den deutschen Urlaubern wieder 
Freude an einem unbeschwerten Aufenthalt in 
unseren Ländern bereiten. 

Welche Ziele verfolgen Sie aktuell
im Corps Touristique?

3 FRAGEN AN: 
HANNA KLEBER

CEO KPRN NETWORK 
KOMMUNIKATIONSAGENTUR,

PRÄSIDENTIN CORPS TOURISTIQUE

WEITERE INFOS: CORPS-TOURISTIQUE.DE

{
PRÄSIDENTIN CORPS TOURISTIQUE

{
PRÄSIDENTIN CORPS TOURISTIQUE

Wir gratulieren  

tausch mit Mathias Jakobi, Europa Manager 
der IATA – mit ihm werden wir über den ge-
planten Travel Impfpass diskutieren. 

C
re

di
ts

: ©
 B

ul
ga

ria
 T

ra
ve

l, 
PR

O
CO

LO
M

B
IA

, N
am

ib
ia

 T
ou

ris
m

 B
oa

rd
, B

ro
th

er
si

de
, E

N
IT

-I
ta

lia
, S

TS
 A

G
/J

er
oe

n 
Se

y
 e

r, 
K

PR
N

 n
et

w
or

k/
H

an
na

 K
le

be
r, 

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

 –
 F

ly
 d

ra
go

nfl
 y

zum 75. Jubiläum!

der “DIE ZEIT” 

Viele Länder  eine Stimme - 
66 Jahre Corps Touristique

, 
Wir wollen wieder reisen

ANZEIGE
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Editorial

Reisen, ach ja! Würde man gerne mal wie-
der. Bestimmt geht es Ihnen da wie uns: 
Wir vermissen den Aufbruch in die Ferne 
– und vermissen zugleich die Nähe. Die 
Nähe zu Freunden und Verwandten, aber 
auch zu Leuten, denen wir zufällig begeg-
nen, in der Menge, im Alltag, unterwegs.

In diesem Heft erzählen wir Geschich-
ten von Menschen, die uns in der Ferne 
ganz nahe waren: Geschichten von Reise-
begleiterinnen und Reisebegleitern. Man-
che von ihnen teilen unsere Abenteuerlust 
und stacheln sie noch weiter an, manche 
machen sich auf abenteuerliche Weise un-
beliebt, lassen sich aber nicht abschütteln, 
und mit anderen malen wir uns eine 
leiden schaftliche Affäre in der Hitze des 
Urlaubs aus, wenn auch vergeblich. Am 

Ende ist die Erinnerung an die gemein-
sam verbrachte Zeit oft genauso intensiv 
wie die Erinnerung an das Reiseziel. 

Doch nicht nur Menschen begleiten 
uns auf Reisen. Deshalb erzählt dieses 
Heft auch von Pedro, dem Straßenkater, 
den unsere Autorin in Lissabon aus der 
Gosse rettet und auf Umwegen mit nach 
Deutschland nimmt. Oder vom Klo papier- 
Vorrat für einen viermonatigen Aufenthalt 
in der Mongolei, sorgfältig am Boden des 
Rucksacks verstaut.

Hoffentlich können wir alle bald wie-
der mit dem Packen anfangen – und mit 
dem Reisen: Am besten haben wir dann 
jemanden an unserer Seite, der allein 
schon die Reise wert ist. 
Elke Michel & Merten Worthmann

WER KOMMT MIT?
Über eine Frage, die den Urlaub  
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Begleiterscheinungen

Zwei Weltentdecker – auf  dem 
Aussichtspunkt Dona Marta über Rio de Janeiro 
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Ich habe eine Weltkarte zu Hause, ein Geschenk der Familie. Als ich 
sie auspackte, waren alle Länder von der gleichen braunen Farbschicht 
bedeckt. Das war Absicht: Ich sollte die Staaten freirubbeln, in denen 
ich schon gewesen war. Danach sahen sie farbig aus, wie auf einer 
gewöhnlichen Karte im Atlas. 

Im Grunde ist das eine Karte für Angeber: Je mehr ich freischabe, 
desto weiter bin ich herumgekommen. Subtil setzt das Ding mich 
unter Druck. Beim zerstreuten Draufschauen si gna li siert es mir: Na, 
welche Terra incognita nimmst du dir als Nächstes vor? 

Für den Reisenden ist die Welt eine Palette von Destinationen. 
Endlich mal nach Marokko? Wie wäre es mit Norwegen? Oder Ko
rea? Die Frage nach dem Ziel scheint die wichtigste zu sein. So sortiert 
man später auch die Fotos, die Erinnerung überhaupt: Schöne Grüße 
aus Rio. Kuba 2009.

Ist das Wesentliche am Reisen also der angesteuerte Ort? Natür
lich macht man sich auf den Weg, um etwas zu sehen, das anders ist 
als daheim. Doch irgendwann fiel mir auf, dass man eine Menge aus
blendet, wenn man immer nur in diese eine Richtung schaut. Denn 
man könnte auch anders fragen: Mit wem war ich unterwegs?

Ich erinnere mich an eine Fahrt durch die USA, wir hielten in  
White Sands, einer Dünenlandschaft mitten in New Mexico, strah
lendes Weiß in Wellen bis zum Horizont. Wir waren zu viert: meine 
Freundin, deren Schwester, eine gemeinsame Freundin und ich. Ich 
jagte hinein in dieses unfassbare Gleißen, als hätte ich das große 
Nichts gefunden. Eine gewaltige und unteilbare Erfahrung, ganz für 
mich allein. Und doch – in der Viererbande war sie viel besser auf
gehoben. Als wir später gemeinsam auf einer Düne saßen, das gigan
tische Weiß überwölbt von einem knallorangen Sonnenuntergangs
himmel, und ein an der ansahen, da wussten wir: Das hier – was auch 
immer es für jeden Einzelnen bedeutet – haben wir gemeinsam erlebt. 
Und daran werden wir uns zeitlebens erinnern. 

Es gibt Reisebegleiter, von denen weiß ich, dass sie mein eigenes 
Erleben spiegeln. Nicht immer teilen sie es, aber ich spüre, dass sie 
meinen Puls wahrnehmen: meine Begeisterung bei der Wanderung 
über den Grat; meinen Jagdinstinkt auf dem Flohmarkt; meinen 
leichten Rausch in den Straßenschluchten bei Nacht; meinen inne
ren Beat in diesem bizarren Club; meine Ruhe (oder Unruhe) am 
Strand. Die Rückkopplung geht hin und her, sie bedeutet Energie. 
Intensität. Freude.

Wie ein idealer Reisebegleiter aussieht, weiß ich trotzdem nicht. 
Wenn ich versuche, mir so jemanden vorzustellen, fallen mir alte 
kommunistische Propagandaplakate ein, auf denen die Helden der 
Arbeiterklasse Seite an Seite stehen, den Blick fest aufs gemeinsame 
Fernziel gerichtet. Aber so viel Gleichschritt ist gar nicht wünschens
wert. Bei zu viel Harmonie droht das butterweiche Mit ein an der ir
gendwann auch butterweich aus dem Gedächtnis zu flutschen. Über 
Jahre war ich zum Beispiel mit einer Frau unterwegs, die genauso 
tickte wie ich. So sehr, dass ich sie heute manchmal mit einem gewis
sen Aufwand in meine Erinnerungen hineinmontieren muss, weil sie 
keine rechte Kontur mehr darin hat. 

Sperrige Charaktere bleiben leichter hängen – so mancher Nerv
bolzen, der ärgerlicherweise zur selben Reisegruppe gehörte oder sich 
als Freund von Freunden im gemeinsamen Ferienhaus breitmachte. 
Erfreulicher sind natürlich Begleiter, bei denen man etwas davon hat, 
wenn es knirscht. Weil ihr Anderssein einem zu Erfahrungen verhilft, 
die man allein nie gemacht hätte. Dank ihrer furchtbaren Rastlosig
keit entdeckst du doppelt so viel Land, wie die eigene Gemächlichkeit 
hergegeben hätte. Ihres Wagemuts wegen überquerst du – erst ogott
ogott!, dann wow! – wackelige Hängebrücken, deren Betreten dir 
deine Angst sonst verboten hätte. Durch ihre Dreistigkeit tanzt du 
plötzlich auf Partys, zu denen dich niemand eingeladen hat. Oder du 
bist selbst derjenige, der andere mitreißt, ob durch Neugier oder  
blanke Ungeduld.

Der beste Reisebegleiter muss nicht derjenige sein, mit dem man 
am einvernehmlichsten schweigen kann. Es kann auch eine Krawall

schachtel sein, mit der man kopfschüttelnd von einer kulturellen Ka
rambolage in die nächste gerät und so manchen ExtraShot Fremd
scham schlucken muss, sich danach aber halb totlacht. Und am Ende 
einen Schrankkoffer voller Mikroabenteuer mit nach Hause nimmt, 
in deren Licht die Reise irgendwann als aufregendster Trip des Lebens 
erscheint. Vielleicht auch deshalb, weil er glücklich überstanden ist.

Aber jetzt rede ich, als könnte man sich Reisebegleitungen aus
suchen wie den passenden Koffer. Dabei haben wir meistens keine 
Wahl – das Leben kommt uns zuvor. Wie lange es schon dauert, sich 
aus der UrlaubsDiktatur von Mama und Papa zu befreien! Ist man 
der entwachsen, weist einem oft die Liebe die nächste Begleitung zu. 
Was wunderbar ist, aber eben auch den innersten ReiseInteressen 
zuwiderlaufen kann. Ich erinnere mich an ein britisches Pärchen, 
das ich auf 4000 Metern beim  Hiken in Nepal traf. Fünf Jahre lang 
war der Mann seiner Frau zuliebe mit an den Strand gefahren und 
hatte ihr dabei von den Bergen vorgeschwärmt. Jetzt hatte sie nach
gegeben – und war begeistert vom Gebirge. Und er? Wurde höhen
krank und zwang sie zur Umkehr. So ist der Mensch dem Menschen 
ein Klotz am Bein.

Und dann sind irgendwann die Klötzchen da und wollen Ferien 
machen, nach ihren Bedingungen. Spätestens jetzt sollte man da
rauf achten, selbst ein guter Reisebegleiter zu sein. Geduldig genug, 
Spielplätze statt Kathedralen aufzusuchen und die eigene Neugier 
ein wenig im Zaum zu halten. Nicht der beste Moment für zü gel
lose Weltentdecker. 

Dabei sind Kinder eigentlich nur ein Sonderfall im grundsätz
lichen Dilemma. Denn lenkt nicht jeder Reisebegleiter letztlich ab vom 
Frontalkontakt mit der Fremde? Sollte man nicht besser alleine los, 
ohne Begleitung, die ja immer einen Teil der Aufmerksamkeit frisst?

In meinem Hinterkopf glimmt noch diese alte Idee: der Reisende 
als Einzelgänger – alle Sinne aufgesperrt, alle Antennen aufs Fremde 
gerichtet. Fast heroisch klingt das Glaubensbekenntnis des britischen 
Reiseschriftstellers Jonathan Raban: »Man ist einfach nicht einsam 
genug, wenn man in Begleitung reist«, sagt er, »man muss quasi nackt 
in die Welt hinaus, muss verletzlich sein, so verletzlich, wie man es nie 
sein kann, wenn man zusammen mit dem liebsten Menschen reist. So 
wird man nie etwas sehen; man wird nie jemanden kennenlernen; 
man wird nie etwas hören. Nichts wird mit einem passieren.« Ich 
habe diese Sätze zuerst in Paul Theroux’ Tao des Reisens gelesen. Der 
Amerikaner Theroux ist auch immer allein unterwegs: »Bei jeder an
deren Form des Reisens wird das Erlebnis durch die Anwesenheit 
anderer geschmälert.«

Aber was heißt »auch«? In seinem Buch erzählt Theroux entlar
vend von anderen berühmten Reiseschriftstellern, die praktisch nie 
allein unterwegs waren, obwohl sie in ihren Büchern oft diesen Ein
druck erwecken, von Henry  David Thoreau über Graham  Greene bis 
zum »zwanghaft geselligen«  Bruce Chatwin. Der einsame Wolf auf 
großer Fahrt ist eben auch eine Pose. 

Eine Pose, die uns beim Lesen gefällt, weil sie Abenteuer ver
spricht. Bin ich, der Leser, doch in diesem Fall der einzige treue Be
gleiter des Autors. Aber so nackt, wie Raban das behauptet, kann kein 
Reisender sein. Er trägt ja zumindest seine Hautfarbe, sein Geschlecht 
mit sich herum. Schon das entscheidet mit darüber, wie leicht sich 
jemand zum Vergnügen durch die Welt bewegen kann. Es ist sicher 
kein Zufall, dass die berühmtesten Reisenden allesamt weiße Männer 
aus dem globalen Norden sind. Herkunft, Pass, Kreditkarte – auch sie 
stille Reisebegleiter, von denen ich selber oft profitiert habe, ohne es 
auch nur zu bemerken.

Ich lasse die Pose also hinter mir, soll sie verglimmen. Ich werde 
weiter den Entdecker spielen und noch ein paar bunte Flecken auf 
meiner Angeberkarte freirubbeln. Aber ich möchte, zumindest in Ge
danken, Fotos daraufkleben. Erinnerungen an die Menschen, die 
mich begleitet haben. Auf manchen Bildern wirken sie schon ver
blasst, auf anderen unvorteilhaft. Aber sie haben Besseres verdient, als 
hinter der braunen Farbschicht des Ungesehenen zu verschwinden.

Wohin breche ich auf? Und wenn ja, mit wem?  
Das Ziel ist nur die halbe Geschichte.  

Wer nicht alleine reist, hat am Ende mehr zu erzählen  
VON MERTEN WORTHMANN



6 »Keine Bäume, keine Sträucher, nur raumgreifende Leere«:  
Das alte Königreich Mustang liegt im Norden von Nepal
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Klotz am Stein
Er soll uns zwei Wochen lang durch den Himalaya geleiten.  

Doch er hat keinerlei Trekking-Erfahrung und trägt ein Kindergarten- 
Trinkfläschchen um den Hals. Wer sollte hier auf wen aufpassen? 

VON STEFAN NINK
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Als er am letzten Tag unserer Reise Stunden nach 
uns eintraf im Camp, war er völlig durchnässt. Un
ser Verhältnis war da längst mindestens so unter
kühlt wie er selbst in diesem Augenblick, deswegen 
sagten wir nichts, als er hinüber zum Koch ging, 
sich an den Herd setzte und einen Batzen Kautabak 
in den Mund schob. Er sei in den Fluss gefallen, rief 
er mit seiner klagenden Stimme und fügte theatra
lisch hinzu:  »There was no fellow to help me!« Nun 
ja, dachten wir. Der Fluss war eher ein Bach ge
wesen und nicht höher als vielleicht zwanzig Zenti
meter, wir selbst hatten ihn barfuß und mit hoch
gekrempelten Hosenbeinen überquert. Und dass 
ihm niemand geholfen hatte, daran war er selbst 
schuld. Nach den letzten Tagen konnte er froh sein, 
dass wir ihn nicht irgendwo da oben in den Bergen 
zurückgelassen hatten. Gründe dafür hätte es genug 
gegeben. Möglichkeiten auch.

Wir hatten Hamal aufgezwungen bekommen 
von Nepals Regierung, und wenn ich mich recht 
erinnere, hatten wir sogar für ihn bezahlt. Zu dieser 
Zeit ließ Nepal Reisende nur für zehn Tage und mit 
einem teuren Visum in das kleine buddhistische 
Königreich Lo im Norden des Landes, das damals 
noch eher Legende als Wirklichkeit war. Reisen 
dorthin glichen Expeditionen. Weil es im abge
schiedenen Lo, das im Westen meist Mustang ge
nannt wird, weder Rast noch Gasthäuser gab, 
musste alles mitgeschleppt werden, was man wäh
rend des zehntägigen Marschs in die mittelalterliche 
Hauptstadt Lo Man thang auf 3800 Metern Höhe 
und zurück benötigte: Zelte, Schlafsäcke, Verpfle
gung, Gas zum Kochen, Essgeschirr. Im Himalaya 
wächst sich so was schnell aus: Wir waren eigentlich 
bloß zu zweit, marschierten aber plötzlich mit drei
zehn schwer beladenen Männern. Und mit Hamal. 
Den hatte man uns als staatlichen Umweltoffizier 
mitgegeben. Er sollte darauf achten, dass wir keinen 
Müll zurückließen; Zustände wie am Everest wollte 
Nepal in Mustang verhindern. »I also will protect 
local traditions«, dozierte Hamal bei der Be
grüßung. Und kündigte an, dass unsere kleine 
Schicksals gemeinschaft sogar eine Audienz beim 
König erhalten werde. Er sagte das, als habe er das 
Treffen persönlich arrangiert.

Dabei wurde damals sowieso jeder Besucher von 
Seiner Majestät empfangen, es kamen ja auch bloß 
ein paar wenige in seine Hauptstadt hoch oben auf 
dem tibetischen Plateau. Eine Straße dorthin gab es 
noch nicht; wer zum König wollte, musste zum 
König laufen, 80 Kilometer hin und anschließend 
wieder zurück. Seit 1790 gehört Mustang offiziell 
zu Nepal, und Jigme Dorje Palbar Bista besaß nur 
noch symbolische Macht über sein Reich in den 
Bergen, aber natürlich zählte die Aussicht auf ein 
Treffen mit ihm zu den Gründen, weshalb wir dort
hin wanderten. Außerdem wollten wir die Stille des 
Himalaya erleben. Und auf einem ur alten Handels
weg in eine Welt hineinwandern, in die noch nicht 
viele Ausländer gekommen waren.

Mustang ist ein Land der blau gleißenden Hori
zonte und majestätischen Gipfel. Es gibt keine Bäu

me, es gibt keine Sträucher, es gibt nur diese raum
greifende Leere. Das Gefühl für Maßstäbe und Dis
tanzen geht sehr schnell verloren in der dünnen, 
flirrenden Luft; ein altes, verfallenes Kloster kann 
800 Meter entfernt sein oder auch acht Kilometer. 
Auf unserer Wanderung sollte es immer wieder 
Momente geben, in denen wir uns komplett ver
loren vorkamen in diesem grandiosen alttestamen
tarischen SteinundGeröllUniversum. In denen wir 
uns fühlten, als hätten wir nichts zu suchen in  
diesen Bergen, als liefen wir durch eine verbotene 
Welt. Dann wiederum war es, als fügten wir uns 
wie fehlende Teilchen in diese Szenerie ein. So, wie 
eine Postkarte erst dann vollständig erscheint, wenn 
Personen auf ihr zu sehen sind. Und sei es nur, um 
die Nichtigkeit des Menschen in der Schöpfung zu 
veranschaulichen.

Wer hier eher nichts zu suchen hatte, war Hamal. 
Er war vielleicht Mitte vierzig und hatte keinerlei 
TrekkingErfahrung, war zuvor auch noch nie in 
den Bergen gewesen. Als er am Abend vor unserem 
Aufbruch im Lager vorstellig wurde, trug er Turn
schuhe, eine hellgraue Flanellhose und ein vanille
farbenes Blouson aus Fallschirmseide. Wir ver
muteten seine übrige Kleidung bei den Trägern, 
aber: Mehr war da nicht. Was er an diesem ersten 
Abend trug, war seine komplette Ausrüstung für 
ein zweiwöchiges Trekking. Dazu kam ein winziger 
Shoppingrucksack, in den er alte Illustrierte und 
Zigaretten gepackt hatte. Und ein Trinkfläschchen 
mit Marienkäfermotiv, wie es Kindergartenkinder 
früher morgens um den Hals gehängt bekamen.

Schon am ersten Morgen wäre Hamal fast 
von einer heranstürmenden Eselkolonne in eine 
Schlucht gestoßen worden. Der Weg nach Lo Man
thang führt an etlichen Stellen an hundert Meter 
tiefen Abgründen vorbei. Kommt einem an einer 
solchen Passage eine Eselkarawane entgegen, drückt 
sich jeder halbwegs mitdenkende Wanderer an den 
Fels auf der Nichtabgrundseite – und versucht 
nicht, die Tiere durch Winken und Rufen aufzuhal
ten. Als Hamal sich wieder aufgerappelt hatte, stellte 
er den Karawanenführer zur Rede. Er zischte, er 
schimpfte, er schrie ihn an, wobei ihm Kautabaksaft 
aus dem Mundwinkel floss. Alles in allem klang er 
nicht unbedingt wie jemand, der unterwegs war, um 
die lokalen Sitten und Gebräuche zu pflegen. An
schließend hielt er uns einen Vortrag darüber, wie 
dumm und ungebildet die Menschen in diesem Teil 
Nepals seien. Und wie entsetzlich schmutzig! Er 
werde seinem Vorgesetzten darüber berichten, wenn 
er zurück in Kathmandu sei.

Wir mutmaßten zunächst, dass Hamals Entsen
dung in den unwirtlichsten Teil Nepals so etwas wie 
eine disziplinarische Strafmaßnahme gewesen war. 
Dass er deswegen zu Beginn der Reise wahrschein
lich etwas überreagierte und damit bloß kaschieren 
wollte, dass er mit der Situation überfordert war. 
Am zweiten Abend setzten wir uns zu ihm, erzählten 
von zu Hause, stellten Fragen über die Gegend und 
versuchten, ein wenig warm mit ihm zu werden. 
Das misslang gründlich. Egal, welches Thema wir 

anschnitten – Hamal unterbrach und korrigierte 
uns mit einer Vehemenz, die keinen Widerspruch 
duldete. Natürlich sei der Landbevölkerung hier 
draußen nicht zu trauen. Selbstverständlich sollten 
diese Leute auch nicht wählen dürfen. Schulen? 
Müsse man in dieser Einöde gar nicht erst bauen, 
die Kinder hier würden den Lehrstoff sowieso nicht 
verstehen. Warum ausgerechnet er uns begleite, 
wollten wir wissen. Ausgewählt worden sei er, wegen 
seiner Verdienste im Ministerium! Na gut, dachten 
wir, und dass die Wanderung vielleicht ein geeigne
teres Gesprächsthema sei. War sie nicht. Wir Euro
päer seien nämlich viel zu langsam unterwegs, be
schied uns Hamal und lachte triumphierend. Wenn 
es nach ihm ginge, könnten wir ruhig einen Zahn 
zulegen. »You are very slow!«, sagte der Mann, der in 
den kommenden Tagen abends immer als Letzter 
im Camp eintreffen sollte. »Very, very slow.« 

Im Himalaya scheinen die Pfade grundsätzlich 
über den Berg hinweg angelegt zu werden statt um 
ihn herum – in Mustang aber hat man das bis zur 
Perfektion betrieben. Es geht hoch und runter, die 
Luft ist dünn, die Sonne knallt, und ab dem frühen 
Nachmittag faucht aus den Bergen Wind heran, und 
man tut gut daran, im nächstbesten Weiler das Camp 
aufzuschlagen. Wenn Hamal dort Stunden nach uns 
eintraf, humpelte er zum Koch, sank stöhnend auf 
einen Klappstuhl, zündete sich die 28. Zigarette des 
Tages an und untersuchte jammernd seine Blasen, 
die er theatralisch »Wunden« nannte. War das Essen 
fertig – es gab Dal Bhat, Linsensuppe mit Reis, jeden 
Tag gab es Dal Bhat –, stürzte er sich auf seine Por
tion und erzeugte dabei eine unfassbare Geräusch
kulisse. Später, wenn alle Karten spielten, setzte er 
sich ans andere Ende des Camps und las in seinen 
Zeitschriften. Einmal zeigte er uns ein Foto des ame
rikanischen Präsidenten. »You know who that is?« 
Wir schüttelten den Kopf. »The President of the 
United  States«, rief er triumphierend und begann, 
über Amerikas Außenpolitik zu dozieren. Als er 
merkte, dass ihm niemand zuhörte, zog er sich belei
digt in sein Zelt zurück und schaltete sein Radio ein. 

Tagsüber steckte das Ding in Hamals Rucksack. 
Es war immerzu eingeschaltet und plärrte Wahl
kampfpropaganda der Regierungspartei in eine 
Bergwelt, in der sonst kein Laut zu hören war. Als 
wir ihn genervt baten, das Radio doch zumindest 
leise zu stellen, ließ er uns wissen, dass er als pflicht
bewusster Beamter auf dem Laufenden bleiben 
müsse: »It is my duty!« Wir wollten von ihm wissen, 
ob es denn als Umweltoffizier nicht auch zu seinen 
Pflichten gehöre, die Landschaft sauber zu halten. 
Wir zeigten ihm einen Gefrierbeutel voller Kippen, 
die wir dort aufgesammelt hatten, wo er zuvor ge
sessen oder gegangen war. Hamal tat, als wisse er 
nicht, was wir meinten. Leider müsse er uns mittei
len, dass wir den König doch nicht treffen könnten, 
entgegnete er süffisant. Der sei nämlich im Kranken
haus in Kathmandu. Noch für ein paar Tage. Die 
Nachrichten hätten es gemeldet.

Dass wir Jigme Dorje Palbar Bista am Ende 
dann doch noch trafen, morgens auf der letzten 

A
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Etappe unseres Rückwegs aus der Hauptstadt, war 
kein Zufall: Es gab ja nur den einen Pfad, auf dem 
er zurückkehren konnte. Kurz vor einem Weiler 
namens Chusang kam uns eine Staubwolke entge
gen. Fünf Minuten später ließ die königliche Leib
garde die Pferde vor uns scheuen. Die Männer mit 
ihren alten Karabinern wirkten, als seien sie aus  
einem längst vergangenen Jahrhundert heraus
galoppiert. Sie schauten grimmig. Sie dirigierten 
uns in ein zerbröckelndes Lehmhaus. Sie gaben uns 
zu verstehen, dass wir warten sollten.

Seine Majestät sah aus wie eine Hima laya 
Version von Marlon Brando. Der schwarze Zopf 
reichte bis tief auf den Rücken, die Augen funkel
ten, und mit seiner Gebetskette hätte man einen  
gestrauchelten Wanderer aus der Schlucht ziehen 
können. Die Königin hatte ein Gesicht wie ge
meißelt und lächelte sanft. Wir überreichten unsere 
Mitbringsel, die wir die ganze Zeit mitgeschleppt 
hatten, einen Bildband Romantischer Mittelrhein 
für ihn, einen Seidenschal für sie. Hamal lächelte  
spöttisch. Der König nickte und sah sich Bacharach 
und die Loreley an. Wir schwiegen, vorsichtshalber. 
Wer kennt sich schon aus mit den protokollarischen 
Richtlinien einer Audienz im Himalaya?

Dann begann Hamal zu reden, unaufgefordert 
und auf Nepali, und je länger er sprach, desto fins
terer blickte Seine Majestät. Wir schauten verlegen 
zu Boden. Hamal hatte den üblichen Batzen Kau
tabak im Mund und klang wie ein zorniges Schlag
anfallopfer. Er wurde lauter. Er fuchtelte mit dem 
Zeigefinger in Richtung König. Irgendwann, nach 
einer gefühlten Ewigkeit, beendete Jigme Dorje  
Palbar Bista den Sermon mit einer kurzen, schnellen 
Handbewegung. Hamal verstummte, mitten im 
Satz, und erstarrte. Seine Majestät wandte sich nun 
uns zu, sein Sekretär übersetzte: Woher? Wieso? 
Wie lange? Der König nickte. Der König lächelte. 
Es gab noch eine Schale Buttertee, dann war die 
Audienz vorbei. Als er und die Königin draußen im 
Sattel saßen, schossen die Leibwächter mit ihren 
Karabinern in die Luft, die Pferde scheuten, und 
der Trupp galoppierte in die Richtung, aus der wir 
gekommen waren. Als die Reiter nur noch Punkte 
am Horizont waren, drehten wir uns um und  
machten uns auf den Weg.

Von Hamal sahen wir den ganzen Tag über 
nichts mehr, bis er lange nach uns durchnässt und 
durchfroren ins Camp humpelte. Er ging uns aus 
dem Weg und vermied jeglichen Augenkontakt. 
Auch zum Essen erschien er nicht. Erst als es däm
merte, kam er herangeschlichen. Es sei nämlich fol
gendermaßen gewesen, sagte er, morgens, bei der 
Audienz, er wolle uns das erklären: Er habe das Land 
des Königs und seine Untertanen so sehr gelobt und 
so viele Komplimente gemacht, dass der König ir
gendwann verlegen geworden sei – und ihn des
wegen unterbrochen habe. Ein bescheidener Mann 
sei das eben. Hamal sah uns an, als erwarte er eine 
Bestätigung. Wir sagten nichts. »You understand?« 
Wir schwiegen. Hamal humpelte in sein Zelt. Kurz 
darauf dröhnte das Radio in die Stille der Berge.

»Seine Majestät sah aus  
wie eine Himalaya-Version  

von Marlon Brando«

Zwei junge Mönche im Dorf  Charang und der  
2016 verstorbene König von Mustang,  

Jigme Dorje Palbar Bista, im Kreise seiner Untertanen 

Fo
to

s: 
H

an
ne

lo
re

 v
an

 d
en

 B
us

sc
he

; I
llu

st
ra

tio
n:

 N
is

ha
nt

 C
ho

ks
i f

ür
 D

IE
 Z

EI
T



10 Pärchenurlaub kann sehr romantisch sein. 
Wenn man ein Paar ist
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Mann,  
oh Mann!
Sie ist schon lange in Ben verschossen.  

Jetzt ist er endlich solo, und sie planen einen  
Liebesurlaub in Griechenland. Doch kurz vor  
der Reise verguckt sie sich in einen anderen ...    

VON SANDRA HOFFMANN

Ich kannte Ben schon mehrere Jahre, und schon eine 
ganze Weile fand ich ihn sehr sexy. Ich war Mitte und 
Ben Anfang zwanzig. Wir sahen uns regelmäßig, und 
manchmal hingen wir nachmittagelang in seinem 
Zimmer herum, das klein war und vor allem aus  
einem sehr gemütlichen Bett bestand, aber wir fassten 
uns nicht an. Er hatte eine Freundin, und ich ver-
liebte mich oft neu. Irgendwann sahen wir uns weni-
ger, aber wenn wir uns sahen, knutschten wir plötz-
lich ziemlich herum. Auf dem »ziemlich« bestehe ich 
in dieser Sache. Und irgendwann geschah es tatsäch-
lich, dass Ben keine Freundin mehr hatte und auch 
ich frei war. Wir verabredeten uns für den Sommer: 
auf der griechischen Insel Euböa, von der ich nichts 
wusste, außer dass sie nicht weit von Athen entfernt 
und über eine Brücke zu erreichen war. Bens Eltern 
besaßen dort ein kleines Haus. Da wollten wir uns 
treffen. Und klar gaben wir uns damit ein stilles Ver-
sprechen für etwas, das schon lange in der Luft lag.

Ich bin sehr gut in Vorfreude. Vorfreude ist min-
destens so groß wie das, was man dann in Wirklich-
keit erlebt. Und so hatte ich wochenlang die schöns-
ten und schärfsten Fantasien. Aber dann geschah 
eine Art Unglück. Zwei Wochen bevor mein Flug 
ging, Ben war schon auf der Insel, verliebte ich 
mich in einen anderen Mann. Und vielleicht hatte 
ich zum ersten Mal in meinem Leben ziemlich ent-
spannten und damit auch großen Sex. Ich entschied 
mich dennoch, zu Ben zu fahren; ich kann bis heute 
nicht erklären, warum. Ich freute mich jedenfalls 
wirklich auf ihn.

Das kleine Dorf auf Euböa lag irgendwo oben 
am Hang, mit Blick auf ein weites grünes Tal und 

abgewandt vom nur einen Halbstunden-Marsch 
entfernten Meer. Die Insel wirkte im September 
schon sehr ausgetrocknet; die Häuser trugen zu 
meiner ersten Enttäuschung rote Dachziegel, wie 
in Deutschland. Doch dann war da Ben, er war 
nach den Wochen, die er schon im Süden verbracht 
hatte, noch schöner als in Deutschland. Ich möchte 
hinzufügen, Ben entsprach meinem Män ner ideal 
vollkommen. Nicht zu groß, nicht zu dünn, ge-
arbeitete Muskeln, aber nicht zu auffällig. Locken-
haare. Ich hatte Hunger, also gingen wir zur einzi-
gen Kneipe am Dorfplatz – ein paar Tische auf der 
Straße, an denen fast nur Männer saßen, keine 
Speisekarte – und aßen Souflaki-Spieße und grie-
chischen Salat. Danach wurde es schwierig. Wir 
lagen auf dem großen Sofa in diesem kleinen wei-
ßen Haus, das wie ein einfaches, gutes Sommer-
haus eingerichtet war, Terrassen vorne und hinten, 
karg, aber geschmackvoll möbliert, der Duft von 
Feigen hing in der Luft. Wir waren allein. Alles 
hätte großartig sein können. Ben war Ben, und er 
war scharf auf mich. Nur war ich noch nie in einer 
Situation gewesen, in der ich zwei Männer toll 
fand. Und mein Körper war nicht mehr scharf auf 
Ben. Ich wollte das selbst nicht recht einsehen. Also 
machten wir auf dem Sofa mühsam herum; ich er-
innere vage, dass wir es nicht einmal schafften, ganz 
nackt zu werden.

Klar erklärte ich Ben die Lage, aber das änderte 
nichts daran, dass es kompliziert blieb. Vor uns la-
gen drei gemeinsame Wochen, und ich glaube, wir 
hatten geplant, sie komplett zu vervögeln. Also ver-
suchten wir es immer wieder. Zehn Tage verbrach-Fo
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»Wir strichen die 
Fensterläden dunkelrot.  

Das Haus leuchtete.  
Wir arbeiteten,  
als ob wir hier  

alt werden wollten«

»Bilderbuchhaft griechisch in ihrer  
Farbigkeit«: Die Kykladen-Insel Andros



ten wir im Dorf auf Euböa, wir wurden jeden 
Morgen von den Eseln geweckt, die unten im Tal 
weideten, wir nannten ihre Schreie in so einer Art 
Galgenhumor »Eselsorgasmus«.

Für die Leute im Dorf waren wir ein Paar, man 
sah uns im Garten beim Ernten der Feigen, beim 
Trampen an den Strand; der Fischer nahm uns mit 
aufs Meer. Wir waren so erfolgreich im Angeln mit 
nur einer Schnur und einem Haken, dass wir am 
Abend 15 Fische gefangen hatten. Wir hätten eine 
Familie versorgen können, wir waren ein gutes 
Team. Ich sehe uns noch in der Küche beim Schup
pen, ratlos, was wir mit so vielen Fischen tun soll
ten, als es an der Tür klopfte und zu unserer Über
raschung ein Paar da stand, das Ben über seine El
tern kannte. Wir aßen mit den beiden, die Stim
mung lud sich fröhlich auf, die frischen Fische, der 
Duft der Zitronen, der Wein. Das Paar verschwand 
in der Nacht. Wir machten wieder einen Versuch 
auf dem Sofa. Da lag Ben, der mich seit Jahren an
zog, und ich hatte dem Mann zu Hause nicht ein
mal ein Versprechen gegeben, aber nichts ging. Wir 
schliefen darüber ermattet ein, wachten am Morgen 
wieder mit den Eseln auf, retteten uns in Ironie und 
Analyse. Darin waren wir gut. Dann kalkten wir die 
Außenwände des Hauses, wir strichen die Fenster
läden dunkelrot. Das hatten wir Bens Eltern ver
sprochen. Das Haus leuchtete. Wir arbeiteten, als 
ob wir hier alt werden wollten.

Nach zehn Tagen frischte der Wind auf, Land
schaft und Himmel wurden glasklar, es war Ende 
September, wir froren erbärmlich. Spontan brachen 
wir auf in Richtung Wärme. Wir wollten nach 
Tinos,  nach Andros, auf die Kykladen, die man 
vom nahen Festland aus leicht erreichen konnte. 
Wir hofften auf weniger Wind, hofften, unterwegs 
wäre es leichter, kein Paar zu sein. Wir waren beide 
erst spät Studenten geworden, unser Budget war 
gering, und so stellten wir uns vor, in Klöstern zu 
schlafen, versuchten auch mehrfach, in welchen 
unterzukommen, schafften es aber nie. Die Nächte 
waren sehr kalt, es war inzwischen Anfang Oktober. 
Einmal schliefen wir in einer Kapelle am Straßen
rand, es war so hell darin, dass wir das ewige Licht 
ausbliesen. Morgens brannte es wieder, jemand 
hatte  es in der Nacht angezündet. Oft suchten wir 
uns Plätze hinter Kirchen, rollten spätabends die 
Isomatten aus, und weil ich einen warmen und Ben 
einen nicht so warmen Schlafsack hatte, schliefen 
wir dicht an dicht. Ben mit einer Erektion und ich 
mit einem schlechten Gewissen.

Wir wanderten durch trockene Macchia staubige 
Berge hinauf, immer roch es nach Bergkräutertee, 

und manchmal verfolgten uns bei einbrechender 
Dunkelheit bellende Hunde, wenn wir es todmüde 
in ein Dorf geschafft hatten, wo gerade mal noch 
ein Kafenion geöffnet war. Auf Tinos, das weiß ich 
noch gut – ein schmaler Teppich führte neben dem 
gepflasterten Pilgerweg den Berg hinauf zur Wall
fahrtskirche –, rutschten wir versuchsweise auf 
Knien; wer weiß, ob es hilft, sagten wir und lachten. 
Wir diskutierten sogar ernsthaft und ohne mora
lischen Zeigefinger, ob es als Freundschaftsdienst 
möglich wäre, der Lust des anderen Abhilfe zu ver
schaffen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Wir 
ließen es sein. Wir wuchsen zusammen, Tag für Tag 
wurden wir enger. Wir sahen uns zu beim Braun
werden, sahen, wie die Waden kräftiger wurden 
vom vielen Bergauf und Bergabgehen, wir kom
mentierten alles am anderen, alle Schönheit vor al
lem. Aber wir wurden kein Paar.

Es war auf Andros, ich sehe die Insel noch vor 
mir, bilderbuchhaft griechisch in ihrer Farbigkeit: 
erdiger Grund, das silbriggrüne Glitzern von Oliven
bäumen in der Sonne, strahlend hell gestrichen die 
Häuser, strahlend blau die Türen, die Fens ter läden 
und der Himmel. Wahrscheinlich waren wir dort die 
letzten Touristen dieser Saison. Wir wanderten aus 
einem Küstenstädtchen oder Dorf hinaus an einer 
Straße entlang, wir wollten zu einem Strand, von 
dem wir gehört hatten: Türkises Wasser wie auf den 
Malediven, und es sollte da auch eine Fischkneipe 
geben. Wir wollten dort essen und trinken, die Füße 
im noch warmen Sand, und dann irgendwo in der 
Nähe am Strand übernachten. Schon oben an der 
Straße hatten wir kein Wasser mehr, aber egal, in der 
Taverne würde es ja welches geben.

Die Taverne war verriegelt, niemand war nir
gendwo. Weil das Meer tatsächlich sehr schön aus
sah, schwammen wir trotzdem eine Runde, aber 
nicht gemeinsam. Die Stimmung war schlecht: Wir 
hatten weder Essen noch Wasser, bereits Kopf
schmerzen, weil wir ausgetrocknet waren, weit und 
breit gab es keine Häuser. Wir verließen den Strand, 
immer die Straße entlang, in der Hoffnung, bald in 
den nächsten Ort zu kommen, und waren am Tief
punkt unserer gemeinsamen Reise, als ein Jeep ne
ben uns anhielt. Darin saß ein Mann in Anzug und 
Hemd, vielleicht Ende dreißig, lässig und mit Stil. 
Ob er uns irgendwohin mitnehmen könne. Wir 
stiegen ein.

Er habe ein Haus, erzählte er, und sei auf dem 
Weg dorthin – genug Platz, genügend Zimmer für 
Gäste. Wir hielten an einer weißen Villa: Pool, Aus
blick aufs Meer in der Ferne, teures Mobiliar. Wollt 
ihr was essen? Wollt ihr was trinken? In einem 

nahen  Restaurant lud uns der Mann, dessen Namen 
ich inzwischen vergessen habe, zu allem ein, was wir 
gerne wollten, und wir aßen kein Souflaki. Unser 
Retter, ein Geschäftsmann, ich glaube sogar mit  
eigener Firma, war interessiert und charmant.

Zu Hause in seiner Villa tranken wir aus großen 
Gläsern Rotwein mit ihm, erzählten und sprachen 
über alles Mögliche. Aber irgendwann spürte ich, 
dass ich mich unwohl fühlte; Ben rückte näher an 
mich heran, der Gastgeber rückte näher an Ben he
ran, er kommunizierte nur noch auf eine Weise mit 
Ben, die wir beide bedrohlich fanden. Nicht, weil 
ein schwuler Mann auf den schönen Ben abfuhr – 
das kannte Ben bereits. Vielmehr war da das Gefühl, 
dass wir hier nicht entlassen würden, ohne dass Ben 
dafür bezahlte. Ich weiß nicht mehr, wie wir es 
schafften, aber schließlich lagen Ben und ich in  
einem Zimmer unter einer Decke in einem Bett, 
halb nackt und aneinandergelöffelt, und schliefen in 
dieser Nacht, ohne uns loszulassen. Aber nicht mit
ein an der. Wir fühlten uns beobachtet, durch welche 
Kameras und Ritzen auch immer.

Am Morgen packten wir die Rucksäcke und be
rieten unsere Flucht. Wir mussten am Hausherrn 
vorbei und fürchteten seinen Unmut. Der Gast
geber saß im Salon, im halb offenen braunen Bade
mantel mit weißer Ziernaht, und bot auch Ben einen 
solchen an. Er solle doch ruhig duschen, er zeige 
ihm auch, wo. Aber Ben wollte nicht duschen, Ben 
wollte raus. Wir hatten Angst. Ich weiß nicht mehr, 
wie wir hinausgelangten, ich weiß nur noch, dass es 
einen Moment gab, da saßen wir an der Kante des 
Balkons, wir hatten die Rucksäcke bei uns, die Füße 
baumelten in der Luft, und irgendwie schafften wir 
es hinunter und raus aus dem Städtchen.

Ich erinnere, wie wir oben auf einer rauen Klippe 
standen, unten ein Traumstrand, viel kleiner, viel 
schöner als jener berühmte vom Tag zuvor und nur 
zu erreichen, indem man den Felsen hinabkletterte. 
Und klar, dort war niemand. Nur wir. Mitten im Pa
radies. Für einen Moment noch waren wir erlöst. 
Doch dann kamen uns unsere Körper schon wieder 
dazwischen.

Wir wurden nie ein Paar. Leider. Ben kam bald 
für lange Zeit mit einer Frau zusammen und ich mit 
dem Mann, der zu Hause geblieben war. Aber im
mer wieder schlug mal die Sehnsucht zu: Etwas war 
unerfüllt geblieben. Kann sein, wir knutschten noch 
einmal, ich glaube es sogar.

Sandra Hoffmann ist Schriftstellerin.  
Ihr jüngster Roman »Das Leben spielt hier«  
erschien 2019 im Carl Hanser VerlagFo
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Fürchterlich  
anhänglich  

Unsere Autorin hat sich schon um die halbe Welt gebangt.  
Bei der nächsten Reise soll ihre Angst ausnahmsweise zu Hause bleiben. 

Aber mal sehen, wer das letzte Wort hat  
VON ELKE MICHEL

Für die einen ist es eine Schlange – 
für die anderen ein Reisehindernis
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Keine Ahnung, wie sie es schafft, immer dann auf-
zukreuzen, wenn ich gerade packe. Auch jetzt 
schleicht sie wieder zur Türe herein. Blass und 
dünn sieht sie aus, kauert sich aufs Bett und beob-
achtet mich.

»Du verreist?«, fragt sie.
»Nicht so richtig«, sage ich vorsichtig, »ich bin 

nur mal nicht hier.«
»Also bist du woanders«, sagt sie lauernd, wäh-

rend ich mein Nachthemd in den Koffer lege, »und 
du übernachtest da auch.«

»Ach, ich schlafe bloß ab und zu ein bisschen.«
»Und zwischen diesen Nickerchen besichtigst du 

Sachen und wanderst?«
»Nur, falls zufällig eine Sache oder eine Land-

schaft in der Nähe sein sollte.«
»Wie kommst du denn hin, in dieses Reich ohne 

Attraktionen?«
»Werdwohlfliegn«, nuschele ich.
»Ha! Das alles ist ziemlich genau Verreisen«, sagt 

sie, und dann: »Ich komm mal mit.« Jetzt sieht sie 
gar nicht mehr blass und dünn aus.

So macht sie das oft, die Angst. Sie ist sehr an-
hänglich und extrem reisefreudig; deshalb habe ich 
mich mit ihr schon um die halbe Welt gefürchtet. 
Um es vorweg zu sagen: Ich reise häufig, ich reise 
gerne, und die meiste Zeit fühle ich mich wohl 
dabei. Ich würde mich aber noch viel wohler füh-
len, wenn die Angst mal ganz zu Hause bliebe, 
denn regelmäßig zerschreckt sie mir die schönsten 
Momente.

Sambia, Victoria-Fälle. Ich sehe: die größten Wasser-
fälle Afrikas. Gigantische Wolken aus Sprühnebel  
hängen darüber wie Atem, überhaupt wirkt das ganze 
Ungetüm seltsam lebendig; ich denke: Krass, dass Was-
ser brüllen kann! Da zupft die Angst mich am Ärmel 
und deutet neben mich. Ich sehe: gigantische Wolken 
aus Mücken in der feuchten Luft. »Im gesamten 
Land ... besteht ein hohes Malariarisiko vorrangig für 
die gefährliche Malaria tropica«, erinnert mich die 
Angst an einen Satz von der Home page des Auswärti-
gen Amtes, zaubert einen Arztkoffer hervor und lässt 
ihn auf- und zuschnappen, auf und zu. Und ich ver-
lasse viel zu hastig eine Unesco-Welterbestätte.

Oder Sibirien, eine Tour im Pferdeschlitten über 
den gefrorenen Baikalsee: Glöckchen klingen, Hufe 
trappeln, ich zähle mindestens dreizehn Farben von 
Eis unter den Kufen – da räuspert sich die Angst und 
singt fröhlich Nino de Angelo: »Wann bricht das Eis, 
wann kämpf ich nicht mehr gegen den Wind?« Und 
ich entdecke überall im Eis plötzlich Kratzer und 
Sprünge und Risse; und darunter eine einzige Farbe, 
nämlich gruselschwarzes Wasser.

»Mir war auf der ollen Hottehü-Tour halt lang-
weilig«, mault die Angst, während ich mein Wasch-
zeug in den Koffer stopfe. »Warum haben wir die 
überhaupt gemacht?«

»Romantik«, sage ich.
Die Angst schüttelt sich angeekelt.
»Diesmal bleibst du jedenfalls daheim«, sage ich. 

»Du hast einen merkwürdigen Musikgeschmack, 
und du versaust mir nicht nur die tollsten Reisen – 
manchmal bringst du mich auch noch in Gefahr.«

Die Angst ist zum Beispiel eine miese Beifahrerin: 
Antalya, wir haben spät abends den Mietwagen über-
nommen und rasen auf einer Straße dahin, auf der 
Einheimische offenbar doppelt so viele Spuren erken-
nen wie ich. Überholt wird rechts und links, Ampeln 
und Schilder gelten als freundliches Beratungsangebot, 
unser Navi spricht nur Türkisch. »Anhalten, anhal-
ten!«, schreit die Angst in einem fort, sie bringt mich 
dazu, aufs Navi einzuhämmern, im Zickzack zu fah-
ren, knapp an den Leitplanken vorbei; irgendwo bie-
gen wir ab, noch mal und noch mal, bis ich in der 
finstersten Ecke der Stadt die finstersten Gestalten nach 
dem Weg fragen muss.

»Du bist irrational!«, schimpfe ich, »und ständig 
übertreibst du. Das geht schon vor jeder Reise los, 
wenn du mich dazu überredest, nach Gefahren zu 
googeln.«

»Du hast es noch gut mit mir«, sagt sie, »andere 
Ängste zwingen ihre Menschen, zig Mal vor der Ab-
fahrt nachzuschauen, ob der Herd aus ist. Oder sie 
lassen sie immer nur an denselben Ort reisen. Oder 
gar nicht mehr aus dem Haus. Oder sie verbieten 
ihnen, zu fliegen, und wenn sie es doch tun, setzt es 
was. Da war doch vor Jahren dieses Flugzeug mit 
Winona Ryder an Bord, das früher als geplant lan-
den musste – es hieß, die Schauspielerin habe zu 
viele Ta blet ten gegen ihre Flugangst geschluckt.« 
Die Angst kichert.

»Sei nicht so schadenfroh«, sage ich.
»Ihr seid alle selbst schuld«, sagt die Angst: »Die 

Welt ist groß und gefährlich, trotzdem wollt ihr 
überall darauf herumwichteln. Und dabei merkt ihr 
eben ab und an, dass ihr nicht ganz so groß und 
gefährlich seid. Wenn ihr nicht reisen würdet, gäb’s 
keine Reiseängste. Und wer hat das Flugzeug erfun-
den? Ich nicht!«

»Winona auch nicht.«
Die Angst mustert mich: »Früher bist du auch 

nicht gern geflogen.«
Ich mustere sie: »Und du warst früher größer.«
»Du hast mich kleingereist, und jetzt soll ich gar 

nicht mehr mit. Dabei gibt es so viele Gegenden, in 
die ich gern mal mit dir fahren würde, Irak, Mali, 
Südsudan, Kongo, Jemen: Da sollen total spannende 
Leute wohnen – meet the locals, sag ich immer.«

»Menschenfreundin, was?«
»Oh, ich liebe auch die Natur: Erdbeben, 

Vulkane,  Lawinengebiete, wilde Tiere ... Am liebs-
ten mag ich aber den subtilen Horror. Immer eine 
Reise wert: Schweden!«

Sie meint die ehemalige Silbermine bei der Stadt 
Sala. In einem Stollen dort ist eine Art Hotelzimmer 
eingerichtet, 155 Meter unter der Erde, mit silberfar-
benen Möbeln und Kerzen nicht ungemütlich, Essen 
steht auch bereit. Nur gibt es weder andere Zimmer 
noch Personal, man ist allein – es hört sich aber nicht 
so an. Als ich dort übernachte, scheint der Fels ringsum 
zu grollen und zu seufzen, irgendwo klopft irgendwas 
oder -wer, gegen Mitternacht glaube ich, Glocken zu 
hören. Die Angst projiziert dazu mit einer Gruben-

lampe ein Schattentheater an die Wände, wobei ihr 
besonders die Fledermausfiguren gelingen. Entzückt 
erinnert sie sich an die Minenführung vom Nachmit-
tag: »Was sagte die Führerin noch? Ein Medium soll 
hier etliche Geister gefunden haben. Aber man bräuchte 
Jahre, um alle auszutreiben ...«

»Du hast dir sogar die Bettdecke über den Kopf 
gezogen«, kichert die Angst, »dabei war da ja nichts!«

»In solchen Situationen bist du ganz groß«, 
schimpfe ich. »Aber was, wenn’s drauf ankommt, 
wie in London?«

Jetzt sackt die Angst in sich zusammen. Über 
London redet sie nicht gern.

Heller Tag, nahe der Underground-Station Ald gate 
East. Ein kleiner Park, durch den ein Weg führt, Wiese 
zu beiden Seiten. Auf dem Weg spaziere ich, und aus 
der Wiese springt ein Mann auf, ausgemergelt und mit 
wirrem Blick. Er hält mir ein Messer an die Kehle und 
faucht: »Gib mir dein Geld!« Ich rieche seinen Schweiß, 
spüre die Klinge an meinem Hals, kalt und glühend 
zugleich. Dann ist alles weg, Gerüche, Geräusche, Ge-
fühle, ebenso die Zeit; es ist, als tauchte ich unter Wasser. 
Alles scheint unendlich langsam abzulaufen, gleichzei-
tig denke ich rasend schnell: dass der Mann wie auf 
Drogen wirkt, dass sein Messer gefährlich zittert, viel-
leicht vor Angst; dass Schreien ihm noch mehr Angst 
machen könnte, und dann rutscht das Messer vielleicht 
aus; dass bald Leute kommen dürften; dass ich nur Zeit 
gewinnen muss, Zeit, in der er nicht die Nerven verliert 
und ich nicht mein ganzes Geld. Ich ziehe mein Porte-
monnaie aus der Tasche, nestele einen Schein heraus, 
reiche ihn dem Mann. Ganz. Langsam. Dann. Noch. 
Einen. Und. Noch. Einen. Dann kommen tatsächlich 
Leute, er rennt davon, ich breche zusammen und weine.

»Du sollst mich beschützen«, sage ich, »warum 
hast du mich nicht gewarnt? Oder mir geholfen? 
Du warst einfach weg.«

»Hatte Angst«, sagt die Angst kleinlaut, und: 
»Danach war ich aber jeden Tag für dich da.«

»Phhh«, mache ich.
Sie versucht sich unauffällig näher an meinen 

Koffer heranzuschleichen.
»Stopp!«, rufe ich: »Nenn mir einen guten 

Grund, warum ich dich mitnehmen sollte.«
Sie überlegt. 
»Griechenland«, sagt sie dann, und das wundert 

mich nun doch gewaltig.
Eine kleine, unbewohnte Insel von karger Schön-

heit, plattes Land, nur an einer Stelle wenige Bäume, 
und ein Kirchlein, zu dem einmal im Jahr Prozessionen 
pilgern. Ich habe mich von Einheimischen für ein paar 
Tage hier aussetzen lassen, ein Experiment für einen 
Artikel: Ich will wissen, ob ich gut allein sein kann. 
Leider werde ich von den griechischen Herbststürmen 
überrascht: Die See tobt, der Wind faucht, der Regen 
peitscht, der Donner dröhnt, der Himmel ist lila vor 
Blitzen. Damit mein Zelt nicht wegfliegt, habe ich es 
an der kleinen Baumgruppe festgebunden, doch nun 
flüstert die Angst mir zu, dass ebendiese Bäume die 
höchste Erhebung weit und breit sind, und ich renne 
schutzsuchend Richtung Kirche. Die ist niedriger, hat 
aber – wie die Angst dort zu bedenken gibt – ein Me-
talldach, das ebenfalls Blitze anziehen könnte, also rase 
ich wieder zum Zelt, zur Kirche, zum Zelt, zur Kirche, 
zum Zelt, breche schließlich in die Kirche ein, kauere 
wimmernd auf dem Fußboden, beäugt von zahlreichen 
Ikonen, bis es draußen endlich ruhiger wird.

»Ohne mich«, sagt die Angst, »wäre es auf die-
sem erlesenen Eiland im Grunde bloß nass, laut 
und extrem zugig gewesen. Ohne mich ist ein Sturm 
nur ein sehr starker Wind! Eine Höhle ist nur ein 
dunkles Loch, die Wüste ist hauptsächlich leer und 
das Meer sehr nass. Aber mit mir – da ist alles ein 
Abenteuer. Hast du dich je gelangweilt?«

Ich seufze, nur halb überzeugt; ziehe den Reiß-
verschluss meines Koffers zu. 

Da macht dieses Aas sich ganz klein und nied-
lich, haucht ein Manchmalmagstdumichdoch.

Und ich höre mich sagen: »Es ist noch Platz im 
Handgepäck.«

»Der subtile 
Horror: 

Schweden«
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16 Markt auf  der Dosumu Street in Lagos: Nigeria war eines der vielen Ziele,  
die unsere Autorin mit ihrem Urlaubsfreund Gerald bereiste
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Freunde  
fürs Reisen

Wir plauderten nur einmal kurz miteinander –  
und fuhren fortan immer wieder gemeinsam durch Afrika,  
Asien und Südamerika. In der Heimat trafen wir uns nie   

VON VALERIE FRITSCH
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Ich begann zu reisen in dem Augenblick, da ich die 
Schule verlassen hatte, mehr mit der Sehnsucht 
nach einer Nähe denn nach einer Ferne und mit 
dem praktischen Gedanken, wenn man schon ein-
mal auf der Welt war, ebendiese auch ganz und gar 
sehen zu wollen. Die Orte, zu denen es mich zog, 
waren oft wahnwitzig entlegen, unwegsam, klangen 
anderen Menschen im Kopf nicht unbekannt, aber 
so fremd, dass ihnen die bloße Möglichkeit, sie zu 
besuchen, gar nicht erst in den Sinn kam. Die Neu-
gier war kein Strohfeuer. Schnell wurde ich süchtig 
nach dem großen Staunen, das ich in Steppen, Wüs-
ten, Regenwäldern, Dörfern und Städten empfand, 
weder die Anders- noch die Gleichartigkeiten der 
verschiedensten Teile der Welt schienen mir exo-
tisch, stets nur auf eine beeindruckende Art und 
Weise folgerichtig.

Wer alleine reist, erlebt das Fremdsein oft erst bei 
der Rückkehr, an den Gesichtern der Daheimgeblie-
benen, der winzigen Lücke, die zwischen dem einen 
und dem anderen aufgeht, wenn man die Macht des 
Erlebten nur ungenügend teilen kann, wenn die Ein-
drücke und die seltsamen, kaum sichtbaren Meta-
morphosen, die sie mit sich bringen, nicht anschluss-
fähig sind. Gerade das besonders Schöne – ein Fest, 
ein leiser Berg, ein weites Land – fiel mir schwer, nur 
für mich zu haben. Mit der Erinnerung war ich stets 
seltsam einsam. Als Reflex wollte ich die Freude tei-
len und verteilen, immer kindlich in den Äther rufen 
Schau, wie schön, und vielleicht glaubt man ja der 
Schönheit schlussendlich besser, wenn sie ein ande-
rer durch schiere Anwesenheit bezeugt.

Meinen Reisebegleiter und Reisekronzeugen 
lernte ich bald durch einen Zufall kennen. Nach  
einem politischen Veranstaltungsabend kamen wir 
in einer Runde ins Gespräch, erkannten ein an der in 
den jeweiligen Erfahrungen vergangener Äthiopien-
trips als Reisende, plauderten unverbindlich zehn 
Minuten über Krokodile, Malaria und Wander-
stiefel. Das nächste Mal sahen wir uns Monate spä-
ter wieder, am Flughafen, gemeinsam auf dem Weg 
nach Peru. Wir hatten in der Zwischenzeit kaum 
Kontakt gehalten, waren eher flüchtige Unbekannte 
als flüchtige Bekannte geblieben, hatten wenig mehr 
als ein paar Daten, Koordinaten und Passnummern 
ausgetauscht. Und doch gab es keine Zögerlich-
keiten bei der Reiseentscheidung. Beide wollten wir 
nichts als unterwegs sein.

In der Abflughalle standen wir neben unseren 
Rucksäcken und begrüßten ein an der höflich, un-
wissend, ob wir uns verstehen würden. Es ging nicht 
um eine Liebesgeschichte, im Gegenteil, es ging um 
eine kompromisslose Weltgeschichte. Das Fernweh 
reichte uns, und das Experiment gelang: mit einem 
Fremden die Zeit zu teilen, das Zimmer, die  
Matratze, ohne Vereinbarung, ohne Übung, ohne 
Auszeit, ohne Bedienungsanleitung und Erfahrung. 
Das war nicht nichts, denn Reisen ist eine intime 
Angelegenheit voll von Augenblicken höchst prak-
tischer Preisgaben, man wird schmutzig, man muss 
auf die Toilette, man wird schwach, ist seinem Kör-
per ausgesetzt und oft widrigen Umständen, sparta-
nischen Sanitäranlagen, gefahrvollen Situationen.

Einer sofortigen Alltagsentblößung standzuhal-
ten, vierundzwanzig Stunden am Tag, und mit einem 

Unbekannten durch ein unbekanntes Land zu zie-
hen fiel mir auf die fröhlichste Art leicht. Dass et-
was funktioniert, scheint einem manchmal ver-
rückter als ein Scheitern. Ich staunte, aber wir hat-
ten es lustig, wir schwiegen oft halbe Tage, nur weil 
es uns gefiel, und wenn wir abends nach vielen 
Kilo metern das Geld abrechneten und uns im 
Dunkeln unterhielten, war es schön, denn das 
Buchhalterische, das Übergenaue, dem er zuneigte, 
war gepaart mit einer großen Offenheit aller Ge-
danken, jener Art Freiheit, die den Menschen zum 
aufrechten Menschen und herausfordernden Ge-
sprächspartner macht.

Gerald und ich wurden Reisegefährten. Er orga-
nisierte sein ganzes Jahr im Kalender nach Reise-
möglichkeiten, optimierte die Kombination von 
Feier- und Urlaubstagen, um besonders viel Welt 
zu erwischen. Er ist ein ungewöhnlicher Abenteu-
rer, einer, wie ihn sich niemand je vorstellt. Ein 
unmondäner Sparfuchs und Praktiker, einige Jahre 
älter als ich, das spärliche Haar kurz geschoren, ein 
groß gewachsener Brillenträger in Funktionswäsche,  
der stets ein schnell trocknendes Handtuch und 
eine zu große Kamera zur Hand hat, effizient und 
akkurat bis zum Gehtnichtmehr. Dabei ein Mann, 
der sich aus Prinzip durch nichts erschrecken und 
von nichts abschrecken lässt und der auch ent-
schlossen ins klapprigste Buschflugzeug steigt. Er 
besitzt eine Verwegenheit, die nicht sehr üblich ist, 

und einen staubtrockenen Humor. Alles auszupro-
bieren, nichts unversucht zu lassen, jedes angebo-
tene Schafs auge, jeden unausmachbaren Brei unbe-
irrbar zu verspeisen war eine Selbstverständlichkeit. 
Wo immer wir uns befanden, ob auf einer indischen 
Hochzeit oder im afrikanischen Busch, trug er  einen 
Kugelschreiber seines Arbeitgebers Ikea mit sich, 
denn man musste auf alles vorbereitet sein, und die 
Leidenschaft für seinen Beruf kannte keine Pause, 
kein Pardon: Noch im Dschungel erfuhr ich Einzel-
heiten zu den großen Inneneinrichtungsfragen. In 
jeder Welt, in jedem Moment war er der passionier-
teste Möbelhaus-Verkaufsleiter, diese Identität trug 
er wie einen Koffer von zu Hause mit durch alle 
Länder. Als wir auf einer transkontinentalen Rück-
reise in Madrid hängen blieben, weil die Asche-
wolke eines Vulkans den Flugverkehr für Tage 
lahmlegte, streifte ich mit großen Augen durch den 
Prado, während Gerald augenblicklich zum nächs-
ten Ikea fuhr, um den verdutzten Spaniern zu er-
klären, er arbeite nun von hier aus, da sein Urlaub 
offiziell bereits be endet sei und es weder Zeit noch 
Arbeit zu verlieren gebe.

Über die Jahre reisten wir gemeinsam durch 
Nigeria, Togo, Benin, Ghana, besuchten Indien, 
Peru, Kuba, Myanmar, verbrachten ein paar Wo-
chen in Eritrea. Wir reisten in winzigen, überfüllten 
Überlandbussen, schliefen in ruinösen Baracken, 
aßen für ein paar Cent auf dunklen Busbahnhöfen, 
immer nah dran, immer billig, denn jeder gesparte 
Standard war eine Erfahrung und eine Investition in 
ein künftiges Abenteuerbudget, ein nächstes Land, 
eine neue Fremdheit, und oft waren wir in schwieri-
gen Gebieten, in denen man mit Gästen nie rech-
nete. Wir neigten beide nicht zu Sentimentalitäten. 
Verdarb er sich den Magen, ließ ich ein Döschen 
aus meiner Reiseapotheke wie zufällig am Tisch 
stehen. Als ich im südamerikanischen Hochland 
krank wurde, für Tage elend wie noch nie, mir mein 
Körper förmlich davonschrumpfte, sagte er: Oje. 
Das war’s. Ich klammerte mich stellvertretend an 
einen Talisman meiner Großmutter und wusste, 
hier gab es nichts zu teilen, keinen Anspruch auf 
Trost, keine Geborgenheitsroutine, mit diesem Un-
glück galt es alleine zurechtzukommen. Ich zitterte 
tagelang. Es war eigenartig, unangenehm, überfor-
dernd, aber nicht falsch in unserer Weltzweck-
gemeinschaft. Man kann sagen: Mit Gefühlen 
haben  wir es nie übertrieben.

Übertrieben wurde eher mit der Kamera. Am 
Tag machte mein Reisebegleiter bis zu tausend 
Bilder, auch hier war er kompromisslos und foto-
grafierte noch in der absurdesten Idee eines Muse-
ums im Urwald jedes einzelne verhutzelte Expo-
nat. Nie habe ich einen Menschen bestimmter und 
öfter abdrücken sehen als diesen Fotografiewahn-
sinnigen. Der Wahnsinn kam aus einer Neugier 
auf alles, und ebendiese hatten wir gemeinsam, 
den praktischen Starrsinn und die Gelassenheit 
auch. Drum gab es keine Beschwerlichkeit, die wir 
je ausgelassen hätten. Nur in explizite Kriegsgebiete 
würden wir nicht fahren, das war die Vereinba-
rung, ansonsten hielten wir es mit Susan Sontag, 
die gesagt hatte I haven’t been every where but it’s on 
my list. So saßen wir mal nachts in einer strom-

»Wir 
knipsten 
einander  

für die 
Abenteuer 

an und  
aus«
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losen, stockfinsteren Stadt im Taschenlampenlicht 
zwischen Bewaffneten auf einer eritreischen Polizei
wachstube, bis wir alle vor Schrecken lachten, mal 
stundenlang einem nigerianischen General an der 
Grenze gegenüber, der unsere Pässe behielt, weil 
wir kein Schmiergeld zahlen wollten, aber aufgab, 
als Gerald vor seinem wackeligen Tisch seinen 
Schlafsack auspackte und ich begann, in einem 
Buch zu lesen. Wir waren immer bereit, zu warten, 
die Umstände mit unserer Geduld zu zermürben 
und, ging es weiter, rasch jeder noch so merk
würdigen Wegbiegung zu folgen. Wir streiften 
über Panzerfriedhöfe und durch Pagoden städte, 
wurden unabsichtlich Gäste zahlreicher Hochzei
ten, stolperten in eine riesige, ewig dauernde 
Voodoo Zeremonie, an deren Ende der echte  
König von Benin, wie man uns zuflüsterte, auf  
einem IkeaLiegestuhl lümmelnd Blut aus dem 
Kopf der soeben geschlachteten Kuh trank und 
dann plötzlich mit vielen Frauen in einem winzi
gen Auto davonraste.

Im Ausland erlebten wir alles zusammen, aber 
in der Heimat sahen wir uns nie. Wir trafen und 
verabschiedeten uns auf Flughäfen und Bahn
höfen, an den lauten Zwischenorten der Fort
gehenden und Zurückkehrenden, verschwanden in 
unseren Leben und begegneten ein an der erst beim 
nächsten Aufbruch wieder. Wir trafen uns nicht 
zum Kaffee, keiner besuchte den anderen, obschon 
wir von Stadt zu Stadt nicht weit von ein an der ent
fernt wohnten. Wir waren gemacht fürs Reisen, 
spezialisiert auf die Kapselerfahrung des Vagabun
dierens, kompetent nur im Ne ben ein an der ge hen, 
sitzen, indieFerneSchauen. Wir knipsten ein
an der für die Abenteuer an und aus, brauchten uns 
genau dafür und sonst nicht.

Es war eine seltsame, schöne Freundschaft, die 
kaum jemand verstand. Vielen schien es befremd
lich, mit jemandem so lange unterwegs zu sein, den 
man im Alltag nie sah, auch: als Frau und Mann 
durch die Welt zu wandern ohne weiter gehende 
Attraktion. Für meine Freunde und Verwandten 
war Gerald ein Reisegespenst aus meinen Nie
mandsländern, das keiner je gesehen hatte, nicht 
einmal auf Fotos, da ich im Gegensatz zu meinem 
Begleiter mit Bildern oft knausrig war bis zum 
Geiz. Nur mein Mann – mit dem ich auch auf 
Reisen gehe, wenn seine Zeit es erlaubt – begegnete 
ihm manchmal zwischen Tür und Angel in einer 
Flughafenhalle, wenn er mich abholte. Er mochte 
ihn gleich und war stets froh, dass ich nie allein los
ziehen und nie allein mit meinen Erfahrungen 
bleiben musste.

Auf unserer letzten gemeinsamen Reise wussten 
Gerald und ich nicht, dass es die letzte sein würde. 
Aber kein Unglück lenkte das Schicksal, nur ein 
großes Glück. Er lernte eine Frau kennen, heiratete, 
reiste fortan mit ihr, und als ich ihm kürzlich nach 
langer Zeit von diesem Artikel schrieb, schickte er 
mir das Foto seiner neugeborenen Tochter, und ich 
dachte wieder: Schau, wie schön.

Valerie Fritsch ist Schriftstellerin. Ihr jüngster  
Roman »Herzklappen von Johnson & Johnson«  
erschien 2020 im Suhrkamp Verlag
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mazüge Europas. Die »Grand Train Tour« 
bringt Sie auf traumhafte Strecken von 
Zürich bis St. Moritz.

DAUER 11 Tage TERMIN 19. – 29.9.2021 
PREIS ab 4.490 € 

 zeitreisen.zeit.de/grandtraintour-schweiz
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

erleben Sie mit uns die kulturellen Besonderheiten und landschaftlichen  

Schönheiten Europas! Wir freuen uns, Ihnen eine kleine Auswahl unserer 

vielfältigen Angebotspalette vorzustellen. Ob Musik- und Kunstliebhaber,  

Philosophie- oder Naturfreunde, auf dem Wasser oder im komfortablen  

ZEIT-Bus – unser buntes Potpourri an exklusiven Reisen lässt keine Wünsche 

offen. Lassen Sie sich unter www.zeitreisen.zeit.de/europa inspirieren.

Ihr Team von ZEIT REISEN

PS: Wegen Corona vom Veranstalter stornierte Reisen bekommen Sie natürlich zu 
100 % unkompliziert erstattet.

ANZEIGE
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Spricht Bände
Viele Menschen nehmen einen Reiseführer mit in  

den Urlaub. Wie, nur einen? LENA GORELIK reicht das nicht.  
Sie hat mindestens ein halbes Dutzend dabei.  

Und möchte keinen von ihnen vernachlässigen 

»Warte, das schaue ich schnell nach!« 
Aber Google gilt nicht – es muss 

schon ein echtes Buch sein
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Der Rucksack wiegt schwerer mit jeder Stunde, die 
Schultern tun weh, und der Schmerz wird bald in 
einen Kopfschmerz übergehen. Ich weiß das ganz 
sicher, dass der Rucksack schwerer wird, obwohl es 
physikalisch unmöglich ist: Ich habe die große 
Wasser flasche ausgetrunken, die Kekse sind lange 
aufgefuttert, und ich habe meinem Vater nicht die 
alten Münzen für seine Sammlung gekauft, um je
des Gramm zusätzliches Gewicht zu vermeiden. 
»Willst du sie ihm nicht mitbringen?«, hat die 
Freundin gefragt, mit der ich unterwegs bin. 

»Nein, vielleicht ein andermal.« 
»Aber warum denn das?« 
Ich habe das Thema gewechselt. Hätte ich etwa 

antworten sollen: »Weil der Rucksack dann noch 
schwerer ist«? Ich hätte den Satz niemals zu Ende 
bringen können, die Freundin hätte mich unter
brochen, sich auf mich gestürzt wie ein Adler auf 
ein Kaninchen: »Dann lass doch einfach mal ein 
paar von deinen Reiseführern im Hotel. Brauchst 
du sie denn, alle zehn, was schleppst du sie seit 
Tagen  durch die Gegend?«

Brauche ich, alle zehn. Es sind außerdem nicht 
zehn, das ist eine dieser effekthascherischen Über
treibungen, mal wieder. Sieben sind es vielleicht, in 
meinem Rucksack, sie liegen darin, warten darauf, 
durchgeblättert, gelesen, mit Eselsohren verziert, 
mit Eisflecken verschönert, um Rat gefragt, studiert, 
zum Leben erweckt zu werden; liegen im Rucksack, 
wiegen schwer. Sind mit vielen bunten Klebezetteln 
versehen, die ich an der Uni zu selten verwendet, 
aber auf der Reise hierher systematisch und fein 
säuberlich hineingeklebt habe. Hierher, das kann 
eine zu besichtigende Stadt sein, eine zu be
wandernde Landschaft oder ein Land, das wir in 
einem Roadtrip erkunden, egal. Die Reiseführer 
sind für unterschiedliche Zielgruppen verfasst: für 
GeschichtslehrerTypen, die auf Studienfahrten gern 
Wissen zum Besten geben, für Rucksacktouristen 
ohne Budget, für Kulturbegeisterte, die auf litera
rischen Spuren wandeln, für Fahrradfahrer, Faule, 
Nachteulen und Nerds. Ich habe sie alle dabei, weil 
ich mich nicht gerne einordnen lasse und weil ich 

vorab nicht wissen will, ob ich eher historischen 
Pfaden folgen oder in den entspanntesten Cafés ab
hängen möchte.   

Und ich verwende sie auch alle, keiner darf ver
nachlässigt werden. Ich weiß nicht, ob das eine 
Zwangshandlung ist oder einfach ein Spleen. Ich 
weiß, dass es andere wahnsinnig macht, jede und 
jeden, der mit mir jemals verreist ist: Wir bleiben 
vor einem Bauwerk stehen, vor einer Sehens
würdigkeit, vor einer spontanen, unverfänglichen 
Frage: »Was ist das denn für eine Gasse?« Ich bin 
für diese und jede weitere Frage gewappnet. Hole 
meinen Stapel Bücher heraus, »Halt mal kurz, 
warte mal, ich hab’s gleich«, oder setze mich gleich 
auf das Kopfsteinpflaster oder ins Gras und be
ginne zu blättern. 

Manchmal kommt mir jemand mit dem Handy 
zuvor: »Warte, das schaue ich schnell nach!« Pff, 
schnell … Als ginge es nur um die Information, die 
wir brauchen, warum heißt dieser Platz so, und um 
den effektivsten Weg, sie zu beschaffen. Ich sage 
aber nichts, weil diejenigen, die ihr Handy zücken, 
um schnell zu googeln, nur antworten würden: 
»Hab’s schon!« Und dann, ängstlich: »Musst deine 
Reiseführer nicht rauskramen.« 

Sie verstehen das Rascheln der Seiten nicht. Das 
Erfolgserlebnis, das man sonst nur bei Lexika hat: 
erst den richtigen Band, dann die richtige Seite, 
dann den richtigen Absatz zu finden. Sie verstehen 
nicht, dass ihr Googeln die Reiseführer beleidigt, 
ihrer Existenzberechtigung beraubt. Verstehen nicht, 
dass ich mir hinter jeder Buchseite, hinter jedem  
gedruckten Satz eine schreibende Person vorstelle. 
Oder ist das jetzt der Tick einer Bücher Schreiben
den, einer Bücher Lesenden? 

Was sie ebenfalls nicht verstehen, wirklich nie
mand versteht es: dass die Reiseführer verletzt sind, 
wenn man sie nicht gerecht behandelt. Vermutlich 
ist auch dieses Gerechtigkeitsempfinden ein Tick, 
diesmal ein autistischer. Ich achte genauso darauf, 
alle Sockenpaare gleich häufig anzuziehen. 

Sie verstehen auch nicht die Angst, die mich be
gleitet: Dass wir vielleicht eine wichtige Information 

übersehen könnten, es steht ja nicht in jedem Reise
führer dasselbe drin. Manchmal schleichen sich gar 
Falschinformationen ein, auch denen lässt sich nur 
mit ganz genauem Abgleichen auf die Spur kom
men. »Ach, hier steht noch, dass der Architekt das 
gar nicht so geplant hatte, sondern ...«, möchte ich 
ergänzen, aber da hört man mir vielleicht schon 
nicht mehr zu, das Blättern hat zu lange gedauert. 
Da schüttelt man bereits den Kopf über mich, ver
dreht die Augen, stellt verzweifelt den beinahe hilf
losen Vorwurf in den Raum: »Du bist doch sonst 
beim Reisen nicht so.« 

So. Zwei Buchstaben, ein Wort, nicht ganz zehn 
Reiseführer. Ich plane Reisen nicht, liebe das 
Drauflosfahren, das Nichtwissenwomanheute
ankommt, buche nur im Notfall im Voraus Unter
künfte und führe vorab keine Listen darüber, was 
ich gesehen haben möchte. Lasse mich am liebsten 
treiben, durch Tage und Städte, das ist es, was die 
anderen vermutlich meinen. Nur wenn ich dann 
irgendwo bin, irgendetwas sehe – und ich verstehe 
nicht, was daran wiederum so schwer zu verstehen 
ist –, möchte ich es gerne genau wissen, lernen, le
sen, verstehen. So genau, wie es eben geht, wenn 
man den Rucksack auf der staubigen Straße abstellt 
und sieben Bücher herauskramt, um dann im ersten 
nach der richtigen Stelle zu suchen. Wenn man den 
kleinen Finger dort einklemmt, den Ringfinger im 
zweiten Buch und so weiter, dann ist das ein herr
lich kompliziertes System. Autos fahren vorbei, 
Menschen blicken mich im Vorübergehen fragend 
an, irgendwo weint sicherlich ein Kind. Die Freun
de, mit denen ich unterwegs bin, lachen erst liebe
voll, stöhnen später genervt, holen sich ein Eis, einen 
Kaffee. Kommen zurück, ich grinse zufrieden, packe 
die Reiseführer wieder in den Rucksack. Habe ge
lesen und gelernt, kann planlos weiterziehen, weil 
ich weiß, dass die Bücher, die meinen Rucksack so 
schwer machen, mich nicht im Stich lassen.

Lena Gorelik ist Schriftstellerin.  
Im Mai erscheint ihr neuer Roman  
»Wer wir sind« im Rowohlt-VerlagFo
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In den Straßen von Lissabon fand LISA FRIEDA COSSHAM  

einen kleinen Kater, blutend. Vielleicht sollte jeder Teenager  
mal ein Tier im Ausland retten  

Mit seiner Stimme übertönt er den vierspurigen Ver
kehr. Kein Rufen, ein Schreien ist es. Er ist so groß 
wie meine Hand, sein Fell schimmert rötlich und ist 
blutverschmiert. Ein Auto muss ihn erfasst haben, 
der Schwanz ist nur mehr Gerippe. Er kriecht vor 
mir auf dem Bürgersteig, ein kleiner Kater in Not, 
verletzt und absolut nicht bereit zu sterben. Ich  
hocke mich hin, und der Junge neben mir tut es mir 
gleich. Der Junge wird eines Tages der Vater meiner 
Töchter sein, noch sind wir Klassenkameraden.

Unser erstes Baby aber bekommen wir im Juli 
1999 auf diesem Bürgersteig irgendwo in Lissabon, 
bei 40 Grad im Schatten. Wir brauchen einen Kar
ton, sage ich, etwas, worin wir den Kater transpor
tieren können. Der Junge stellt seinen Rucksack ab 
und verschwindet. Ich versuche, den Kater zu be
ruhigen. Niemand, denke ich, wäre in der Lage, an 
diesem Tier vorbeizugehen, ohne Erste Hilfe zu 
leisten. Noch habe ich nicht erlebt, dass Menschen 
grausam handeln können. Noch habe ich keine 
Hände ausgestreckt, die nicht ergriffen wurden, 
habe kaum Gleichgültigkeit erfahren. Unversehrt 
hocke ich vor dem schwer verletzten Tier. Dass ich 
für es Verantwortung übernehme, scheint mir 
selbstverständlich. Mein Vertrauen in die Welt lässt 
mich entschlossen Blut abtupfen.

In einer Jugendherberge sind wir untergekom
men, Sechsbettzimmer, Jungen und Mädchen ge
trennt, günstigste Variante. Zwei Wochen haben der 
Junge und ich am Atlantik verbracht, zwei weitere 
werden wir in Lissabon bleiben. Es ist der erste 
Sommer nach dem Abitur, und mit dieser Reise 
stürzen wir uns in ein neues Leben. Unabhängig 
und frei fühlen wir uns, und vielleicht sind wir mehr 
als durch Europa reisende Klassenkameraden. Aber 
das festzulegen erscheint mir fast noch leichtsinni
ger, als mit einem Tier zu reisen.

Für eine Nacht wird es gehen, sage ich zu dem 
Jungen, der einen Karton gefunden hat. Und der 
höchstens ein kleines bisschen weniger entschlossen 
ist als ich, die Reise mit dem kleinen Kater fortzu
setzen. Wir picknicken jetzt im Schatten einer 
Hauswand, hantieren mit Wasser in Schraubdeckeln 
und Schinkenstückchen, um für Ruhe im Karton zu 
sorgen. Als die Hitze nachlässt, setzen wir uns in  
einen Park, schauen den Schlendernden zu und 
warten darauf, dass der Sonntag dem Montag 
weicht. Dass die Tierärzte ihre Praxen öffnen und 
einer von ihnen uns empfangen möge.

In der Nacht schreit das Tier, es hat Schmerzen. 
Eine Mitschläferin beschwert sich, und da sagt der 
Rezeptionist im Halbdunkel der geöffneten Tür: 
Der Kater muss raus, mit dir oder ohne dich. Ich 
bleibe bei Verstand und entscheide mich gegen eine 
Nacht auf dem Bürgersteig, das Tier wird in eine 
Abstellkammer gebracht. Ich liege wach, zweifle 
aber nicht.

Als ich am nächsten Morgen die Tierarztpraxis 
betrete, eine Empfehlung jenes ruppigen Rezeptio
nisten, treffen mich mitleidige Blicke runder Frauen 
mit Hunden auf den Schößen. Ich begreife, dass ich 
ein Tier retten will, das die Menschen in dieser Stadt 
hätten sterben lassen. Sie sind streunende Katzen 
und Kater gewohnt, für sie gilt das Gesetz der Stra
ße: Kommt klar. Ich gucke mir die frisierten Schoß
hunde an und sage zu meinem kleinen Kater in  
seinem schäbigen, nach Kot stinkenden Karton: 
Unsere Zusammengehörigkeit ist bedingungslos. Ich 
spüre, wie froh ich bin über meinen bedürftigen Be
gleiter. Froh, eine Aufgabe zu haben in dieser Stadt, 
die nun plötzlich etwas mit mir zu tun hat.

Der Schwanz muss ab, so viel portugiesische 
Pantomime verstehe ich. Und das kostet umgerech
net ungefähr 200 Deutsche Mark, ein Vermögen. 

Ich kann es aufbringen, weil ich in den vergangenen 
Monaten zu Hause in einer Eisdiele gejobbt habe. 
Mein Erspartes reicht für die Amputation eines  
Katzenschwanzes, für das Zusammennähen der ver
bliebenen Haut am Schließmuskel. Ob die Haut 
reichen wird, weiß der Tierarzt nicht.

Während der Arzt meinen kleinen Kater betäubt 
und verkürzt, gehe ich neben dem Jungen durch die 
steilen Gassen der Stadt. Ein Wagen der berühmten 
Tramlinie 28, die einmal durch alle Touristenviertel 
fährt, rattert an uns vorbei, Menschen drängen sich 
darin. Die Häuser sind schön wie eine Kulisse, 
schmal und eng reihen sie sich an ein an der, ohne 
Gänge dazwischen, manche Fassaden sind komplett 
mit Kacheln geschmückt. Wir laufen immer zum 
nächsten, das uns gefällt, ziellos. Ich frage mich: 
Was, wenn ich hier leben würde? Dort drüben hin
ter den Fenstern mit den schweren Vorhängen? 
Was, wenn die kleine rote Tür am Platz mit dem 
Brunnen mein Eingang, die Schönheit dieses Ortes 
mir selbstverständlich wäre?

Viel drängender ist allerdings die Frage, wie wir 
in den folgenden Tagen eine Stadt erkunden und 
uns dabei um unseren neuen Begleiter kümmern 
können. Da bleibt der Junge plötzlich stehen und 
sagt auf Deutsch zu einer zierlichen Frau, die an 
uns vorbeieilen will: Sind Sie vielleicht die Mutter 
von T.? Die Frau guckt verwirrt, antwortet: Ja, sie 
sei T.s Mutter. Und wir sind seine Klassenkamera
den, sagt der Junge. Ein großartiger Zufall, der Jun
ge hat die Züge seines Freundes T. im Gesicht der 
Frau erkannt und sich daran erinnert, dass dessen 
Mutter in Lissabon lebt. Wir werden zum Essen 
eingeladen. Als wir erzählen, dass wir einen Kater 
gerettet haben und deshalb nicht in der Jugend
herberge bleiben können, bietet sie uns die Dach
geschosswohnung ihres Partners an, der die meiste 

Der Fall der Felle



23Für sein Fotoprojekt Backyard Diaries hat der Berliner Fotograf  Nikita Teryoshin Straßenkatzen  
aus aller Welt in Szene gesetzt. Hier und auf  der folgenden Seite: Seine Models 
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»Ich nenne den Kater Pedro – den Graffiti 
an Brückenpfeilern nach der populärste 

Männername Portugals« 

Zeit bei ihr lebt. Wir verabreden uns zu einer 
Schlüsselübergabe und holen ein mattes Tier vom 
Arzt ab. Die neue Transportbox aus Plastik taucht 
nicht auf der Rechnung auf.

Ich nenne den Kater Pedro – den Graffiti an 
Brückenpfeilern nach der populärste Männername 
Portugals. Pedro erholt sich. Er ist temperament-
voller als die Stubenkatzen, mit denen ich bisher 
zusammengelebt habe. Er klettert Gardinen hi-
nauf, beißt und kratzt und schnurrt, wenn ich es 
nicht erwarte. Ihm mag der Schwanz fehlen, sei-
nen Stolz mindert es nicht. Die Wohnung verlas-
sen wir immer nur für wenige Stunden, damit er 
sich nicht alleine fühlt. Meist treffen wir uns mit 
T.s Mutter oder besuchen ihren Partner, der auf 
einem Platz Mandalas an Lederbändern verkauft. 
Der Alltag der anderen zieht uns stärker an als  
Kirchen und Museen, die ich erst Jahre später an-
schaue. Das Programm, das Reiseführer vorschla-
gen, macht Pedro ohnehin unmöglich – er zwingt 
uns zur Entschleunigung.

Heiß ist es, unter der Decke unserer Wohnung 
dreht sich ein Ventilator. Ich begreife, dass man im 
Süden angekommen ist, wenn man die Tage drin-
nen verbringt, während sich draußen die Sonne 
verschwendet. Erst haben wir Pedro, nun hat er 
uns von der Straße geholt. Ich stehe am Fenster 
und rauche mit Anwohnerperspektive aufs Kopf-

steinpflaster – und mit dem Anspruch, alles nor-
mal zu finden. Einmal fahren wir mit dem Taxi 
zum Kino und schauen Matrix. Wie Einheimische 
fühlen wir uns, als wir durch die Nacht rauschen 
und unser Apartment aufschließen, in dem ein 
wilder Kumpel auf uns wartet.

Ich telefoniere mit der Fluggesellschaft, deren 
Maschine mich nach Hause bringen wird, und er-
kläre dem Mitarbeiter, dass ich einen weiteren Sitz-
platz benötige. Für einen Kater, sage ich. Das mit 
den Schließmuskelproblemen, denke ich, muss ich 
nicht angeben. Nur gegebenenfalls deren Folgen 
beheben. Die nötigen Impfpapiere liegen bereits 
vor. Größere Tiere werden in den Frachtraum ver-
bannt, aber Pedro darf mit mir in den Passagier-
raum. Er und ich fliegen ohne den Jungen nach 
Deutschland zurück, dessen Reiseverbindung ist 
eine andere.

Zum ersten und bisher auch einzigen Mal in 
meinem Leben sitze ich in der ersten Reihe einer 
Maschine neben einem Kater. Pedro ist nervös, er 
miaut. Als es streng riecht, zwänge ich mich samt 
seiner Box in eine Toilettenkabine, um ihn zu säu-
bern. Die Blicke der Mitreisenden sind mir pein-
lich, aber ich habe keine Wahl. Ein Moment, an 
dem ich wachse. Vielleicht sollte jeder Teenager 
einmal ein Tier im Ausland retten – um die eigenen 
Grenzen zu spüren und zu überwinden. Um zu 

lernen, die Konsequenzen der eigenen Entschei-
dung zu tragen. Das nimmt mehr Einfluss auf einen 
als jedes elterliche Wort.

Meiner Mutter habe ich übrigens nicht erzählt, 
dass ich zu zweit wiederkehre. Ich vertraue darauf, 
dass sie, mein Stiefvater und unser Hund Pedros  
Charme verfallen. Ein Freund holt uns mit seinem 
Auto vom Flughafen ab. Eine letzte müde Fahrt 
steht uns noch bevor. Norddeutsche Dorfidylle, 
flüstere ich Pedro auf dem Rücksitz zu, sie wird dir 
gefallen: Auch ohne Schwanz wirst du als Groß-
stadtkaliber sämtliche Gärten beherrschen und die 
paar Straßen sowieso.

Was danach noch geschah: Kater Pedro lebte einige 
Monate in der Familie der Autorin, schlug allerdings 
regelmäßig den hauseigenen Hund in die Flucht und 
wechselte deshalb zur Familie des Jungen, die am 
Rande eines Dorfes lebt. Dort herrschte er uneinge-
schränkt und glücklich, bis er eines Tages verschwand 
und nur mehr selten gesichtet wurde, bei den Nach-
barn oder im Gebüsch. Als der Junge und die Autorin 
vier Jahre später im Garten der Familie des Jungen die 
Taufe ihrer ersten Tochter feierten, blieb Pedro fern: 
Vielleicht waren es ihm zu viele Menschen, vielleicht 
hatte er längst das Gefühl, der Wald sei das bessere 
Zuhause. Als sie 2011 heirateten, war Pedro längst 
Stoff  von Gute-Nacht-Geschichten.
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Sie sind überall
Für BURKHARD STRASSMANN kann jeder Urlaubsort zur bedrohlichen Falle werden. 

Seine atemberaubende Begleitung: Eine Allergie – gegen Katzen  

Der Klassiker geht so: Ich fahre im Vorfrühling für 
ein paar Sonnentage nach Südtirol. Das Hotel im 
Ultental wirkt rustikal, der Bauer ist herzlich, das 
Zimmer hübsch. Nach zehn Minuten beginnen mei
ne Augen zu jucken. Eine Viertelstunde später fange 
ich an zu niesen und höre damit nicht mehr auf. 
Kurze Zeit danach pfeifen meine Bronchien, und ich 
schleppe mich zum Bauern. »Nie, nie sind Katzen im 
Haus!«, betont der. »Und wenn, dann scheuchen wir 
sie gleich wieder raus!« Ach so. »Nur manchmal neh
men Gäste ein Kätzchen mit aufs Zimmer. Aber das 
verbieten wir natürlich. Ausdrücklich!« Aha. Ich 
wechsele versuchshalber das Zimmer. Und später das 
Hotel. So viel zum Klassiker.

Meine Allergie und ich – eine zuverlässige Reise
beziehung. Weil Katzenhaare so ubiquitär sind wie 
Katzen. 1978 lernte ich meine Allergie kennen. 
Damals, im November, war ich zu den Jazztagen 
nach Berlin getrampt. Ich wohnte in der WG eines 
Freundes in einem dieser angesagten Lofts, mit 
Sandhaufen und Palmen in einer Ecke und Hänge
matten. Und zwei Katzen. Dort fing alles an: Augen
jucken, Niesen, Röcheln. Ich konnte bald keine 
zehn Schritte mehr ohne Erstickungsanfälle gehen. 
Den Auftritt des nigerianischen Saxofonisten Fela 
Kuti, der mit 27 Ehefrauen angereist war, und das 
wütende Pfeifkonzert als Reaktion auf Miriam Ma
kebas allzu kurzen Auftritt erlebte ich allenfalls ne
bulös, wie durch einen Vorhang. Als ich Berlin ver
ließ, war ich Katzenallergiker.

Zu Hause habe ich keine Katze. Darum vergesse 
ich im Alltag meine atemberaubende Reisebeglei
tung. Genauer: Ich verdränge sie. Eine Behinde
rung, die nur sporadisch auftritt, ist fast keine Be
hinderung. Das Verdrängen rächt sich aber spätes
tens bei der nächsten Reise.

Ich besuche einen Uraltfreund in Kassel. Auf 
dem Bett, das er mir für die Nacht anbietet, liegt ein 
süßes braunweißes Tigerchen. Schon pfeift es in 
meinen Bronchien. Um Mitternacht leihe ich mir 
seinen VWBus und ziehe für den Rest der Nacht in 
einen Kleingartenverein um. Ich habe auch mal eine 

Nacht im Vogelsberg krumm und schief in einem 
Kleinwagen geschlafen, nachdem ich meinen Gast
geber niesend gefragt hatte, ob in der Wohnung mal 
Katzen gewesen seien. »Niemals!«, hatte er geschwo
ren. Das Katzenfutter, das ich in der Speisekammer 
entdeckt hatte? »Ach das! Ist doch uralt!«

Wer kein Katzenallergiker ist, denkt, wo man 
keine Katze sieht, ist auch keine Katze. Stimmt aber 
nicht, nie! Ehrlich gemeinte Schwüre der greisen 
Zimmerwirtin Doamna Sultana in Vama Veche an 
der rumänischen Schwarzmeerküste: »Niciodată!«, 
»Nie und nimmer!«. Katzen ja, aber nein: »Nu în ca-
meră!«, »Nicht im Zimmer!«. Doch immer, wenn ich 
die Zimmertür öffnete, drangen Katzen jeden Alters 
ein. Einmal packte ich ein süßes Katzenbaby und 
warf es wutentbrannt in den Garten. Als es dalag und 
sich nicht mehr rührte, war ich doch über mich er
schrocken. Irgendwann zuckte das Tierchen wieder, 
dann stand es auf und wackelte davon. Ich war so 
froh. Sagte ich schon, dass ich Katzen eigentlich mag?

Leider ist es aber nun mal so: Sind Katzen, egal 
wie süß, einmal im Zimmer, ist der Raum kontami
niert. Was Kontamination angeht, ist der Allergiker 
ein Experte. Wenn er im Zug anfängt zu niesen – 
jede Wette: der Sitznachbar ist Katzenbesitzer. Viel
leicht ahnt jetzt auch der Nichtallergiker, was es für 
mich bedeutete, als ich einmal im Flugzeug saß, 
Richtung USA. Da platzierte sich vor mir eine 
Dame mit einem Käfig auf dem Schoß. Darin: eine 
Katze. Hätte mir eine mitfühlende Stewardess nicht 
einen Platz am anderen Ende des Fliegers zugewie
sen, ich wäre ausgestiegen.

Seit ich Journalist bin und auch beruflich viel 
reise, muss die Medizin helfen. Besuch bei einem 
Geschmacksforscher in Hamburg. Stift raus, Notiz
buch aufgeschlagen, die erste Frage – da streicht 
eine Katze um meine Beine. (Katzen interessieren 
sich generell nicht für Besucher, es sei denn, der 
Gast ist Katzenallergiker). Ich werfe also Pillen ein, 
sogenannte Antihistaminika, die schwächen die al
lergische Reaktion ab. Leider machen sie ziemlich 
müde. Außerdem wirken sie manchmal nicht. Beim 

Geschmacksforscher fliegen offenbar wahre Killer
Allergene herum. Also greife ich zum letzten Mittel, 
zum Notfallspray. Das erweitert die Bronchien, so
dass ich nicht ersticke.

Ich kann Notfallmedizin mitnehmen, und ich 
kann mich einschränken, was die Mobilität angeht. 
Ich kann auf Spontaneität verzichten und vor jeder 
Reise lieber gründlich recherchieren, ob Haustiere 
erlaubt oder Allergikerzimmer vorhanden sind. 
Doch als ich glaubte, die Sache einigermaßen im 
Griff zu haben, wurde ich Vater. Die Neigung zu 
allergischer Fehlreaktion ist erblich. Und mein Sohn 
hat eine Milbenallergie.

Meine bereisbare Welt schrumpfte weiter zu
sammen. Milbendichte Bettbezüge waren das Min
deste, was seitdem mitgeführt werden musste. Bes
ser aber: nur oberhalb von 1500 Höhenmetern eine 
Ferienwohnung buchen! Da nimmt die Milben
dichte ab. Wenn das nächste Kind Heuschnupfen 
hat, dachte ich, suche ich für den gemeinsamen Ur
laub am besten nach pollenfreien Inseln mit 1500 
Meter hohen Bergen.

Zu guter Letzt verliebte ich mich in eine Frau, 
die unter der erstaunlich verbreiteten Baumharz 
oder Kolophoniumallergie leidet. Aus diesem Zeug 
macht man nicht nur Bogenharz für Geigen.  
Kolophonium findet sich in Boden und Mö bel
po li tu ren, in Heftpflastern, in Toilettenpapier. Auch 
in diesen HotelkosmetikSets mit Duschgel und 
Körper lotion. Insofern ist auch die Kolophonium
allergie mit ihren Symptomen – Hautrötungen, 
Schwellungen, Quaddelbildung, extremer Juckreiz, 
Brennen – unbedingt reiserelevant.

Es gibt gute Gründe für die Vermutung, dass es 
all diese unangenehmen Reisebegleiter ohne Reise 
kaum oder gar nicht geben würde. Milben, Pollen 
und Baumharze sind daheim am besten kontrollier
bar. Und Katzenhaare? Kein einziges, wohin man 
auch aus dem Küchenfenster schaut!

Der ideale Urlaub des Allergikers findet auf dem 
eigenen Balkon statt. Wahr, aber traurig. Zumindest 
macht es ökologisch Sinn.  F
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26 Ein blühendes Anwesen am Ufer des Iseosees.  
Unser Autor erreichte den See in einem BMW 700 (kl. Bild)
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Frisch 
gestärkte 

Servietten, 
so schön!

Wie ich einmal  
voller Revolutionsromantik  

mit einem Freund und seinem  
historischen Gefährt über die  

Alpen nach Italien fuhr – und uns 
ein lausiger Campingplatz  
dabei half, die Freuden der  

bürgerlichen Welt zu entdecken  
VON JENS JESSEN
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Es ist alles sehr lange her und heute vielleicht auch 
gar nicht mehr zu verstehen, aber Tatsache ist, dass 
ich in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
zum Zelten mit einem Freund nach Italien fuhr und 
daraufhin beschloss, nie wieder einen Campingplatz 
zu betreten.

Wie konnte eine schöne Reise zu einer der
maßen einschneidenden Konsequenz führen? Denn 
es war eine schöne Reise, es war eine abenteuerliche 
und beschwerliche Reise, ihre Schönheit lag gerade 
in der Beschwerlichkeit und sollte sogar darin lie
gen, aber diese Beschwerlichkeit hieß nicht Zelten. 
Sie trug den Namen eines Autos.

Gibt es einen schonenden Weg, die Wahrheit zu 
gestehen? Es war ein BMW 700, mit dem wir von 
München aus über Reschenpass und Stilfser Joch an 
den Iseosee fuhren. In seinem Heck hämmerte der 
berühmte Zweizylinder der weißblauen Mo tor
räder, luftgekühlt und nicht im Geringsten schall
gedämpft, auf tolle 700 Kubikzentimeter aufge
bohrt (daher der Name), mit wenig mehr PS als ein 
VW Käfer, aber mit viel geringerem Gewicht. Die
ses Auto wog sozusagen fast nichts.

Es rollte nicht, es flog. Es flatterte durch die 
Nacht, ein Fledermausschatten vor den weißen 
Gipfeln der Berge, denn vorsichtshalber hatten wir 
den Schutz der Dunkelheit für unser Abenteuer ge
wählt. Was fürchteten wir? Jedenfalls noch nicht die 
Prozession der Wohnmobile und Rennradfahrer, die 
heute das Stilfser Joch bei Tage unpassierbar ma
chen. Kann sein, wir wollten nicht gesehen werden, 
am wenigsten mit qualmendem Motor am Pisten
rand. Der winzige Wagen sah schon damals nicht 
mehr wie ein echtes Auto aus, mit seinem spitzen 
Mündchen, weit aufgerissenen Scheinwerferaugen 
und Miniaturflossen am Heck. Aber noch zehn, 
zwölf Jahre zuvor war er ein Fahrzeug für Berg
rennen gewesen, Hans Stuck hatte damit Pokale ge
sammelt, und was wir wollten, war eine Art nostal
gisches Projekt: den BMW noch einmal über den 
zweithöchsten Pass der Alpen zu hetzen.

Das war der Reisegrund, das Zelten nur eine 
Notwendigkeit, studentischer Armut geschuldet. 
Ich hatte kein Geld, mein Freund hatte kein Geld, 
aber er hatte gerade so viel mehr als ich, dass er 
sich ausrangierte Kleinwagen der Sechzigerjahre 
leisten konnte, die er in großer Zahl verschliss. Die 
Exotik begeisterte ihn, und der exotischste von al
len war der BMW 700. Die romantische Idee be
stand darin,  ihn seiner wahren Bestimmung wie
der zuzuführen.

Was hieß das? Vor allem Arbeit für meinen 
Freund. Schalten, fleißig schalten, vor jeder Kehre 
mindestens zwei Gänge herunter, die Drehzahl 
oben halten, den schmalen Plastikkranz des Lenk
rads mit beiden Händen packen, nicht nachgeben, 
mit eiserner Faust das bockende Baby in die Kurven 
zwingen und wieder hinaus. Mein Freund war der 
Held, ich war der Zuschauer, darin bestand unser 
Verhältnis. Man könnte sagen, ich folgte, und er 
führte das nächtliche Partisanenkommando. Übri
gens trug er auch den typischen CheGuevaraBart 
der Siebzigerjahre, er schwärmte für Trotzki, und 

unsere gemeinsame Italienbegeisterung war nicht 
zuletzt von den Roten Brigaden inspiriert, die sich 
damals als Untergrundarmee aufspielten.

Das ist wirklich lange her und heute nicht mehr 
zu verstehen, aber die Romantik des Südens bestand 
in diesem Jahrzehnt nicht so sehr oder nicht nur in 
Sonne, Schönheit, Mittagslicht, sondern ebenso in 
nächtlichen Straßenschluchten, in denen das Blut 
der eingebildeten Revolution floss. Wenn wir an
hielten und tankten, kauften wir uns Nazionali, die 
filterlosen, schlecht gestopften Zigaretten des Prole
tariats, und zündeten sie mit den Streichhölzern an, 
die man an der Stiefelsohle anreißen konnte. Inso
fern war auch etwas ItaloWestern dabei, jedenfalls 
unausgesprochen im Kopf, und das alles, der 
schlechte Tabak, die Fernsehbilder vom Terror, der 
nächtliche Ritt mit untauglichem Gefährt, fand un
klar zu einer geheimen Mission zusammen; wie 
überhaupt alles Nächtliche immer etwas vage Ge
setzloses suggeriert.

Plausibel oder nicht, man muss es mir einfach 
glauben, dass auf dieser Reise zwei Nostalgien in 
eine flossen, die automobile Nostalgie und die  
politische, denn selbstverständlich war auch die Re
volution, der proletarische Aufstand, nur ein nostal
gisches Projekt, eine Beschwörung der Vorkriegs
lage, beseelt vom Wunsch, dass die Linke, die da
mals unterlag, sich doch einmal wehrhaft zeigen 
möge und so rehabilitieren ließe.

Und genauso sollte auch der Kleinwagen von 
gestern rehabilitiert werden, als passtauglich und 
alpentüchtig bewiesen werden gegen die gespürte 
Verachtung des wieder aufgestiegenen Bürgertums. 
Wir fühlten uns in der Schuld der Geschichte, und 
wenn wir an den Tankstellen in das graugrüne, ita
lienisch trostlose Neonlicht eintauchten und die 
Straßenkarte studierten – erst Richtung Sondrio, 
aber hinter Tirano links ab –, erfüllte uns etwas, was 
zwischen schöner Vergeblichkeit und verdienter Er
schöpfung irisierte.

Der See von Iseo, den wir gleich nach dem Stilfser 
Joch erwartet hatten, lag noch weit, viele weitere 
Serpentinen entfernt, die sich als deutlich an
spruchsvoller zu fahren erwiesen als die Kehren des 
Passes. Das Auto begann mir leidzutun, und an 
meinem Freund entdeckte ich eine Härte gegenüber 
dem ihm anvertrauten Material – dem historischen 
Material –, die mir Angst machte. Er riss die Gänge 
durch, er hielt die Drehzahl unerbittlich oben. War 
auch ich Material oder der notwendige Zeuge, den 
geschichtliche Prozesse brauchen? Wer oder was war 
ich überhaupt? Der Morgen dämmerte schon, als 
wir in das Tal des Oglio einbogen, der in den Iseosee 
mündet. Blassblaue und blassrosa Hauswände scho
ben sich links an die Straße heran, an der rechten 
Seite gähnte der Abgrund, einmal sah ich tief unter 
uns in den Baumzweigen ein verrostetes Autowrack, 
das dort offenbar vor Jahrzehnten einmal aufgefan
gen worden war.

Erwähnte ich schon, dass mein Freund nicht nur 
steuerte, sondern auch der war, der genügend Italie
nisch sprach, um uns am Iseosee den Campingplatz 
zu buchen? Es war Mittag oder später noch, als un

ser geschundenes Gefährt von der Straße rechts ab 
auf die sumpfige Wiese am See humpelte, wo 
Nieder länder bereits ihre Pommes unter den Vor
zelten gewaltiger Wohnmobile frittierten und aus 
Dutzenden von Kofferradios die Schlager aller 
nördlichen Nationen dröhnten.

Ich habe im Netz versucht, den Platz wiederzu
finden, und ich glaube auch, dass ich ihn gefunden 
habe, jedenfalls meine ich, die Wand des Badehauses 
erkannt zu haben, an der die Außenwaschbecken 
hingen und immer noch hängen. Mich grauste da
mals vor diesen Becken, ich patschte mit bloßen 
Füßen, das Necessaire unter dem Arm, durch nassen 
Schlamm zu dem fatalen Häuschen und jammerte 
laut. Mein Freund lachte. So wusste ich wieder, wer 
ich war oder für die Dauer der Reise zu sein hatte: 
Meine Aufgabe war das Jammern, seine Aufgabe 
war das Durchhalten.

Indes, wie es bei Freundschaften so ist, fanden 
die getrennten Empfindungswege dann doch bald 
wieder zusammen – und zwar schon am nächsten 
Tag, in einem jähen Moment der freudigen Über
raschung: nämlich im Angesicht der frisch gestärk
ten, blendend weißen Stoffservietten eines Restau
rants, in dem wir zu Abend aßen. Es ist nicht leicht, 
die Seligkeit zu beschreiben, die uns in dem, wie es 
schien, überirdisch sauberen und gepflegten Speise
saal überkam, man muss sie vor der Folie des Zelt
platzes begreifen, es war geradezu ein Rausch, im
mer wieder stand einer von uns auf, um sich noch 
einmal die Hände waschen zu gehen – »Die Hand
tücher, hast du die Handtücher gewürdigt? Die 
Seife riecht so gut!« – und an den hübschen Kupfer
stichen im Gang vorbeizustreifen.

Wir haben im Laufe der Reise, die ursprünglich 
so sparsam wie möglich gedacht war, noch viel Geld 
ausgegeben für Restaurantbesuche. Wir brauchten 
die Restaurants zu unserer Erholung, recht eigent
lich erschien uns nicht mehr die Uni in München 
als das, wovon wir Ferien machten, sondern der 
Campingplatz. Der Campingplatz war die Fron, 
die Restaurants waren der Urlaub. Wenn man so 
etwas einmal erlebt hat – die Umwertung aller 
Werte, eine echte, wenngleich unblutige Revolu
tion –, ist es schwer, dahinter je wieder zurückzu
gehen. Auch das Auto sah, als wir es zur Rückfahrt 
bestiegen, ganz anders aus. Das Ziel, die Verlierer 
der Geschichte zu rehabilitieren, war uns aus den 
Augen geraten. Was sich indes glanzvoll rehabili
tiert hatte, und zwar ganz von selbst, war die bür
gerliche Welt, die wir eben noch dem Untergang 
geweiht sahen. Wir wollten sie nicht mehr unter
gehen sehen. So etwas Schönes, mit schönen, frisch 
gestärkten Stoffservietten! Und das Schönste: dass 
sie auch struppigen, unrasierten Gestalten wie uns 
gewährt wurden.

So kam es, dass ich nie wieder campen wollte. 
Das Campen war mir schlicht zu teuer. Und wenn 
es je noch einmal darum gehen sollte, die Ehre  
eines historischen Rennfahrzeugs wiederherzustellen 
(oder die Ehre des auch schon historisch geworde
nen Proletariats), dann müssen dafür andere Mittel 
gefunden werden. Fo
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»Der Campingplatz war  
die Fron, die Restaurants  

waren der Urlaub«

Badende an einem Strand der Monte Isola,  
der größten Insel im Iseosee,  

und ein Blick auf  den See aus der  
Trattoria al Porto in Clusane



30 D I E  Z E I T

Mein weißes  
Geheimnis

Vier Monate zu Gast in der Mongolei. URSULA MÄRZ sorgt vor:  
Ein Fünftel ihres Gepäcks besteht aus 600 Blatt Klopapier.  

Das wird ihr ungeahnte Dienste leisten

Wie viel Privatsphäre erlaubt das Leben in einer Jurte?  
Unsere Autorin weiß es bis heute nicht genau
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Natürlich hätte ich lieber ein paar Taschenbücher in 
meinem Rucksack verstaut. Aber die Pragmatikerin 
in mir wusste: Lesen ist notfalls verzichtbar, Klo
papier nicht.

Wer jetzt die Augen verdreht und sich fragt, was 
für eine Literaturkritikerin das sein soll, die profa
nes Klopapier ein paar guten Romanen vorzieht, 
der hat noch nie eine viermonatige Reise zu mongo
lischen Nomaden geplant und erlebt. Vier Monate, 
das sind bei funktionierender Darmtätigkeit rund 
100, nun ja, Verrichtungen in der unendlichen 
Weite der Steppe. Mongolische Nomaden leben 
bekanntlich in Jurten, in geräumigen weißen Rund
zelten, die sie je nach Jahreszeit abbauen, auf Kame
len oder Pferden zum nächsten Standort transpor
tieren und dort wieder aufbauen. Klohäuschen 
zählen so wenig zu ihrem Inventar wie Klopapier. 
Zumindest hatte ich auf keinem einzigen Foto et
was Entsprechendes gesehen, und mir war klar, ich 
würde Klopapier benötigen. Aber wie viel? Wie 
viele Rollen mussten bei sparsamster Verwendung 
in meinen Rucksack?

Eine Woche bevor ich zu Beginn der Neunziger
jahre über Kopenhagen nach UlanBator und von da 
aus mit einer wackligen Propellermaschine in das 
Altaigebirge im äußersten Westen der Mongolei 
flog, wickelte ich in meinem Wohnzimmer eine  
Rolle Klopapier ab und zählte die Blätter. Für jede 
hygienische Aktion berechnete ich sechs Blatt, also 
insgesamt 600. Um Platz zu sparen, entfernte ich die 
Kartonröhrchen im Inneren der Klopapierrollen 
und rollte das Papier so eng wie möglich zusammen. 
Etwa ein Fünftel meines Reisegepäcks bestand aus 
blütenweißem Papier. Ich stopfte es im Rucksack 
ganz nach unten, darüber lagen Vitaminriegel und 
ein paar Schachteln Vitamintabletten. Mongolische 
Nomaden ernähren sich von Fleisch und noch mal 
Fleisch, fetter Stutenmilch und Getreidefladen. Die
se einseitige Ernährung bekommt Mitteleuropäern 
nicht. Auch das war mir vor Beginn der Reise klar. 
An Medikamente dachte ich nicht.

Seit meiner Kindheit hatte ich von der Mongolei 
geträumt. Von einem Leben ohne Sesshaftigkeit 
und technischen Komfort, das sich von meinem 
maximal unterschied. Nach dem Zusammenbruch 
des sowjetischen Imperiums ließ sich der Traum 
verwirklichen. Die Äußere Mongolei war nun ein 
souveräner Staat, der sich westlichen Reisenden öff
nete. Bei einer Lesung des mongolischen Schrift
stellers Galsan Tschinag in Hamburg lernte ich eine 
Gruppe von Biologen und Ethnologen kennen, die 
gerade dabei waren, eine Forschungsexpedition in 
den Altai zu organisieren, und sich überreden lie
ßen, mich mitzunehmen. Sie schärften mir ein, 
Reitunterricht zu nehmen, von Klopapier sagten sie 
nichts. Es war meine ur eige ne Idee – und um es 
gleich zu sagen, sie erwies sich als vorzüglich.

Ja, ich kenne die Witze, die zu Beginn der  
CoronaKrise gemacht wurden, als sich Menschen 
vor Supermarktregalen um Klopapierpackungen 
prügelten. Das Horten von Klopapier hat einen 
schlechten Ruf. Es gilt als Symptom des zwanghaf
ten, überängstlichen, anal fixierten Charakters. So 
ziemlich das Gegenteil romantischer Abenteurer, 
die es zur archaischen Lebensweise von Nomaden 
zieht. Ich aber sage: Die ganze Romantik ist nichts 
wert, wenn man in der Steppe hockt und sich mit 
Grasbüscheln behelfen muss.

Wie die mongolischen Nomaden das Problem 
lösten, weiß ich bis heute nicht. Ich habe in den 
vier Monaten ohnehin kaum verstanden, wie sie 
das gestalteten, was wir unter Intimsphäre verste
hen: das abendliche Entkleiden in der Jurte, wo bis 
zu zwanzig Menschen dicht ne ben ein an der auf 
Matten schliefen, das Stillen der Babys, erst recht 
die Herstellung der Babys, die sich ja irgendwie 
und irgendwann in der Jurte abgespielt haben 
muss. All das blieb mir verborgen. Nicht weil ich 
Augen und Ohren verschlossen hätte. Aber das 
Auge sieht nur, was das Gehirn einordnen kann. 
Und mein Gehirn ist nun mal von einer Kultur 
konditioniert, in der sich das Intime hinter Wän
den und Türen abspielt. Für die immateriellen 
Grenzen, hinter die sich Nomaden zurückziehen, 
war ich blind.  Bruce Chatwin hat in einem Buch 
über afrikanische Nomaden geschrieben, sie seien 
in der Lage, eine Art magischen Raum um ihren 
Körper zu erschaffen, der das, was von anderen 
nicht gesehen werden soll, unsichtbar mache. Mir 
stand diese Zauberei nicht zur Verfügung.

Eine Woche nachdem die deutsche Forschungs
mannschaft und ich unser Lager in einer Jurte im 
Hoch altai aufgeschlagen hatten, wusste jeder Er
wachsene und jedes Kind, dass ich einen rätselhaf
ten Schatz in meinem Rucksack verwahrte, in dem 
ich vor Tagesanbruch herumkramte, bevor ich mit 
Zahnbürste, einem Stück Seife und einem Hand
tuch ins Freie verschwand. Jeden Morgen erlebte 
ich Momente des reinen Glücks. Nie zuvor und nie 
danach habe ich die Welt in solcher Schönheit er
lebt. Der Himmel wölbte sich in strahlend reinem 
Blau über den Horizont. Von den Bergen mit den 
schneebedeckten Gipfeln in der Ferne zogen zarte 
Nebelschwaden über die Steppe, das Wasser des 
kleinen Flusses, an dem ich mich wusch, glitzerte 
silbrig. Um mich herum grasten einträchtig Pferde 
und Schafe. Voll endet wurde das Glücksgefühl von 
dem befriedigenden Wissen, dass in meiner Hosen
tasche sechs Blatt Klopapier steckten. Ich musste 
sie allerdings bald auf fünf, schließlich auf vier 
Blatt reduzieren.

Um dem Gerücht zuvorzukommen, ich würde 
in meinem Rucksack etwas Unheimliches oder gar 
Bedrohliches verwahren, verschenkte ich eine Klo

papierrolle an unsere mongolischen Gastgeber, de
ren Kinder Luftschlangen daraus bastelten, mit  
denen sie vergnügt um die Jurten rannten. Mein 
Ansehen als harmlose, wenn auch merkwürdige Be
sucherin war damit gerettet. Dann aber wurde ich 
krank. Nachts sank die Temperatur bis auf null 
Grad, tagsüber herrschte stechende Hitze. Dazu 
kamen die Strapazen der stundenlangen Reitaus
flüge auf den mongolischen Pferden. Kleine, düsen
getriebene Kraftpakete, die nur eine Gangart ken
nen, rasenden Galopp. Sie merkten sofort, dass eine 
Amateurin auf ihnen saß, die sich kaum im Sattel 
halten konnte und nicht die geringste Autorität be
saß. Die Sättel, auf denen wir ritten, waren aus 
Holz. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich 
vorzustellen, was der permanente Zusammenstoß 
von Holz und Hintern mit diesem bei einem langen 
Galoppritt anrichtet. Würde ich die Mongoleireise 
heute noch einmal machen, hätte ich erstens ein 
weiches Sattelpolster dabei – und zweitens eine 
Hausapotheke. Stattdessen hatte ich Klopapier. Das 
wiederum fehlte den Ethnologen und Biologen.

Mein Dauerschnupfen wurde nicht besser, im 
Gegenteil. Er verschlimmerte sich von Tag zu Tag, 
schließlich bekam ich Fieber, mein Kopf dröhnte, 
meine Augen schwollen zu, vor Halsschmerzen 
konnte ich kaum mehr sprechen. Ich befand mich 
1700 Kilometer von UlanBator entfernt im Drei
ländereck Kasachstan, Russland, Mongolei und 
verbrachte die meiste Zeit niesend und röchelnd im 
Schlafsack. Die nächste Arztpraxis lag gefühlt hin
ter dem Mond. Die Ethnologen und Biologen ga
ben mir freundlich zu verstehen, dass sie meine 
Lage zwar bedauerten, aber zum Forschen in den 
Hoch altai gereist seien, nicht zum Bemuttern einer 
verweichlichten, naiven Touristin. Ab und zu rück
ten sie ein Aspirin heraus. Ich wusste, dass es bei 
ihren Medikamentenvorräten auch Antibiotikum 
gab. Und ich wusste, nur damit käme ich wieder 
auf die Beine.

Wie gesagt: Die Forscher hatten alles, was man 
als Mitteleuropäer für eine Reise zu mongolischen 
Nomaden braucht. Alles außer Klopapier. Ihre ver
steckten Blicke auf mein schönes weißes Klopapier 
hatte ich sehr wohl bemerkt. Aber wie groß ihre 
Gier war, merkte ich erst, als sie sich nach einigem 
Zögern auf den Handel einließen, den ich ihnen 
anbot: eine Rolle gegen zehn Pillen Penicillin. Ich 
teilte sie gut ein, zwei pro Tag, und nach fünf Tagen 
hatte ich mich tatsächlich erholt. Ich kann nicht 
sagen, wie es ohne die Pillen weitergegangen wäre. 
Aber ich halte es für möglich, dass Klopapier mein 
Leben gerettet hat.

Ursula März schreibt hauptsächlich Literaturkritiken 
fürs Feuilleton, ihr eigener Roman »Tante Martl«  
erschien 2019 im Piper VerlagFo
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Mama, schau,  
mein Frühstück

Sie verlassen ihr Brandenburger Dorf nur selten. Trotzdem begleiten  
mich meine Eltern rund um die Welt – huckepack im Handy   

VON FRITZ HABEKUSS

Es gab mal eine Zeit, da dachte ich, es sei cool, mei-
nen Kram in einem Jutebeutel mit Lessing-Zitat 
herumzutragen. »Es ist so traurig, sich allein zu 
freuen«, stand darauf. Die Zeit der Jutebeutel ist 
vorbei, zum Glück, aber das Zitat begleitet mich 
noch immer.

Vor ein paar Jahren zum Beispiel nach Toronto. 
Kurz vor der Reise hatte ich meiner Mutter ein 
Smart phone geschenkt und ihr Whats App instal-
liert. Nun hatte ich einen anstrengenden Nachtflug 
hinter und einen dicken Stapel Pan cakes vor mir, 
ich war aufgeregt, neugierig, glücklich. Ich mag 
diesen Zustand der Vorfreude, genau wie das Ge-
fühl, morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, 
wo ich gerade bin. Und ich mag es, diesen Kitzel der 
Fremde mit meinen Eltern zu teilen, die bis heute 
dort wohnen, wo ich die ersten 19 Jahre meines 
Lebens verbracht habe. In Lindenberg, Landkreis 
Prignitz, Brandenburg. 220 Einwohner, ein Fuß-
ballplatz, ein Zahnarzt, eine Kneipe. Die Pan cakes 
heißen dort Eierkuchen und werden mit Mandari-
nen aus der Dose serviert.

Mein Frühstück in Toronto habe ich also mit 
meinen Eltern geteilt. Genau wie in den Monaten 
danach die Stände mit den Antiquitäten am Seine- 
Ufer in Paris, ein Selfie mit meinem Couchsurfing-
Gastgeber Eric aus Ruanda, eine Soundaufnahme 
aus einem Techno-Club in Brooklyn und den Blick 
auf den Strand von Kapstadt. So ist es ein bisschen, 
als nähme ich sie mit auf Tour, huckepack im Handy, 
auch wenn ihr Weg selten über die Grenzen des  
eigenen Landkreises hinausführt.

Meine Eltern sind in der DDR geboren, die ers-
ten 30 Jahre haben sie in diesem kleinen Land ver-
bracht, 1990 kam dann ich zur Welt. Bis auf ein, 
zwei, drei geführte Reisen, die mein Vater in die 
Sow jet union machte, als sich meine Eltern noch 
nicht kannten, sind sie so gut wie immer in Deutsch-

land geblieben, eine seltene Ausnahme war Öster-
reich. Einerseits kenne ich wenige Menschen, die so 
voller Neugier auf die Welt sind wie meine Mutter. 
Andererseits fuhren wir früher auch als Familie im-
mer dorthin, wo man nicht in Verlegenheit kam, 
Fremdsprachen zu sprechen – wenn man den ham-
merharten Dialekt der österreichischen Almbauern 
nicht mitzählt, die meinen Vater zu zahllosen  
Gläsern Enzianschnaps nötigten. An diese Urlaube 
in der Kindheit habe ich gute Erinnerungen. In einer 
Hütte im Thüringer Wald lernte ich schreiben, im 
Spreewald verirrte sich eine Ringelnatter in einen 
Kahn, in einer Almhütte halfen meine Eltern dem 
jungen Pächter-Paar, den sommerlichen Besucher-
ansturm zu bewältigen. Das war schön. Aber weite 
Welt war woanders.

In Toronto zum Beispiel, am Kap der Guten 
Hoffnung, auf einer Block-Party in Los Angeles. 
Über Whats App nehme ich sie immer wieder mit ins 
Boot. Gestern hatte meine Mutter Geburtstag, wir 
haben gemeinsam angestoßen: Ich trank Ginger Beer 
auf einer Düne am Rande der Namib, vor mir der 
Atlantik; sie und mein Vater hoben die Sektgläser, 
hinter ihnen die Schrankwand aus der Wendezeit.

Es gibt bestimmte Motive, von denen ich weiß, 
dass meine Mutter sich darüber besonders freut: 
Hühner, Kühe und Schweine. In dieser Reihenfolge. 
Ich glaube, das liegt daran, dass meine Mutter lange 
als Tierärztin gearbeitet und mein Vater Landwirt-
schaft studiert hat und sie beim Blick auf diese Tiere 
immer merken, dass die fremde Welt am Ende gar 
nicht so fremd ist. Im Übrigen bereiten sie nicht nur 
sich selbst, sondern auch mich bereits früh auf eine 
angekündigte Fernreise vor. Zuerst holen sie ihren 
Atlas raus und schauen nach, wohin es genau geht. 
Danach bekomme ich ein paar Tage lang Links ge-
schickt mit Arte-Dokumentationen und Artikeln 
aus der Süddeutschen Zeitung über die betreffende 

Region. Kurz vor der Abreise gibt es dann gute  
Wünsche und passende Ermahnungen: Bei der Fahrt 
durch die Kalahari solle ich unbedingt genug Wasser 
mitnehmen; an der Elfenbeinküste besser nicht auf 
Schlangen treten.

Bin ich angekommen, gehen Bilder, Sprach-
nachrichten, Videos in die andere Richtung, von 
meiner Mutter gern kommentiert. Nach der Lan-
dung in L.A. schreibt sie: »Dann stellen wir die Uhr 
im Flur jetzt um«. Als ich ein Foto von einem Früh-
stückstisch aus der Türkei schicke, antwortet sie: 
»Wusstest Du, dass der türkische Mokka zum im-
materiellen Kulturerbe gehört?«

Von den Ausflügen, die unterwegs etwas wilder 
oder gefährlicher sind, erzähle ich nicht so viel. 
Zum Beispiel von der Fahrt, die mich ins Ter ri to-
rium der mexikanischen Narcos führte und bei der 
mir doch etwas mulmig war. Das ist dann im 
beider seitigen Interesse. Aber ansonsten genieße ich 
es sehr, meine Eltern nahebei zu wissen. So sehe ich 
die Ferne immer auch ein bisschen durch ihre 
Augen,  die über andere Dinge staunen als ich.

Nach ein paar Jahren virtueller Mitreise habe ich 
meine Eltern schließlich doch zu einem großen 
Sprung überredet. Gemeinsam sind wir nach Kigali 
geflogen und waren in Ruanda unterwegs. Meine 
Mutter hatte in der Planungsphase erst Angst vor 
Schlangen, dann vor Malaria und überhaupt; mein 
Vater vielleicht auch, wollte sich aber nichts an-
merken lassen. Am Ende haben sie sich jedenfalls 
getraut, zweieinhalb Wochen ohne festgelegtes Pro-
gramm, mit großer Neugier. Es war wunderbar. Wir 
haben Nilpferde gesehen, einen Kochkurs gemacht, 
sind durch den Nebelwald gewandert. Aber der  
beste und lustigste Moment war für sie bestimmt, 
als uns auf der Straße zwei voll beladene Mopeds 
begegneten. Auf ihrem Gepäckträger transportierten 
sie jeweils ein Schwein, fest verschnürt. Il
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ENDLICH AUF 
UND DAVON

Die Urlaubswelt ist bunt und schön – und wartet nur darauf, von Neuem entdeckt  
zu werden. Im Chiemgau zum Beispiel geht es hoch hinauf, mit Blick auf die Gletscher 
der Hohen Tauern. Wen es nach Bella Italia zieht, wählt unter bildschönen Wander-  
und Radwegen, verlebt entspannte Tage am Meer und genießt Kunst und Kultur.  
Island entdeckt man auf der arktischen Küstenroute. In Namibia bezaubern die  
Weiten von Kalahari und Namib. Wen es nicht in die Ferne zieht, kann in Amberg  
auf eine Zeitreise ins Mittelalter gehen oder durch die Gärten von Rothenburg ob  
der Tauber spazieren. Für einen Städtetrip per Rad sind Bremen und Münster ideal.  
In Tirol und in der Lüneburger Heide genießt man pure Wohlfühltage.  
Auf geht’s zur Entdeckungstour – auf den folgenden Seiten locken traumhafte Ziele!

Chiemgau 3

Italien 4

Bremen 11

… glücklich sein

ITALIEN
SEITE 4

WELLNESS & GESUNDHEIT
SEITE 11

AKTIVURL AUB
SEITE 13

FAMILIENURL AUB
SEITE 14

Urlaubsart

Meer
URL AUB AM MEER
SEITE 7

Städte &  
Kultur
STÄDTEREISEN
SEITE 10

Berge
CHIEMGAU 
SEITE 3

URL AUB IN DEN BERGEN 
SEITE 9

Fernreisen
IN DIE FERNE  
SEITE 7

Unterkünfte
HOTEL JUWELEN 
SEITE 6

FERIENWOHNUNGEN 
SEITE 8

Inspiration
KLEINE AUSZEIT 
SEITE 14 

REISEKATALOGE 
SEITE 14
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Alle zusammen
 

Bergwander-Workshops, Entdeckertouren, 
Freizeit- und Märchenparks, SUP-, Segel- und 
Kletterkurse, Traktorfahren, Ponyreiten und 

Fußballtraining mit einem Profi: Der Chiemgau 
ist das Ferienparadies für die ganze Familie. 

Auch Oma und Opa kommen mit.

Ludwigs Versailles
 

Alte Bäume wie ein großer Tulpenbaum zählen 
zu den Naturschätzen der Insel Herrenchiemsee. 

Ludwig-Fans zieht es dort zum Prunkschloss, 
auch »Bayerisches Versailles« genannt, und zum 
»Alten Schloss« des legendären Bayern-Königs.

Bayerisches Meer
 

Der Star unter den 50 Seen im Chiemgau ist der 
80 Quadratkilometer große Chiemsee, dessen 

Ufer fast vollständig zugänglich sind. Der längste 
Badestrand mit Strandbad und Badebuchten liegt 

am Südostufer in Übersee. Rund um den See 
kann man Segel-, Elektro- und Ruderboote sowie 

Kajaks und Stand-Up-Boards ausleihen. 

EINE ALM, UMGEBEN VON 
MA JESTÄTISCHEN BERGEN, 
WO ERFAHRENE SENNLEUTE 
SOMMERS DAS VIEH VER-
SORGEN. So ist es Tradition. 
Wanderer, die auf der Bank vor der 
Hütte Rast machen, genießen den 
weiten Blick – Zeit wird zur Neben-
sache. Zur Stärkung gibt es Bauern-
brot und würzigen Almkäse. Das 
ist Glück. Besonders dann, wenn 
die Sehnsucht nach Rückkehr zur 
Natur spürbar größer wird, so wie 
in diesen Zeiten.

Der Chiemgau ist eine einzig-
artige Naturlandschaft – mit einer 
unverfälschten Bergwelt, mit Gip-
feln wie dem Hochgern 1   2  und 
kristallklaren Seen, eiszeitlichen 
Gletschern und mystischen Moo-
ren, seltenen Tieren und Pflanzen. 
Und rund 80 bewirtschafteten 
 Almen, wo Gäste nach einer Wan-
derung vom einfachen Leben kos-
ten. Der Chiemgau ist ein echtes 
Refugium für Erholungssuchende 
und Naturliebhaber. 13 Natur-
schutzgebiete gibt es hier, die Öst-
lichen Chiemgauer Alpen sind mit 
fast 8.000 Quadratkilometern das 
größte der Region. Oder der 1.808 
Meter hohe Geigelstein, der wegen 
seiner immensen Artenvielfalt und 
als Standort vieler bedrohter Pflan-
zen auch »Blumenberg« genannt 
wird. Überhaupt verwandeln sich 
Gärten und Wiesen nach der 
Schneeschmelze in bunt leuchten-
de Blütenmeere. Radler sind im 
Frühsommer  zwischen Wiesen- 
salbei und Karthäusernelken auf 
dem Chiemgauer Radweg »Wasser- 
Erlebnistour« unterwegs, der zu 
den blütenreichen Magerwiesen 
entlang der Salzach auen führt.  

SCHÖNE AUSSICHTEN 
FÜR GROSS UND KLEIN

Der Chiemgau gilt als Wander-
paradies für jede Jahreszeit. Aktiv 
sein und Natur genießen – das 
 gelingt auf dem gut ausgebauten 
Wegenetz perfekt. Bergbahnen 
können den Aufstieg erleichtern, 
etwa auf die »Aussichtsterrasse des 
Chiemgaus«, wie der 1.674 Meter 
hohe Hochfelln 4  genannt wird. 
Erlebnispfade wie der im Inzeller 

Moor 5  , eine der letzten großen 
Moorlandschaften, sind nicht nur 
gut ausgebaut und für Familien mit 
Kindern geeignet. Sie erzählen 
auch die spannende Geschichte 
der Entstehung und ökologischen 
Bedeutung der Natur und lassen 
unterwegs viel Raum zum Auspro-
bieren und Erleben. 

Elf Premiumwanderwege laden 
auf einer Länge von 220 Kilome-
tern zu besonderen Entdeckungs-
touren ein: Die Höhenwanderwege 
»Chiemseeblick« und »Gletscher-
blick« 6  zum Beispiel verlaufen in 
und um Reit im Winkl. Beide sind 
rund zwölf Kilometer lang und 
 bieten über das ganze Jahr Wan-
dergenuss pur, Ausblicke auf die 
Gletscher der Hohen Tauern oder 
das »Bayerische Meer« inklusive. 

Dieses »Meer«, also der Chiem-
see, ist mit knapp 80 Quadratkilo-
metern der größte See in Bayern 
und für seine traumhafte Lage, 
 seine Wassersport- und Kultur-
angebote berühmt. Die meistge-
fahrene Radroute im Chiemgau ist 
sicherlich die knapp 60 Kilometer 
lange Runde um den See. Lauschi-
ge Badebuchten, Biergärten und 
Cafés inklusive. Ein Muss ist hier 
ein Ausflug per Boot, zur Insel 
Frauenchiemsee 3  zum Beispiel. 
Schon von Weitem sieht man den 
achteckigen Glockenturm mit 
 seiner markanten Haube. Der 
 Klosteranger der Benediktinerin-
nen des Klosters Frauenwörth ist 
dann der nächste Blickfang, ein 
von prächtigen Rosen und heimi-
schen Blumen geprägter Bauern-
garten. Zur Brotzeit kommt eine 
frisch geräucherte Renke aus dem 
See auf den Tisch, handgefertigtes 
Klostermarzipan gibt es als Mit-
bringsel für zuhause.  

Chiemgau Tourismus e. V. 
Stadtplatz 32 
83278 Traunstein 
Tel. 0861-90 95 90-0 
chiemsee-chiemgau.info

DER CHIEMGAU

1

2 3

4 5

6

Naturparadies und Sehnsuchtsort
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Blaues Meer, 
Traumküsten, 
Berge, Kunst, 
Kultur und Muße 
WAS WOLLEN UNS ZUERST 
ANSCHAUEN, WAS ERLE-
BEN? STADT ODER L AND, 
KÜSTE ODER BERGE? WENN 
IRGENDWIE MÖGLICH, PL A-
NEN WIR UNSERE FERIEN 
SO, DASS WIR VON ALLEM 
EIN STÜCK GENIESSEN. Am 
besten beginnen wir mit einem 
Cappuccino oder Caffè in der klei-
nen, sympathischen Bar an Ecke – 
typisch italienisch eben. Dazu ein 

ITALIEN

1 | Corniglia thront auf einem Felsen etwa 100 Meter über dem 
Meer. 2 | Pacentro in den Abruzzen zählt zu den schönsten 
Orten. 3 | Die Geislerspitzen und die Kirche von Sankt Magda
lena sind Wahrzeichen des Villnösstals. 4 | Die Bautechnik der 
Trulli geht auf prähistorische Zeiten zurück. In Alberobello 
stehen mehr als 1.500 der Trockensteinbauten. 5 | Venedigs 
historisches Zentrum verteilt sich auf mehr als 100 Inseln.

Radelvergnügen
 

Besondere Bike-Hotels haben sich auf die 
speziellen Bedürfnisse der Fahrrad-Urlauber 

eingerichtet und bieten vom Verleih bis zu 
geführten Touren, von Kartenmaterial bis zu 

Reparaturmöglichkeiten jede Menge Service an.

italybikehotels.de

Weltkulturerbe
 

Ob die historischen Zentren von San Gimignano, 
Florenz oder Rom, die Ausgrabungen von  

Pompeji oder Herkulaneum, die traumhafte 
Amalfiküste oder die Liparischen Inseln:  

Mit 55 UNESCO-Welterbestätten ist Italien  
stolze Nummer eins.

enit.it

Natur pur
 

Touren abseits der üblichen Touristenpfade 
bieten 25 Nationalparks sowie viele regionale 

Naturschutzgebiete ihren Besuchern. Dort lernt 
man die vielfältige Flora und Fauna kennen oder 

kann sich beim Trekking, Biken, Reiten oder 
Rafting auspowern. 

parks.it

1

2

3 4

5

Ein Blick ins Urlaubsparadies

Um die Wartezeit bis zum nächsten Italienurlaub zu 
verkürzen, sind wir einfach schon mal in Gedanken 
vorausgereist. Wir haben uns in den Bergen, an den 
Küsten, auf den Inseln, in den berühmten und weniger 
bekannten Kunststädten und im traumhaft schönen 
Hinterland umgesehen. Wir haben von all den kulina-
rischen Leckereien gekostet – und uns wieder einmal in 
Bella Italia schockverliebt.

Stück Focaccia, auch Panini oder 
Tramezzini sind köstlich für zwi-
schendurch. In Italien ist die Bar 
ein ungezwungener Treff im Vor-
beigehen, wo man, wunderbar ab-
schalten kann. Sie ist eine Institu-
tion und ein Stück echtes Italien, 
von dem auch jeder Urlauber un-
bedingt kosten sollte. 

WO TRADITIONEN 
NOCH LEBENDIG SIND

Überhaupt ist Italien ein Land 
für die Sinne. Zwischen Alpen und 
Ätna, entlang bildschöner Wander- 
und Radwege, warten malerische 
Dörfer und ehrwürdige Kunststäd-
te in all ihrer Vielfalt nur darauf, 
entdeckt zu werden. Wer das echte, 
authentische Italien erleben 
möchte, geht einfach auf Entde-
ckungstour. Zur besseren Orientie-
rung dient das Qualitätssiegel 
»Bandiera Arancione« (Orangene 
Fahne), welches der Touring Club 
Italiano (TCI) seit 20 Jahren an 
kleine, besonders sehenswerte 
Orte im Hinterland vergibt, um die 
Urlauber auf versteckte Schätze 
hinzuweisen – und zudem einen 
sanften Tourismus zu fördern …

Wie aus der Zeit gefallen er-
scheinen die Borghi – verträumte 
Dörfer in der Provinz und an der 
Küste, von denen es in ganz Italien 
rund tausend gibt. Zumeist sind 
sie im Mittelalter um einen Adels-
sitz oder eine Burg entstanden und 
haben ihren historischen Ortskern 
mit kopfsteingepflasterten Gassen 
und Häusern aus Stein bis heute 
bewahrt. Zahlreiche Borghi bieten 
Unterkünfte in restaurierten Ge-
bäuden an. Das kann sogar eine 
ehemalige Mühle sein, ein Schloss 
oder Kloster. Gäste sollen sich hier 
wie Einheimische auf Zeit fühlen, 
ins Dorfleben eintauchen und sich 
kulinarisch verwöhnen lassen. 
Manchmal wird auch ein verlasse-
nes Dorf wieder hergerichtet und 
dient dann als »albergo diffuso« 
(verstreutes Hotel). 241 Borghi tra-
gen das Qualitätssiegel »Bandiera 
Arancione« vom TCI. 

Italien bietet eine Vielfalt an 
Möglichkeiten, um den Urlaub 
nach persönlichem Geschmack 

gestalten zu können. Selten liegt 
hier eine Kunststadt weiter als 100 
Kilometer vom Meer entfernt – 
perfekt, um Erholung und Kultur 
miteinander zu verbinden. Kaum 
ein Land besitzt so viele kulturelle 
Schätze wie Italien, das mit 55 
UNESCO-Welterbestätten Platz 
eins auf der Liste einnimmt. Ob 
die antiken Ausgrabungen in 
Pompeji, die Renaissancekunst in 
 Florenz, die byzantinischen Mo-
saiken in Ravenna und Monreale,  
die Amphitheater von Verona und 
Syrakus, die Meisterwerke in 
 Kirchen, Palästen und Villen oder 
die moderne und zeitgenössische 
Kunst – das kulturelle Erbe ist 
atemberaubend.

ERHOLUNG PUR – OB 
AM SEE ODER MEER 

Mit einer 8.000 Kilometer lan-
gen Küste ist Italien das ideale Ziel 
für entspannte Tage am Meer – 
und davon gibt es immerhin drei. 
So zeigen sich die Ufer des Tyr-
rhenischen, Ionischen und Adria-
tischen Meeres ungemein ab-
wechslungsreich: Weitläufige 
Sandstrände wechseln sich ab mit 
dramatischen Steilküsten und 
 romantischen Buchten. Badeorte 
wie Rimini, Viareggio oder das 
kleine Alassio bieten mit ihren 
Strandbädern jeglichen Komfort. 
Wer es stiller mag, wählt unter 
 unzähligen Küstenorten sein 
Traumziel aus. 

Nur fünf von 20 italienischen 
Regionen haben keinen Zugang 
zum Meer, dafür aber herrliche 
Seen wie den Gardasee, den Lago 
Maggiore oder den Trasimeni-
schen See. Auch hier kann man 
(sonnen)baden oder seinen Urlaub 
sportlich verbringen. 

Neben dem Festland locken 
 Italiens atemberaubend schöne 
Inseln. Sizilien und Sardinien sind 
die größten, mit ganz eigenen 
 Traditionen, Kulturen und Spezia-
litäten. Im Golf von  Neapel ver-
zaubern Ischia, Capri und Procida 
mit ihrem Charme. Als Geheim-
tipp gelten noch die Pontinischen  
Inseln in Latium und die Tremiti- 
Inseln vor Apulien. 
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Unterwegs sein und wunder
schöne Landschaften erkunden
NATUR IST UNMITTELBARE 
ERHOLUNG – UND EIN UN-
ENDLICHES PARADIES FÜR 
ALLE, DIE UNTER FREIEM 
HIMMEL SPORTLICH AKTIV 
SEIN MÖCHTEN. Für Wanderer, 
Radler und Reiter gleichermaßen. 
In Italien bieten 25 Nationalparks 
und zahlreiche regionale Natur-
schutzgebiete individuelle Natur-
erlebnisse und Touren, die einzig-
artig sind. Auspowern lässt es sich 
auf Trekking- und Mountainbi-

ke-Ausflügen, beim Rafting und 
vielem mehr. Und wer die Sonne 
nicht nur am Strand genießen 
möchte, findet als Anfänger wie als 
Könner in, auf und unter dem Was-
ser viele Möglichkeiten, aktiv zu 
werden. Segeln, Surfen, Tauchen 
und Kajakfahren sind nur einige 
davon. 

Die Meeresschutzparks wieder-
um sorgen für behütete Zonen an 
der Küste und rund um die Inseln, 
um die Welt unter Wasser vor 
schädlichen Eingriffen zu bewah-
ren. Besonders schöne Tauchspots 
gibt es, an erlaubten Stellen, im 
Maddalena-Archipel und rund um 
die Ägadischen Inseln vor der 
Westküste Siziliens gibt es. Italiens 
größter Meeres-Nationalpark ist 
der Archipel der Toskana, zu dem 
die Insel Elba gehört. Wie im Süden 
kann man dort, mit etwas Glück, 
Delfine beobachten. 

VON DEN ALPEN BIS 
ZUR STIEFELSPITZE

Wer seine Urlaubsregion in aller 
Ruhe erkunden und dabei Natur 
und Landschaft genießen möchte, 
sollte am besten zu Fuß unterwegs 
sein. Hohe Berge und idyllische 
Seen, sanfte Hügel und sonnenver-
wöhnte Weinhänge, aber auch dich-

6 | Beim Bergwandern in den Dolomiten geht es über Stock und 
Stein. 7 | Das Teatro Classico von Taormina auf Sizilien wurde 
ursprünglich auf einem älteren griechischen Theater errichtet.  
8 | Das Valtellina im Norden der Lombardei bietet tolle Radstre
cken durch unverfälschte Natur. 9 | Das Meer immer im Blick 
– Wandern auf dem Sentiero Azzuro in den Cinque Terre. 

Appetitmacher
 

Ob Olivenöl, Schinken, Trüffel, Kastanien, Wein 
oder Käse: Wer Italien besucht, schwelgt immer 
auch in kulinarischen Genüssen. Besonders in 
den Orten, die an den zahlreichen Schlemmer-

routen liegen, den Sentieri del Gusto. 

itinerarinelgusto.it

Heiße Quellen
 

Schon die alten Römer schätzten die Thermal-
quellen, die heiß und mineralhaltig aus der Erde 

sprudeln, die oft vulkanischen Ursprungs ist. 
Wer sich erholen möchte, wählt zwischen 

traditionsreichen Kurorten und modernen 
Wellnesszentren. 

enit.it
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te Wälder, weites Marschland und 
zauberhafte Küsten prägen das 
Land. Hier lässt es sich trefflich 
wandern – oft auf Wegen, an denen 
kulturhistorisch bedeutende Orte 
liegen. Wie die Pilgerroute des 
Franziskusweges oder die Fran-
kenstraße, auf der viele Jahrhun-
derte lang nach Rom gewandert 
wurde. Auch die antike Via Appia 
gehört dazu, ebenso literarische 
Wege wie der Cammino di Dante, 
der all jene Orte in der Toskana und 
Emilia  Romagna verbindet, in de-
nen der weltberühmte Dichter der 
»Göttlichen Komödie« verweilte. 

Vielgestaltige Küstenwander-
wege entlang der drei Meere eignen 
sich besonders im Frühling und 
Herbst für entspannte Touren bei 
milden Temperaturen. So führt der 
Ligurische Höhenweg von der 
Grenze zu Frankreich quer durch 
das Ligurische Gebirge bis in die 
Toskana. Auf über 400 Kilometern 
können Wanderer die faszinierende 
Naturlandschaft zwischen dem 
Hochgebirge der Ligurischen Alpen 
und dem satten Grün der Ebene 
entdecken.

Natürlich ist eine Wanderung zu 
den landschaftlichen Schätzen 
 Italiens auch immer mit Genuss 
verbunden. Abgesehen von den 
 vielen Schlemmerrouten und Wein-
straßen, die das Land ohnehin von 
Norden nach Süden wie ein Netz 
durchziehen. Nur drei Beispiele für 
Italiens verlockende Schlemmer-
routen sind die Strada del Vino e 
 dell’Olio an der Etruskischen Küste 
in der Toskana, die Proseccostraße, 
die durch die sanften Hügel Veneti-
ens führt, vorbei an Weinreben, Ab-
teien, Kirchen und Burgen, und die 
Marsala Weinstraße auf Sizilien.

HOCH HINAUS ODER 
VON HÜTTE ZU HÜTTE

Wer möglichst hoch hinaus 
möchte, fährt mit der Seilbahn auf 
einen der höchsten Berge der Alpen: 

Der »SkyWay Monte Bianco« im 
 Aostatal führt auf 3.466 Meter auf 
den Mont Blanc und bietet einen 
großartigen Rundumblick auf die 
Gipfel mehrerer Viertausender. 
Trainierte Bergsteiger können von 
hier aus zu anspruchsvollen Hoch-
gebirgstouren starten. 

Auch eine gemütliche Hüttentour 
in Südtirol oder im Trentino lässt 
Wanderherzen höherschlagen. Gut 
ausgeschilderte Wege führen über 
idyllische Almen und in abgelegene 
Täler. Weiter südlich bezaubern die 
Oberitalienischen Seen durch ihre 
gelungene Verbindung aus Wasser, 
Bergwelt und mediterranem Flair.

RADELN – SPORTLICH 
ODER GEMÜTLICH

Dass Italien als Fahrradnation 
auch bei Radurlaubern immer be-
liebter wird, verwundert nicht. Ob 
in den Bergen des Trentino, von 
 Friaul-Julisch Venetien oder den 
Abruzzen: Für Radsportler sind die 
steilen Passstraßen und speziellen 
Bergetappen Herausforderung wie 
Vergnügen. Als wahres Eldorado für 
Mountainbiker gelten die Trails in 
Ligurien und am Gardasee. Wer 
schwindelfrei ist, sollte sich den 
Radweg der Träume, die Pista cicla-
bile dei sogni, von Limone bis Trient 
nicht entgehen lassen. Entspannter 
geht es entlang der Flüsse oder an 
den Küsten zu. Radferien in Italien 
sind in jedem Fall ein Genuss. 
Informationen:
italia.it und enit.de
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HOTEL JUWELEN

Ein Ort des Seins, nicht des Müssens.
Eine mediterrane Schönheit, ein echtes Hideaway mit viel Platz, Licht, 
Komfort. Ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen, sich zu erden, zu 
entfalten … Klingt doch mehr als verlockend, nicht wahr? Am besten 
reinschauen und spüren, wie gut dieser Sehnsuchtsort tut: 

AU S F Ü H R L I C H E  I N F O R M AT I O N E N 
giardino-marling.com
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J A KO B S W E G  AU F  U S E D O M
3 Ü/F, inkl. Begrüßungsmenü u. 
Cocktail, 1 AHLBAG-Lunchpaket, 
Wanderführer JAKOBSWEG VIA 
BALTICA, Wanderkarte, 1 Fußritual, 
1 Fußcreme für Zuhause, Inselfahr-
karte (Bus u. Bahn), Nutzung 
Wellnessbereich SPA & MEER, 
u. v. m.; ab EUR 328,50 p. P./DZ.
DAS AHLBECK HOTEL & SPA 
(Buss & Bohlen OHG),  
17419 Seebad Ahlbeck 
das-ahlbeck.de

Das Ahlbeck Hotel & Spa:  
endlich raus aus dem Alltag
»DIESER AUGENBLICK,  
AN DEM MAN SEINEN ORT 
GEFUNDEN HAT, ohne ihn 
 gesucht zu haben. 
ANKOMMEN …

An Europas längster Strandpro
menade mit Blick auf den Ostsee
strand erwarten 77 individuell 
 eingerichtete Zimmer und Appar
tements ihre Gäste. Das Ahlbeck – 
einziges Boutiquehotel auf  Usedom 
– zeichnet sich durch ein Ambiente 
aus, das von natürlichen Materiali
en und zeitloser Eleganz bestimmt 
wird. Ein flackerndes  Kaminfeuer 
sorgt für heimelige Stimmung.
AUFATMEN …

Im SPA & MEER erlebt der Gast 
Wellness auf 2.000 qm. Hier 
 können Körper und Seele in eine 
 Atmosphäre aus Ruhe und Wärme 
eintauchen, herrlich entspannen 
und neue Energie tanken. Wohl

tuende Düfte von Weinbeeren oder 
exotischen Blüten, das  Zischen 
beim Aufguss, der Blick aus dem 
InfinityPool über die Ostsee –  
das ist Erholung pur. Hinzu kommt 
ein exquisites Angebot an kos me
tischen Behandlungen, klassi
schen Massagen und exotischen 
Anwendungen.
AHLBECKEN …

Täglich frische Zutaten, jede 
Menge Fantasie und kreative 
 Köche, die gutes Essen lieben, 
 sorgen für höchsten kulinarischen 
Genuss. Man kann dem Team in 
der gläsernen Showküche bei der 
Arbeit zusehen und beobachten, 
wie dort beliebte Klassiker modern 
interpretiert werden. Am Morgen 
verwöhnt die hoteleigene Bäckerei 
DER AHLBÄCKER die Hotelgäste 
mit duftendem Brot und knuspri
gen Brötchen.

©
  M

an
fre

d F
el

de
r /

 b
er

ge
.at

… sich verwöhnen lassen

A N G E B O T E
Viele kulinarische Leistungen inkl., ab 
EUR 179,– p. P./Ü (Kinder bis einschl. 
6 J. frei). Jubiläums-Special für Paare 
oder Einzelreisende: EUR 575,– p. P. 
(3 Ü, Anreise So/Mo/Di). Pendant 
»Adler4Family« EUR 1.575,–.
Hochschwarzwald Hotelbetriebs 
GmbH, Parkhotel Adler 
Adlerplatz 3, 79856 Hinterzarten 
info@parkhoteladler.de 
Tel. 07652-1270, Fax -127-717 
parkhoteladler.de

Parkhotel Adler – mit neuem Drive und Style 
UM 2021 SEINEN 575.  
GEBURTSTAG ALS EXKLUSIV- 
MODERNES  und gleichzeitig 
 gemütliches BoutiqueResort 
Hotel angemessen feiern zu kön
nen, stellte das familiengeführte 
Parkhotel Adler im vergangenen 
Jahr alles einmal auf den Kopf. 
Das mit Spazierwegen durchzoge
ne Anwesen von 70.000 Quadrat
metern verfügt über einen kleinen 
See, einen Spielplatz, ein Wäld
chen mit Wildgehege sowie fünf 
Gebäude aus unterschiedlichen 
Jahrhunderten. Bei der Reno
vierung mussten daher Farben, 
 Materialien und Stilrichtungen 
für die Lobby mit integrierter  
Bar, die neuen Wohneinheiten, 
den  zusätzlich entstandenen  
glamourösen Restaurantraum  
sowie den IndoorKinderspiel
bereich so ausgesucht werden, 
dass sie sich stimmig ins Gesamt
bild einfügen. 

STYLISCHES UND  
HISTORISCHES

Der Trick bestand darin, die  
Locations, die einen völlig neuen 
Style bekommen sollten, vollstän
dig zu sanieren, und die histori
schen Bereiche im Schwarzwald
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haus von 1639 so zu belassen,  
wie sie waren. In den Zimmern 
der  herkömmlichen Kategorien 
wurde mit über 500 stylischen 
Lampen sowie trendigen Hockern 
und Beistell tischen ein drasti

scher  DesignKontrast erzeugt. 
Sehr chic: die neu gestaltete 
Lounge am beheizten Außenpool 
sowie der  Innenbereich des 
Wellness pa villons mit neuem 
Farb und Inte rieurkonzept.

G E N I E S S E R TAG E
3 Ü/Genießer-HP, Early Check-in,  
1 Flasche Sekt zur Anreise, Sonn- 
tags-Brunch, 6-Gänge-Genießer-
dinner im Rahmen der HP oder 
2-Sterne-Dinner zum halben Preis, 
Küchenparty, Spa-Gutschein u. v. m. 
Ab EUR 608,– p. P. (Anreise So).
Dollenberg Schwarzwald Resort 
Dollenberg 3 
77740 Bad Peterstal-Griesbach 
Tel. 07806-780 
dollenberg.de

LUXUS BIS INS KLEINSTE  
DETAIL . GROSSARTIGE  
BEGEISTERUNG. GRENZEN-
LOSE GASTFREUNDSCHAFT. 

Der Dollenberg im Schwarzwald 
mit dem 5SterneSuperior Relais & 
Châteaux Dollenberg ist Synonym 
für grenzenlose Genusswelt. 

Luxuriöser Ruhepol und Kraft
platz. Ein Schmuckstück für geho
bene Urlaubswünsche. Eine Pil
gerstätte für Gourmets aus ganz 
Europa. Zwei MichelinSterne 
leuchten über Deutschlands Fein
schmeckerHotspot »Le Pavillon« 
unter der Leitung des hochprä
mierten Sternekochs Martin Herr
mann. Ebenso beispiellos: das 

DOLLINA Spa & Health – eines der 
TOP 3 Spas Deutschlands. 5.000 
unvergleichliche Quadratmeter 
für wellnessaffine Genussmen
schen – mit kostbarem Nass in 
sechs Pools und einem Bergsee 
aus der berühmten Mineral und 
Heilwasserquelle Bad Peterstal 
Griesbach. Der Genuss gipfelt am 
Dollenberg mit 70.000 qm großem 
Naturpark, bestückt mit Kunst
werken und Skulpturen, Amphi
theater, zehn Kilometern Spazier
wegen … eine Oase für Natur und 
Kulturgenießer. Der Schwarzwald 
liegt zu Füßen, und oben thront 
die zur DollenbergFamilie gehö
rende Renchtalhütte …

Bienvenue am Dollenberg
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FERNREISEN

S O M M E R F R I S C H E
Angebot für die Zeit nach dem 
Lockdown: 4 Ü, inkl. 3/4 Verwöhn-
pension, Eintritt Livingroom SPA, 
gratis Leihfahr räder, kostenfreie 
Stornierung bis 4 Tage vor Anreise. 
Reisezeitraum: 2.7. – 17.8.2021.  
Ab EUR 610,– p. P./DZ.
Landhotel Voshövel  
Am Voshövel 1 
46514 Schermbeck 
Tel. 02856-914 00 
post@landhotel.de 
landhotel.de

Hier ist die Vorfreude groß …
RAUS IN DIE NATUR ODER 
REIN IN DEN KUSCHELIGEN 
BADEMANTEL . Im Landhotel 
Voshövel kann der Gast nach die-
ser turbulenten Zeit die Seele bau-
meln lassen und zwischen Wiesen 
und Wäldern in aller Ruhe neue 
Kraft tanken. 

Das etwas andere Landhotel ist 
ein familiengeführtes, mehrfach 
ausgezeichnetes und modernes 
4-Sterne-Superior-Hotel – ein ex-
quisiter Wohlfühlort zwischen 
 Niederrhein, Naturpark und Welt-
kulturerbe. Hier legt man nicht nur  
großen Wert auf ein stilvolles Am-
biente. Auch das Besondere, das 
überraschend Andere machen das 
einzigartige, unverwechselbare 
Voshövel-Feeling aus.  

Die 75 geschmackvoll gestalte-
ten Zimmer und charmanten Sui-
ten sowie der dazugehörige Living-
room SPA bieten eine Atmosphäre, 
in der man als Gast wie von selbst 
abschalten und sich nachhaltig 
 erholen kann. Exklusives Design, 
 gepaart mit abgestimmten Well-
ness-Leistungen ermöglicht eine 
ganzheitliche Entspannung. 

Das junge Küchenteam um 
Christian Penzhorn verwöhnt mit 
einer kreativen Kulinarik und sorgt 
so für genussvolle Stunden im 
 gemütlichen Restaurant. Die 
 wunderschöne Umgebung lädt zu 
 Wanderausflügen, Radtouren oder 
einer entspannten Golfpartie ein. 
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5-Sterne-Oase an der Costa Brava
DAS HOSTAL DE L A GAVINA 
LIEGT EINFACH TRAUMHAFT 
auf der kleinen Halbinsel S’Agaró, 
einem der schönsten Küstenstrei-
fen der Costa Brava, und ist umge-
ben von zwei Strandbuchten. Eine 
wahre Idylle!

Das 5-Sterne-Haus wurde erst-
mals im Jahr 1932 eröffnet – ein 
 Paradies, das von wunderschön 
angelegten Gärten und duftenden 
Pinien umgeben ist. Dem Gast bie-
tet es direkten Zugang zum belieb-
ten Wanderweg Camino de Ronda 
– eine ideale Strecke zum Joggen 
oder für erholsame Spaziergänge 
am Meer entlang. Den Mittelpunkt 
des Anwesens bildet das majestä-
tische Herrenhaus La Gavina, des-
sen schneeweiße Fassaden einen 
eindrucksvollen Kontrast zum 
 mediterranen Blau des Meeres 
 ergeben. Ohne Frage ist der 25 
 Meter lange Meerwasser-Pool des 
 Hotels einzigartig an der gesamten 
Costa Brava und sorgt für ein ganz 
besonderes Badeerlebnis. Seit 1962 
ist das Hotel Mitglied von The 
 Leading Hotels of the World. 

B U C H U N G S -Z E I T R AU M 
1. Mai bis 20. Juni und  
20. September bis  
24. Oktober 2021
Nach Verfügbarkeit bei Anfrage, 
Buchungscode: GAV_ZEIT_21 
Infos und Buchung:  
reservas@lagavina.com 
Tel. +34 (0)972-32 11 00 
lagavina.com 

Z E I T  R E I S E N  S P E Z I A L 
3 Übernachtungen/Frühstück im 
Superior-DZ mit Meerblick-Terrasse.  
Der Preis: EUR 450,– pro Person.  
Inklusive: 1 Flasche Cava bei Ankunft 
und Willkommens-Präsent auf dem 
Zimmer • Zugang zum Pool und zum 
Spabereich • kostenlose Nutzung  
der Tennis- und Padel-Plätze • High- 
speed WIFI im gesamten Hotel  
• Parkplatz unmittelbar am Hotel  
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Als Selbstversorger Namibia  
entdecken
DAS L AND MIT DER ÄLTES-
TEN WÜSTE DER WELT, der 
Namib, besticht durch intensive 
Farben und atemberaubende 
Lichtspiele. Es sind besonders die 
Kontraste, die Besucher in ihren 
Bann ziehen. So vielfältig wie das 
Landschaftsbild Namibias ist auch 
seine Kultur – bunt, reich an Spra-
chen, kultureller Lebensart und 
herzlicher Gastfreundschaft. Auf 
der 13-tägigen Mietwagenrund-
reise durch die Weiten Namibias 
steht die Erkundung der Natur im 
Vordergrund. 

Die roten Sanddünen des Sos-
susvlei, die einzigartigen Weiten 
der Kalahari und der Namib Wüste 
sowie der artenreiche Etosha 
 Nationalpark sind nur Auszüge 
der beeindruckenden Etappen. 
Auf Selbstversorger ausgerichtete 
Camps, Lodges und Appartements 
dienen als komfortable Nacht-
quartiere. Insbesondere unter den 
derzeitigen Bedingungen ist eine 
persönliche und kompetente  
Reiseberatung unerlässlich. 

Die engagierten Experten von 
Explorer Fernreisen wissen genau, 
unter welchen Umständen eine 
Reise zurzeit möglich ist und wel-
che Reiseziele und -arten sich am 
besten eignen.

E X P L O R E R  F E R N R E I S E N
Bereits seit 50 Jahren ist Explorer 
Fernreisen der Ansprechpartner, 
wenn es um individuell geplante 
Fernreisen geht! Gemeinsam mit 
den Interessenten wird aus den 
vielfältigen Reisebausteinen das 
passende Angebot erstellt. Ob am 
Ende eine ausgefallene Weltreise 
oder ein preiswerter Fernflug steht 
– Explorer Fernreisen freut sich 
darauf, beraten zu dürfen!
explorer.de 
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… Wind und Wellen

… schöne weite Welt

WENN ES WIEDER LOSGEHTSYLT
Anzeigen: lachschulz.de

gegenüber Freizeitbad „Sylter Welle“ (*Eintritt inkl.) u. d. Syltness Center. Komfort-Zimmer
und App. zum gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, großer Tagungsbereich, Hotelrestaurant,
umfangreiches Frühstücksbüffet, Bierstube, Bistro-Café, Tiefgarage, Sauna undMassagen.
z. Zt. 7 Ü/F p. P. € 658,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 763,–* (kein EZ-Zuschlag)

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 75,– / Tag, 2 Zi. App. (2–4 P.) ab € 138,– / Tag

HOTEL ROTHam Strande

Attraktive Neben- und Außersaisonpreise
Hotel Roth, Inh. Hayo Feikes, Strandstr. 31, 25980 Sylt / Westerland
Tel. 04651/92 30, Fax 50 95, info@hotel-roth.de, www.hotel-roth.de

Wählen Sie Buchungszentrum-Sylt.de oder sylt-booking.de
für Zimmer und Ferienwohnungen, Tel. 04651/998-8, Fax-555
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FERIENHÄUSER  
& -WOHNUNGEN 

Zum ankommen und entspannen
DEUTSCHLAND

FRANKREICH ITALIEN

Mecklenburger Seenplatte
www.ferienhaus-am-seeufer.de

In der Dämmerung über den stillen See
rudern, nach der Sauna am Kaminofen
entspannen. Steg, Seeterrasse und
Ruderboot am Grundstück. 2 Schlaf-
zimmer, sehr gehobene Ausstattung,
alle Betten Überlänge. Idyllisch in der
Natur gelegen.

Romantisches Franken
www.torturm-sommersdorf.de

Ferien mit Schlossblick in
barockem Torturm. Ruhe
und Erholung nahe
Fränkischem Seenland,
2 bis 4 Personen. ferien@
torturm-sommersdorf.de
Tel. 09805/912101

Provence: Priv. Ferienhaus
www.ferienhaus-provence-flayosc.de
Natursteinhaus, Pool, Terrasse, Klima,
Kamin, TV+Internet, 0172/2071611

Le petit paradis
à la Côte d‘Azur

Meer pur, Maisonette,
bis 6 Personen,
große Terrasse,
moderne Küche,
Garage, Privatstrand.
R-Hoff@gmx.de

Gardasee, Cecina Toscolano
www.gardasee-ferienwohnung.net
2-Raum-FeWo, große Terrasse,
traumh. Seeblick. T. 015204862587

DORDOGNE-Tal
www.lecolombie.eu

Landhaus in idyllischer Natur,
Einzellage auf Biohof, priv. Pool,
Sauna, Home-Office, Tennis,
Jakobsweg, Kanufahrten.
arne@lecolombie.eu

TOSKANA –MEERBLICK FERIENHAUS
www.toskana-urlaub.com
mit beheiztem Pool –„privatissimo“– freie
Strände mit viel Abstand,08662/9913.
Keine Kosten bei Reisewarnung Toskana.

Halbinsel St. Tropez
Gigaro-Strand
Schönes Haus mit Meersicht.
Tel. +49 172/6116469
info@gigaro-vacances.com

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
www.bretagne.li
Am Meer, persönlich ausgesucht.
Tel. 06421-12242

Toskana Chianti - CampoLungo
www.campo-lungo.ch
Für Genießer und Ästheten, von priv.
Tel. 0039/3343242583

Ab April wieder für Sie geöffnet !
Romant. Gästehaus Augustenhöh
Vergessen Sie Corona und entspannen
Sie sich für ein paar Tage zur schönsten
Jahreszeit an diesem schönen Ort für
Wanderer, Träumer u. Ruhesuchende.
Sauna im Hs. 1/2 Autostd. nach HH
u. Lüneburg. augustenhoeh@gmx.de
Tel. 0157/88494592

TOSKANA
www.toscanaprivat.de
Bes. schöne ruh. Panoramalage.
Altes Steinhaus, hochw. renoviert +
möbliert. 2 WG, 17 km z. Meer.

Nordseeinsel Baltrum
www.oasebaltrum.de
OASE Ferienwohnungen

Lago di Bolsena
www.ferienamlago.de

Renov. Bauernhaus,
2 große separate
Wohnungen, Heizung,
Südlage, Ruhe,
Seeblick, 1 Std. Siena/
Rom/Meer.

Urlaub an besonderen Orten
www.URLAUBimDENKMAL.com
Das etwas andere Urlaubsportal

Unterfranken/Hassberge
www.kimmelsbacher-hof.de

Still, idyllisch, zauberhaft !
Traumhaftes Ferienhaus mit
Sauna, wunderschönem
Kneippgarten und Blick in die
Landschaft lädt zu Entschleunigung
und Erholung pur ein.

Ostsee/Fischland-Darß
www.hausvormwind.de
Attraktives, lichtdurchflutetes,
großzügiges Ferienhaus mit
Kamin, großes Grundstück,
schön gelegen, weiter Blick,
4–10 Personen.
Tel. 0157/71440241

Süd-Ardèche - das Blaue Haus
www.lemasbleu.com

Fühlen, Spüren und Berühren…
Willkommen in einem organischen
Land.
Feriendomizile für 2-8 Personen
Schwimmbad, Hamam Warmbad mit
Jaccuzzi

Süd-Ardèche
www.rose-debler.de

Wandern, Kanu, Baden
Großes rest. Dorfhaus,
ruhig gelegen, mit
Terrasse und Garten,
für 4–5 Pers., ZH, 2 DZ,
2 Bäder, ganzjährig,
von privat, 07356/3927.

Rügen – das Haus am Meer
www.derMuehlenhof.de

9 Appartements in zwei Häusern
auf 12.000 m² Grund mit Blick auf
die Rügische Bucht, 200 m zum Ufer.
Exklusive, natürliche Einrichtung,
Kaminöfen, Schwimmhalle, Block-
haussauna, Infrarotkabine, Badeteich.
Tel. 038308 5630

Bretagne: Steinhaus mit Komfort
www.fewo-direkt.de/547935
in idyllischem Dorf am Meer.

Usedom/Bansin
www.villa-astrid.de

Prachtvolle Bädervilla
mit exkl. Ferienwoh-
nungen für 2–4 Pers.,
Meerblick, ruhespen-
dender Garten, Park-
platz, Strand 50 m.
villa-astrid@email.de

Luxusvilla bei Nizza
www.villasuedfrankreich.net
Panorama-Meerblick, Pool, von privat
Tel. 0049 173 3020916

Westerland/Sylt
Haus mit Garten zu vermieten
5 Min. zum Strand, 5–7 Schlafplätze,
gute Ausstattung, Tel. 04324/1561

Rügen, Ostseebad Binz
4*-Fewo, NR, strandnah, EG,
Terrasse, Tel. 0172/5622411

NORDERNEY Top FeWo
www.ferienhaus-duebbel.de
2–4 Pers., strandnah, Tel. 04932/1076

Weimar
www.goethezimmer.de

Schöner Wohnen
in Weimar.
Traumhafte
Ferienwohnungen,
zentrale Lage,
bestens
ausgestattet.

Oberallgäu
www.rebstock-allgaeu.de

Haus Rebstock
Komfort-FeWos
bis 5 Personen,
Sonthofen-Altstädten,
Erholen –
Entspannen.
Tel. 08321/83788

Sylt
www.bahnsen-sylt.de
1 Woche + Frühstück & Massage
ab € 249 oder Apartment ab € 33.
Uta Bahnsen, Boy-Nielsen-Str. 23,
25980 Sylt, Tel. 04651/31932

Seebad Kühlungsborn Nh.
www.gutspark-seeblick.de
FW, Seeblick, 0177/5687150

SÜDFRANKREICH
Neu: auberge-du-cedre.com

FeWo & Gästezimmer,
HP ab 55,- €, Park/
Pool, Montpellier Pic
StLoup
Tel. 0033-467 59 02 02

WORPSWEDE
www.worpswede-ferienhaus.de

Freistehendes
reetgedecktes
Ferienhaus, sehr
ruhig und zentral,
inmitten von Feldern
gelegen, ca. 10 Min.
zu Fuß vom Ortskern.

URLAUB IM ULTENTAL
www.mitterbirbach.it

2 Ferienwohnungen
auf dem Bauernhof,
bei Meran, ideal für
Familien u. Wanderer,
Mai bis Oktober,
54,- bis 64,- €/Nacht.
Tel. 0039/3391651387

CILENTO – SÜDITALIEN
www.crapa.de

A' Cràpa Mangia – eine historische
Hofanlage mit 9 Ferienwohnungen
für 2-8 Personen in idyllischer Natur.
Ein Ort für Smart Working, Studium
und Entspannung mit Blick über das
Meer, auf die Amalfiküste und Capri.
Tel. 030 79403412

Wyk auf Föhr
www.villa-flora.de

Bed &Breakfast
Zentral & Strandnah
Zauberhaft & Günstig
Tel. 04681-1654

Landhaus Bärenmühle
www.baerenmuehle.de

Das stilvolle Refugium in
zauberhafter Natur: Wandern,
Wellness und genussvolles Speisen.
Tel. 06455-759040

Traumh. Südfrankreich am Mittelmeer
WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR

Fewos und Hausteile mit Terrassen
und individuellen Gärten auf hist.
Landgut inmitten von 70 ha privater
Natur. Unweit eines traumh. 10 km
langen Sandstrands mit unendlich viel
Platz auch in der Hochsaison. Ihr zau-
berhaftes Zuhause in Südfrankreich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ferienhaus nahe Dresden
www.unter-den-eschen.de

Zu jeder Zeit ruhige
Tage genießen.
post@unter-den-
eschen.de
Tel. 0351/2641090

Provence Idyllisches Ferienhaus
www.lebong.net
Nähe Verdonseen, Dachterr., bis 6 Pers.

Bretonisches Bauernhaus
www.villabettina.de
Urgemütlich, bei Paimpol mit
modernem Wintergarten,
2 Terrassen und großem Kamin,
deutscher Standard, aller Komfort
inkl. SAT-TV, 4 Schlafzimmer, ZH,
7.000 m² Grundstück, 2 km/Strand.

Wyk auf Föhr
www.villa-flora.de

Ferienwohnung für
2 Personen.
Zentral & Strandnah
Zauberhaft &
Günstig
Tel. 04681-1654

BERLIN
www.highlight-apartment.de
zentral, ruhig, 2 Zi., 030/78950142

BODENSEE
seezeit20@email.de

FEWO direkt am See
im Naturschutzgebiet/
Schweizer Grenze,
Balkon, SZ, Küche,
WZ, Parkplatz,
für 2 Personen,
ab 90 €/Tag.

Castellabate - Cilento Nationalpark
www.azzurro-reisen.de
Ausgesucht schöne
Ferienwohnungen,
Häuser und Hotels
am Meer.
Individueller Service.

Westallgäu/Scheidegg
www.haus-blauberg.de
5-Sterne-Ferienhaus, 2–8 Pers.
Tel. 089/57955599

Chiemsee-Region
www.inspiration-am-see.de

Außergewöhn-
liches, modernes
Ferienhaus direkt
am See im beson-
deren Ambiente.
Tel. 0176/81884492

GUTSHAUS in MV
www.kunstundraum.net

Traumhafte FeWos
mit Sauna,
herrlichem Garten,
ab 75 €/4 Personen,
Kunstkurse.
Spezialpreis
Rosenblüte.

Seiffen im Erzgebirge
www.verlegerhaus.de

Fernab vom Mainstream
Komfort-Ferienwohnungen für 2-4
Pers. im familiär geführten Verleger-
haus, einem Haus mit Charme.
Tel. +49 (0)37362/76067

Berlin am Müggelsee
www.berlin-kastanienallee.de
2-Zi.-Whg., 70 m², EG, 4 Pers.,
5 Min. z. S-Bhf., Tel. 030/64090026

DEUTSCHLAND

FRANKREICH ITALIEN
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BERGE
… Gipfelstürmer mit Weitblick

Infos & Buchung
Panoramahotel Alpenstern 4*S 
Familien Bischof & Steinfeld 
Oberdamüls 191 
A-6884 Damüls 
Tel. +43 (0)5510-513 
info@hotel-alpenstern.at 
hotel-alpenstern.at

SPEZIAL-ARRANGEMENT
Alltagsbreak:  
3 Nächte inkl. Verwöhnpension, 
Wellness-Inklusivleistungen im 
Panorama-Spa, 1 x Entspannungs-
massage und Begrüßungsdrink. 
Ab EUR 340,– pro Person.
Die Vorteile: 
• Bregenzerwald Gäste-Card (gratis)  
• Wellnessoase 
• Panorama-Restaurant  
•  Tiefgarage direkt beim Hotel 

(inkludiert)

Über den Dächern von Damüls
INMITTEN DER BERGWELT 
VON DAMÜLS glänzt das brand-
neue 4*-Superior Panoramahotel 
Alpenstern. Hier wohnen die Gäste 
in ungezwungener Atmosphäre 
und genießen unberührte Land-
schaften schon beim ersten Schritt 
vor die  Hoteltür. Durch die privile-
gierte Lage inmitten der Wander-
region Damüls-Mellau startet man 
direkt vom Hotel in das alpine 
 Naturparadies. Es warten: 300 
 Kilometer Wanderwege, familiäre 
Gastfreundschaft, kulinarischer 
Hochgenuss in verschiedenen Res-
taurants sowie luxuriöse Zimmer 
und vieles mehr. Der Wellness-
bereich sorgt für Regeneration 
und Erholung. Ein Indoor-Pool 
und ein Outdoor-Infinitypool 
 bieten herrlichen Panoramablick 
und willkommene Erfrischung. So 
ist das Panoramahotel der perfekte 
Ort für den Sommerurlaub in 
 Toplage – eine luxuriöse Auszeit 
über den Dächern von Damüls.
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ÖSTERREICH

SPANIEN

GRIECHENLAND

Elounda auf Kreta
gabriela.wolff-eichel@t-online.de

Für Individualisten:
Ferienhaus für 2 Pers.,
hochw. Ausstattung,
Dachterrassemit
Rundumblick,
fußläufig zumStrand
und zu Restaurants.

Insel Alonissos
www.ferienhaus-insel-alonissos.de

Kleines, authentisches
Dorfhs. einer Stylistin.
Insel als Geheimtipp.
Blick auf Ägäis, Ruhe,
Natur, Terrassen,
Sonnensegel, schöne
Strände. Bis 4 Pers.

Insel Lesbos
www.haus-auf-lesbos.de
Idyllisches Ferienhaus im Bergdorf
für 1–5 Personen. Tel. 02225/6649

Peloponnes – Mani – Haus 6 Gäste
www.manivilla.de
Pool, Meerlage, Atelier, privat.

Tirol, Kaunertal
www.sunna-huette.de
Uriges Selbstversorgerhaus für
kl. u. gr. Gruppen (max. 23 Pers.);
ideal zum Wandern und Skifahren.

FeWo in Tirol/Zillertal
www.fw-steiner.de
Geräumig und komfortabel,
ruhige und sonnige Lage.
rudolf.steiner@fw-steiner.de
Tel. 0152/02187419

Das Leichteste der Welt ist, sich in den
www.idyllion.eu
Garten der Musen zu verlieben! Pelop.

WESTKRETA: Hotel Plakures
www.plakures.de
Falassarna, Sandstrand, idyllisches
Familienhotel, Pool, Tennis, dt. Ltg.,
Tel. 09332/590 445

LANZAROTEFERIEN
www.lanzaroteferien.de
Villa mit 3 Komfortwohnungen,
ruhig, zentral gelegen,
traumhafter Meerblick,
Pool (solarbeheizt), Sauna.
Tel. 0177/7497614

IBIZA
St. Eulalia/La Siesta
Kleine private Ferienanlage,
gepflegtes Reihenhaus,
4 Personen, Komplettausstattung,
Pool, Klima, SAT-TV, Nähe Sandstrand,
privat zu vermieten.
Tel. 08071-40423 oder 0172-8842809

INFORMATIONEN  
UND BUCHUNG
Hotel Tyrol**** 
Fam. Senoner-Eisendle 
Kirchweg 12 / St. Magdalena 
I-39040 Villnöss (BZ) 
Dolomiten/Südtirol 
Tel. +39 0472-840 104  
Fax +39 0472-840 536 
info@tyrol-hotel.eu 
tyrol-hotel.eu

Traumhafter Sommer in den Dolomiten
»DOLOMITES SLOW LIVING« 
HEISST ES IM HOTEL T YROL . 
DIE ZEIT HIER SOLL EINE 
KOSTBARE SEIN. Mit Momen-
ten der tiefen Entspannung. Eine 
unvergessliche Begegnung mit der 
Natur, draußen wie drinnen, auf 
dem Teller wie im Glas, im Sommer 
wie im Winter. Auf der Sonnen- 
seite des Villnöstals, einem der 
 ursprünglichsten und naturbelas-
sensten Dolomitentäler Südtirols, 
liegt das Hotel Tyrol. Der Umbau 
nach ökologisch nachhaltigen 
Prinzipien wird nicht nur in den 
verwendeten regionalen Natur-
materialien sichtbar, sondern zeigt 
sich auch in der gesamten Ästhetik 
und  Gestaltung des Hauses.

 VIEL LICHT, KUNST  
UND ECHTE NATUR 

Zeitlose, klare Formen und 
großzügige Fensterflächen prägen 
die optische Erscheinung und das 
Design der neuen Zimmer, Suiten 
und Maisonetten. Sie verbinden 
sich mit viel Licht und warmen, 
angenehmen Materialien wie 
Holz, Wolle, Leinen und Glas. Der 
Blick von hier auf auf die Dolomi-
ten ist einfach grandios. Kunst 
spielte in der kunstsinnigen Hote-
liersfamilie schon immer eine gro-
ße Rolle: Zeichnungen, Gemälde 
und Skulpturen verleihen den 
Räumlichkeiten eine unverwech-
selbare Atmosphäre und einen 

ganz besonderen Charakter. Die 
entspannte Stimmung im Chalet- 
Hotel Tyrol ist ohnehin goldrich-
tig, um in dem wunderschönen 
Ambiente wieder neue Kraft zu 
schöpfen und sich ganz bewusst 
etwas Gutes zu tun.

Ob als Aktivurlauber, Genießer 
oder als Kulturliebhaber: Im Som-
mer lässt sich das Dolomitental 

Villnöss ganz wunderbar erleben! 
Im UNESCO Welterbe in Südtirol 
findet jeder Gast genau das,  
wonach er im  Urlaub sucht – Ent-
spannung und Genuss bei Bewe-
gung an der frischen Luft. Dabei 
gilt es, unendlich viele Wander- 
wege und Bike Trails, Kletter-
parcours für Abenteurer und  
noch vieles mehr zu entdecken. 
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STÄDTE & KULTUR
... neu entdecken

... heute hier, 
      morgen dort

Renaissance an 
der Donau
MITTEN IN BAYERN LIEGT 
DAS STÄDTCHEN NEUBURG 
AN DER DONAU mit seinem 
 nahezu komplett erhaltenen, 
 sehenswerten Altstadtensemble 
aus der Renaissance- und Barock-
zeit. Das herausragendste und 
größte Bauwerk ist das Residenz-
schloss: Auf einer Italienreise ließ 
sich Pfalzgraf Ottheinrich von der 
dortigen Architektur inspirieren. 
Wer den Innenhof des Schlosses 
 betritt, spürt die südlich anmuten-
de Atmosphäre sofort. Als ältester 
protestantischer Sakralbau der 
Welt stellt die 1540 erbaute Schloss-
kapelle eine echte Besonderheit 
dar. Neuburgs Blütezeit im 16. und 
17. Jahrhundert ist noch heute 
 allgegenwärtig: Man muss nur den 
historischen Karlsplatz besuchen, 
der von besterhaltenen pracht-
vollen Häusern umrahmt wird. 

W I E D E R E R Ö F F N U N G 
Nach Bauarbeiten wird das 
Residenzschloss mit Museum, das 
u. a. die Staatsgalerie für Flämische 
Barockmalerei (eine Zweigstelle der 
Bayerischen Staatsgemäldesamm-
lung) beherbergt, im Juni 2021 
wiedereröffnet.
Tourist-Information 
Ottheinrichplatz A 118 
86633 Neuburg an der Donau 
Tel. 08431-552 40 
neuburg-donau.info
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Rothenburg ob der Tauber wird 
zum Landschaftsgarten
»ROTHENBURG ALS LAND-
SCHAFTSGARTEN« IST EIN 
GANZ NEUER BLICK. Ein Blick 
der Künstler – der Maler, Schrift-
steller, Architekten und sogar der 
Städteplaner. Ein durch und durch 
malerischer Blick auf die Mittel-
alterstadt. Die Themenjahre 2021 
und 2022 würdigen die landschaft-
lichen Qualitäten Rothenburgs und 
zeigen auf, wie viele grüne Oasen 
der Ruhe innerhalb und außerhalb 
der Stadtmauer existieren: Neben 
dem Burggarten, dem Klostergar-
ten, der Rothenburger Riviera »An 
der Eich«, dem Landschaftspark 
des Wildbads und Leyks Lotos- 
Garten warten 16 Privatgärten 
 darauf, entdeckt zu werden. Eine 
Broschüre stellt diese Rothen-
burger Gartenparadiese vor.

Den nicht nur touristischen 
Blick auf Rothenburg ob der Tau-
ber thematisiert das Rothenburg-

SONDER AUSSTELLUNGEN
»Pittoresk! Selbstbild – Fremdbild – 
Wiederaneignung« bis 31.12.2022
»Rothenburg in London – Einflüsse 
auf die Gartenstadtbewegung?«  
bis 31.12.2022
Zu den Inhalten der Themenjahre 
können zwei Broschüren kostenfrei 
bestellt werden. Alle Infos über:
Rothenburg Tourismus Service 
Tel. 09861-404 800 
info@rothenburg.de 
rothenburg-tourismus.de

Museum. Unter dem Titel »Pitto-
resk! Selbstbild – Fremdbild –  
Wieder aneignung« präsentiert 
eine spannende Sonderausstel-
lung anhand von Gemälden und 
Fotografien die Tauberstadt vom 
18. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart. »Rothenburg ob der Tauber 
in London«, eine weitere Son der- 
ausstellung im RothenburgMuse-
um, beleuchtet einen bislang 
 völlig unbekannten Aspekt der 
 internationalen Ausstrahlung 
 Rothenburgs. Vor dem Ersten 
Weltkrieg diente es namhaften 
 Architekten und Stadtplanern als 
Musterbeispiel einer organisch 
 gewachsenen, in seinen Bau-
ensembles harmonisch gefügten 
 Mittelalterstadt. Ab Mai 2022 
 vergleicht das Mittelalterliche 
 Kriminalmuseum in einer Sonder- 
ausstellung Rothenburg-Motive 
deutscher und britischer Maler. 
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Allgäu für die Sinne
MIT EINER DER GRÖSSTEN  
BAROCKEN KLOSTERANLA-
GEN gilt Ottobeuren als ein Juwel 
an der Oberschwäbischen Barock-
straße. Der Urlaubsort ist zudem 
der perfekte Ausgangspunkt, um 
die Schönheit der Allgäuer Natur 
und geschichtsträchtige Stätten 
der Region zu erleben. Die Barock- 
Basilika zählt zu den eindrucks-
vollsten in Deutschland. Von Juni 

bis September finden hier sowie 
im Museum für zeitgenössische 
Kunst hochkarätige Klassik-Kon-
zerte statt. Ottobeuren ist auch  
die Geburtsheimat von Pfarrer 
 Sebastian Kneipp. Der berühmte 
»Allgäuer Wasserdoktor« wurde 
vor 200 Jahren geboren. Im Jubilä-
umsjahr lassen sich in Ottobeuren 
die frühen Lebensstationen von 
Kneipp entdecken. 

O T T O B E U R E N  –  
K L A S S I K  I M  M U S E U M
Das Angebot: 2 Ü/F, 3-Gänge- 
Menü, Basilika-Führung, Besuch 
Museum für zeitgenössische  
Kunst – Diether Kunerth,  
Kammerkonzert im Museum.  
Bereits ab EUR 124,– p. P./DZ.
Touristikamt Kur & Kultur 
Marktplatz 14 
87724 Ottobeuren 
Tel. 08332-92 19 50 
ottobeuren.de©
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Amberg –  
Mittelalter und 
Braukultur
DIE STADT AMBERG – DAS 
OBERPFÄLZER KLEINOD AN 
DER VILS – hat eine Menge zu 
bieten. Hier kann man auf Zeit-
reise ins Mittelalter gehen: Die 
 Befestigungsanlage der einst »fes-
testen Fürstenstadt« ist knapp drei 
Kilometer lang und heute noch fast 
vollständig erhalten. Damit zählt 
die Altstadt zu den besterhaltenen 
mittelalterlichen Stadtanlagen 
 Europas. Luftkunst, Bauhaus, 
 Theaterkultur: Die Kunst und 
 Kulturszene ist aus Amberg nicht 
wegzudenken. Auch die Braukunst 
ist hier zuhause: Fünf mittelstän-
dische Betriebe sowie eine Haus-
brauerei brauen in der Bierstadt 
noch heute ihr eigenes Bier. Ein 
 regionaler Genuss – in perfekter 
Kombination mit Oberpfälzer 
 Schmankerln in einem der lauschi-
gen Biergärten der Stadt.

U N T E R W E G S  M I T  D E R 
P L ÄT T E
Auf einem Kahn, der einst zum 
Transport von Eisenerz und Salz 
genutzt wurde, gleitet man, vorbei 
am kurfürstlichen Schloss, durch die 
»Stadtbrille« in Richtung ehemaliges 
Landesgartenschaugelände – ein 
besonderes Stadterlebnis.
Tourist Information Amberg 
Hallplatz 2, 92224 Amberg 
tourismus.amberg.de 

 @ambergtourismus
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WELLNESS & GESUNDHEIT
... loslassen und genießenVital-Urlaub in Bad Bevensen

IN DIE FLUTEN DER JOD-  
SOLE-THERME EINTAUCHEN, 
durch den idyllischen Kurpark an 
der Ilmenau joggen oder walken 
und unter Anleitung beim Yoga, 
Pilates oder Funktionstraining 
neue Kräfte schöpfen: All das und 
noch viel mehr ist möglich bei 
 einem Urlaub in Bad Bevensen. 
Hier, im Mineralheilbad in der 
 Lüneburger Heide,  werden das 
ganze Jahr über  verschiedene 
Sport- und Entspannungspro-
gramme geboten. Im modernen 
Kurhaus zum Beispiel, in der Ther-
me und bei gutem  Wetter auch im 
wunderschönen Kurpark – unter 
Anleitung ausgebildeter Trainer. 

Abends gibt es dann im Kurhaus 
Kultur aller Art zu erleben. Bad 
Bevensens Gäste können außer-
dem in der herrlichen, wald- und 
wasserreichen Natur ringsum aktiv 
werden, zum Beispiel per Rad, 
Kanu oder SUP auf der Ilmenau, 
dem Heideflüsschen, das sich 
durch das Heide-Heilbad schlän-
gelt. Da die kleine Heidestadt und 
ihre Umgebung recht dünn besie-
delt sind, hat man hier Wege und 
Landschaft weitgehend für sich – 
und ist dennoch nicht allein. In 
Bad Bevensen findet man die bes-
ten Voraussetzungen für den ganz 
persön lichen Wohlfühl-Urlaub 
(Katalog auf Seite 15 bestellen)! 

M A L  W I E D E R  R AU S !
• 2 Übernachtungen 
• 2 Tage E-Bike  
• Radkarte  
• Teilnahme an einem Sportangebot  
• 1 kleine Überraschung  
Ab EUR 182,– p. P. in einer Fewo.
Infos und Buchungsservice: 
Tourist-Information  
Bad Bevensen 
Tel. 05821-97 68 30 
info@bad-bevensen.de 
bad-bevensen.de©
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200 Jahre Pfarrer Sebastian 
Kneipp in Baden-Württemberg
IN DIESEM JAHR FEIERT 
PFARRER SEBASTIAN KNEIPP 
SEINEN 200. GEBURTSTAG –  
und Deutschlands Bäderland Nr. 1 
feiert selbstverständlich mit. Mit 
insgesamt zwölf Kneippkurorten 
und einem Kneippheilbad bietet 
Baden-Württemberg seinen Gästen 
ein flächendeckendes Angebot, bei 
dem die berühmten fünf Säulen 
der Kneipp-Therapie angewandt 
werden können. 

Egal ob die Gäste auf eigene 
Faust im Tretbecken eine Runde 
kneippen, die zahlreichen Vorteile 
einer besonderen Kneipp-Pau-
schale für sich nutzen oder das 
wunderschöne Bäderland im Rah-
men einer Kneipp-Kur besuchen: 
Die Gastgeber der Jubiläumspart-
ner in Bad Dürrheim und Bad 
Waldsee, in Königsfeld, St. Bla sien 

und Überlingen freuen sich auf den 
Besuch. Hier geben engagierte 
 Gesundheits- und Erholungs-
experten nützliche Tipps zu den 
fünf Säulen nach Kneipp: Wasser, 
Bewegung, Ernährung, Heilpflan-
zen und die innere Ordnung. 

Oftmals entdecken Gäste die 
Elemente der fünf Säulen auch bei 
einem Spaziergang im Kurpark: 
Am besten einfach mal ausprobie-
ren. Dabei steht die ganzheitliche 
Wirkungsweise der einzelnen 
 Säulen natürlich immer im Vorder-
grund. Um diese dann noch besser 
kennenzulernen und zu verinner- 
lichen, gibt es jeden Monat viele 
tolle Tipps für die ganz individu- 
ellen Kneipp-Momente zu Hause 
oder in den zwölf Kneippkurorten 
und dem Kneippheilbad in 
 Baden-Württemberg.

M E H R  E R FA H R E N
Interessierte finden auf der Website 
nicht nur verschiedene Alltagstipps, 
sondern auch Informationen zu 
sämtlichen Kneippkurorten, den 
Jubiläumspartnern und deren 
Veranstaltungen sowie zu speziellen 
Angeboten im Kneipp-Jahr 2021.
• heilbaeder-bw.de/kneipp
• Instagram: @baederland_nr1
•  Facebook: Heilbäder  

und Kurorte in Baden- 
Württemberg
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FA H R R A D S TA D T  B R E M E N
Wer gern Fahrrad fährt, urbane und 
ländliche Gegenden in Bremen und 
umzu entdecken möchte, kann jetzt 
online unter 
bremen-tourismus.de/radreisen
das neue Stadt-Land-Rad Infopaket 
bestellen oder die Bremer Touristik- 
Zentrale telefonisch erreichen unter:  
Tel. 0421-30 800-10

BREMEN IST GRÜN. NICHT NUR WEIL DIE AUSHÄNGESCHILDER DER HANSESTADT – DER 
FUSSBALLVEREIN WERDER BREMEN UND DIE TRADITIONSBRAUEREI BECK & CO. – diese 
Farbe zur Hausmarke gemacht haben. Das Stadtbild besticht vielmehr durch üppige Grünflächen, 
idyllische Parks und zauberhafte Gärten. Eine frische Brise um die Nase, kurze Wege zwischen den 
schönsten Sehenswürdigkeiten und die Möglichkeit, jederzeit anzuhalten und den Moment zu 
 genießen: Es spricht vieles dafür, die Hansestadt Bremen mit dem Fahrrad zu entdecken. Ganz 
 besonders jetzt, wo die Tage wieder länger werden und der Frühling allmählich Einzug hält. 

Europaweit rangiert Bremen auf dem 3. Platz der Fahrradstädte – mit rund 700 Kilometer Radwe-
gen und Radfahrstreifen. Das Programm BIKE IT! ist die bremische Einladung auf das Rad. »Bike 
it!« macht Vorschläge für erlebnisreiche Fahrradtouren auf ausgiebig beschriebenen Rad-Runden, 
unterstützt bei der Routenplanung mittels einer umfangreichen App, hilft beim Finden von Service-
stationen und gibt Tipps für die pfiffigsten Veranstaltungen rund um das Thema Radfahren.

Die Strecke MITTENMANG & UMZU bei-
spielsweise führt durch das Zentrum und 
die angrenzenden Quartiere und zeigt, wie 
rasant Bremen in den letzten 170 Jahren  
gewachsen ist. Mehr Kühe als Menschen, 
schier endlose Radstrecken, eine einladen-
de Gastronomie und weite Landschaften – 
das alles erwartet die Radler in der Nähe  
des Stadtkerns auf der Blockland-Runde 
KUH, KNIPP UND KULT. Die Stadt am 
Fluss »erfahren« – kein Problem auf der We-
ser-Runde SCHLACHTE, WERDER, ÜBER-
SEE. Sie führt durch die neue Überseestadt, 
entlang des Osterdeichs bis zu den Grün- 
flächen am Weserwehr. Schifffahrt, Natur 
und Spuren der Großindustrie entdeckt 
man auf der Bremen-Nord-Runde BERG 
UND WAL mit Relikten verschiedener Jahr-
hunderte und vielfältigen Themenwelten.

Sie fließt mitten durchs Herz der Metro-
pole und hat Bremen als Handelsweg zur 
stolzen Hansestadt gemacht – die Weser. Die 
Nähe zum Fluss und zur grünen Natur prägt 
das Leben der Bremerinnen und Bremer. Sie 
genießen ihren Feierabend an der Weser-
promenade Schlachte oder radeln sonntags 
durch einen der vielen Parks. Im Herzen der 
Stadt liegt der Bremer BÜRGERPARK. Er 
zählt zu den bedeutendsten Landschafts-
parks Deutschlands und umfasst mit dem 
angrenzenden Stadtwald eine Gesamtfläche 
von über 200 Hektar. Das Paradies für alle, 
die gern wandern, spazierengehen, joggen, 
sich bewegen und trainieren oder sich in  
aller Ruhe entspannen möchten, beginnt 
gleich hinter dem Hauptbahnhof. Auf einer 
Fahrradtour ins Umland laden gemütliche 
Biergärten zu einer Erfrischung ein.

Bremen – grüner wird’s nicht!
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... Zeit für dich

Aufblühen mit Holistic Ayurveda 
HOLISTIC AYURVEDA SCHAFFT 
MIT EINER SYMBIOSE aus Ayur-
veda, komplementär- und schul-
medizinischen Behandlungen  
sowie maßgeschneiderten  Bewe- 
gungs- und Ernährungskonzepten 
die optimale Basis für eine starke 
Abwehr, seelisch-geistige Balance 
und ganzheitliches Wohlbefinden. 
Perfekt abgestimmt auf die west-
liche Lebensweise und die indivi-
duellen Bedürfnisse. Das  Ayurveda 
Resort Mandira  bietet außerdem 
spezielle Programme für Men-
schen mit Gewichts-, Gelenk- und 
 Rückenproblemen sowie Wechsel-

beschwerden oder zur umfassen- 
den Burnout-Prophylaxe. 

Im Mandira mit neuen Restau-
rants, Gartenzimmern, Lavendel-
bibliothek, Panorama-Yogaraum 
und vielem mehr kann man aber 
auch ganz einfach genussvoll die 
Seele baumeln lassen – im Ayurve-
da Spa und der hauseigenen Ther-
mal-Heilquelle. Buchstäblich auf 
der Zunge zergeht die Steiermark 
dann im Rahmen der steirisch fri-
schen Lebensfreude-Vollpension. 
Für Kurgäste gibt es die spezielle 
ayurvedische Küche Mandira 
 Ahara in vier Ernährungsstufen.
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KÖ N I G L I C H E S  AY U R V E DA
5 Nächte, 5 ayurvedische Anwen-
dungen, Ayurveda-Vollpension, 
Nutzung von Ayurveda Spa und 
Thermal-Heilquelle. Entschlacken 
und Aufblühen in der steirischen 
Thermenregion mit Ayurveda und der 
Kraft der Natur, ab EUR 1.105,– p. P.
Ayurveda-Resort MANDIRA 
GmbH & Co KG, Wagerberg 120 
A-8271 Bad Waltersdorf 
Tel. +43 (0)3333-2801 
mandira-ayurveda.at

AU F B AU K U R  R A S AYA N A
Der Tipp für inneren Ausgleich, 
Stressbewältigung, ein starkes 
Immunsystem und eine gesunde 
Resilienz: 10 Nächte, inklusive 
Rasa&Yana-Verpflegung, Konsul- 
tation und Pulsdiagnose, Ernäh-
rungsgespräch, 20 Behandlungen 
laut Anamnese, Yoga- und Aktiv- 
programm, geführte Meditationen, 
Nutzung von Ayurveda Spa und 
Thermal-Heilquelle u.v.m.,  
ab EUR 3.494,– pro Person. 

European  
Ayurveda  
in Tirol
EUROPEAN AYURVEDA EBNET 
GANZHEITLICH DEN WEG  
zu Gesundheit, Glück und Erfolg – 
mit Power-Kur und Leichtigkeit. 
Die Zeit ist reif, um auf die Ge-
sundheit zu achten. Viele kennen 
Ayurveda-Kuren nur aus Indien 
oder Sri-Lanka, der Wiege des  
Ayurveda. Fernreisen sind jedoch 
oft beschwerlich, klimatische  
und kulturelle Umstellungen  
können belasten. Warum nicht 
eine Ayurveda-Kur in Europa  
probieren? 

Im Tiroler Thierseetal hat das 
Ayurveda Resort Sonnhof mit  
European Ayurveda die indische 
Lebenslehre auf die Bedürfnisse 
der westlichen Gesellschaft ange-
passt. Ayurveda-Spezialisten,  
Yoga-Trainer, Therapeuten, ein 
Arzt und das Sonnhof-Team  
begleiten durch  einen nachhalti-
gen Kuraufenthalt. Mit speziellen 
Ayurvedakuren, von Pancha-
karma über AyurDetox bis Jung-
brunnen- oder Aufbaukuren, in 
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D I E  L E I S T U N G E N
10 Ü, Panchakarma-Verpflegung,  
18 Treatments, Konsultation, Puls- 
diagnose, Ernährungs-/Lifestyle-
beratung, therapeut. Begleitung, 
Abschlussgespräch, Ayurveda Spa, 
EUR 2.597,– p. P. (zzgl. Zimmerpreis)
Ayurveda-Resort SONNHOF 
GmbH & Co KG 
Hinterthiersee 16 
A-6335 Thiersee 
Tel. +43 (0)5376-5502  
sonnhof-ayurveda.at

AU F B AU - I N T E N S I V K U R 
R A S AYA N A  – D I E  P O W E R -
K U R  F Ü R  E I N  S TA R K E S 
I M M U N S Y S T E M
Das Hauptziel der Rasayana-Kur 
besteht in der umfassenden 
Regeneration des Körpers und seiner 
Organe. Das Immunsystem wird 
gestärkt, innere Stabilität stellt sich 
ein, Erschöpfungs- und Belastungs-
zustände werden überwunden. 

Kombination mit dem Health- 
Med-Angebot, wird das Verdau-
ungssystem entlastet, der Körper 
von Giften und Schlacken befreit 
und das Immunsystem nachhaltig 

aufgebaut. Mind-Detox-Program-
me stärken Seele und Geist.  
Plus: Bewegungs- und Yogaein-
heiten sorgen für einen gekräftig-
ten,  energiegeladenen Körper. 

WELLNESS & GESUNDHEIT

Go fit nach  
COVID 
MIT VEREINTEN KRÄFTEN 
VERSUCHT DIE WELT SEIT 
ÜBER EINEM JAHR, der Coro-
na-Pandemie Herr zu werden. 
Kaum jemand interessiert sich 
 jedoch für diejenigen, die die 
 Erkrankung bereits durchgemacht 
haben: Beim Post-COVID-Syn-
drom leiden viele Patienten an 
chronischer Müdigkeit, Antriebs-
mangel und Kraftlosigkeit und an 
lästigen Kopfschmerzen,  einem 
verminderten Geruchs- und 
 Geschmackssinn oder an hart-
näckigem Reizhusten. Im Gesund-
heitszentrum Park Igls in Tirol 
wurde zur Regeneration nach einer 
COVID-Erkrankung ein spezielles 
Diagnostik- und Therapiemodul 
entwickelt, um endlich wieder 
durchstarten zu können. 

FÜR KÖRPER, GEIST 
UND SEELE

Therapeutisch dient die Moder-
ne Mayr-Medizin mit ihren entgif-
tenden, kräftigenden und die Sinne 
schärfenden Effekten als zuverläs-
sige Basis für eine Regeneration. 
Sie ist zudem die ideale präventive 
Maßnahme, um das Immunsystem 
aufzubauen. Auch die seelische 
Widerstandskraft wird im Rahmen 
einer Mayr-Kur gestärkt, um sich 
nach den Belastungen wieder fit 
für die Zukunft und einen ausge-
füllten Lebensalltag zu machen. 

ENDLICH WIEDER FIT WERDEN
Inklusive Leistungsdiagnostik, Personal Training, Physiotherapie, 
Spirometrie, Spezial-Labor Herz und Immunprofil, Erst- und 
Abschlussuntersuchung, 3 Aufbau-Infusionen, Massagen u.v.m.
Information und Buchung: 
Gesundheitszentrum Park Igls, Tel. +43 (0)512-37 73 05,  
info@park-igls.at, park-igls.at
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R E G E N E R I E R E N  I N  
A L P I N E R  ATM O S P H Ä R E
Der Schutz bzw. der Aufbau des 
Immunsystems und die mentale 
Kräftigung sind – gerade in diesen 
Zeiten – das A und O für ein 
gesundes Leben. Igls ist ein Kraftort: 
Inmitten der traumhaft schönen 
Tiroler Berge widmet sich das 
Ärzte- und Therapeutenteam des 
Gesundheitszentrums Park Igls voll 
und ganz dem Wohlergehen und der 
Gesundheit der Gäste.
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… aktiv sein tut gut
AKTIV URLAUB

Wandern auf dem Rothaarsteig
DAS BEDEUTET RAUSCHENDE 
BAUMWIPFEL ÜBER DEM KOPF, 
grüne Wiesen so weit das Auge 
reicht und weich federndes Moos 
unter den Wanderschuhen. Mitten 
in Deutschland, zwischen Sauer-
land und Westerwald, befindet sich 
auf 154 aussichtsreichen Kilometern 
der Fernwanderweg Rothaarsteig. 
Versehen mit  idyllischen Wanderho-
tels und Gasthöfen,  exzellenter Be-

schilderung, Waldsofas und ausge-
zeichneten Rundwanderwegen 
bietet der »Weg der Sinne« ein idea-
les Ziel für eine aktive Auszeit. Die 
original Rothaarsteig-Wanderung 
führt in acht Etappen über den Fern-
wanderweg. Für sportliche Wande-
rer empfiehlt sich eine  Verkürzung 
auf sechs Etappen, und wer es lieber 
gemütlich angeht, kann den Steig 
auch in zwölf Etappen erkunden.

I N F O S  U N D  B U C H U N G
Ob Wandern ganz ohne Gepäck  
oder mit dem eigenen Rucksack 
einfach losgehen: Der Rothaarsteig-
verein kennt sich bestens aus und 
unterstützt umfassend und sehr gern 
bei der Planung einer Wanderung!
Rothaarsteigverein e. V. 
Johannes-Hummel-Weg 2 
57392 Schmallenberg 
Tel. 02974-499 41 63 
info@rothaarsteig.de  
rothaarsteig.de©
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Dein MünsterLand Moment
LIEBST DU DEN »THRILL« ODER 
DOCH DAS »CHILL«? Möchtest 
du Action oder relaxen? Soll es der 
Einkaufsbummel durch besonde-
re Geschäfte sein oder die Radtour 
durch idyllisches Grün? Steht dir 
der Sinn nach Kultur oder nach 
 Natur? Soll es raus aufs Land 
 gehen oder rein in die Stadt?  
Kein Problem! In Münster und 
dem Münsterland findest du die 
perfekte Kombination für deine 
individuelle Auszeit. Egal, ob für 
einen Kurztrip, ein Wochenende, 

ein paar Tage oder gern auch für 
einen längeren Urlaub. Wir führen 
dich in Wasserschlösser und in die 
Brauerei,  setzen dich aufs Fahrrad 
und aufs Pferd, stellen dich aufs 
SUP und aufs Skateboard, lassen 
dich im Tipi übernachten und im 
Designhotel, zeigen dir Picassos 
und Flamingos.

Lass dich inspirieren – und  
finde so deinen ganz persönlichen 
»MünsterLand Moment«.
DEINMÜNSTERL AND 
MOMENT.DE 
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Neue Küstenroute in Nordisland
ALS GEHEIMTIPP UNTER IS-
L ANDREISENDEN GILT DER 
NEUE ARCTIC COAST WAY. 
Auf über 900 Kilometern – von 
Borðeyri im Nordwesten bis Bak-
kafjörður im äußersten Nordosten 
– schlängelt sich die Route entlang 
imposanter Fjorde, rauer Steilküs-
ten und einsamer schwarzer Sand-
strände. Sie erstreckt sich abseits 
der gängigen Touristenpfade über 
sechs Halbinseln und verbindet  
21 Fischerorte miteinander. Neben 
beeindruckenden Landschaften 
bietet der Arctic Coast Way zahl-
reiche Gelegenheiten, Wale, See-
hunde und unterschiedliche Vogel-
arten zu beobachten. Nur knapp 
unterhalb des Polarkreises gelegen, 
bleibt es hier in den Sommermo-
naten fast durchgehend hell.

MITTSOMMER IM  
HOHEN NORDEN

Die Küstenlandschaften sind so 
faszinierend naturbelassen und 
unverfälscht, dass man dort wie 

DIE KÜSTENROUTE ERLEBEN
Die 13-tägige Mietwagenreise »Auf 
der arktischen Küstenroute« zum 
Preis ab EUR 2.065,– schließt die 
Flüge nach/von und innerhalb Islands 
ein, den Mietwagen und sämtliche 
Übernachtungen mit Frühstück in 
landestypischen Unterkünften. 
Island ProTravel GmbH 
Theodorstraße 41 A 
22761 Hamburg 
Tel. 040-286 687 200 
islandprotravel.de
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von selbst entschleunigt. Individu-
elle Erlebnisse stehen während der 
Reise im Vordergrund, und zahl-
reiche Aktivitäten entlang der Rou-
te laden zum Verweilen ein – auch 
außerhalb der Hauptsaison. Zu  
den Highlights zählen hier neun 
Leuchttürme, sechs Micro-Braue-
reien und 27  besondere Plätze, um 
die Mittsommernacht zu beobach-
ten und zu genießen. Sogar der 
 Polarkreis kann überquert werden, 
denn die kleine Insel Grímsey 
 befindet sich genau auf dem 
 Breitenkreis 66° 33' 55". Jedes  
der 21 Fischerdörfer entlang der  
Strecke erzählt seine ganz eigene  
Geschichte vom Leben im hohen 
Norden  Islands. Hier taucht man 
ein in uralte Kulturtraditionen und 
erlebt das ursprüngliche Island. 
Wer das beschauliche  Fischerdorf 
Siglu fjördur besucht, kann im ört-
lichen Museum nachempfinden, 
wie es damals war, als man das gol-
dene Zeitalter des Heringbooms 
schrieb. Von der Glanzzeit zeugt 
außerdem ein Heringsfest. 
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Stöbern, ,entdecken  und einfach online bestellen

KLEINE AUSZEIT

FAMILIENURL AUB

Waginger See 
im Chiemgau
RUND UM DEN WAGINGER 
SEE IM NORDÖSTLICHEN 
CHIEMGAU warten viele kleine 
Abenteuer, die den Urlaub mit  
Kindern zu einem großen Erlebnis 
machen. Hier wandert man mit  
Lamas, lüftet die Geheimnisse hei-
mischer Kräuter, trainiert mit Fuß-
ball-Legenden und begibt sich auf 
die Spuren alter Handwerkskünste. 
Wer seinen Blick für die Schätze 
der Natur schärfen möchte, kann 
außerdem die Biologin Dr. Ute 
Künkele durch Wälder und Moore 
begleiten. Und weil das Gebiet 
rund um die wärmsten Badeseen 
Oberbayerns inmitten einer staat-
lich anerkannten Ökomodellregion 
liegt, macht man am besten Urlaub 
auf dem Bauernhof: Denn dort 
 lassen sich die heimische Natur 
 sowie Lebensart und Traditionen 
hautnah kennenlernen.

» K I N D E R L A N D  B AY E R N «
Partnerbetriebe der eingetragenen 
Erlebnismarke garantieren u.a. 
baby- und kindgerechte Ausstattung 
in den Unterkünften, Kindersicher-
heit in den Spielbereichen und im 
Stall sowie kinderfreundliche 
Aktiv-Angebote.
Tourist-Info Waginger See 
Salzburger Straße 32 
83329 Waging am See 
Tel. 08681-313 
waginger-see.de
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KULTURSTADT SCHWÄBISCH 
HALL – THEATER AUF 53 STUFEN
Die historische Altstadt von Schwä- 
bisch Hall mit ihren Stadttürmen, 
überdachten Holzbrücken und 
schmalen Gassen bietet nicht nur 
einen der schönsten Marktplätze, 
auf dem von Mitte Juni bis Ende 
August die sommerlichen Freilicht- 
spiele stattfinden, sondern auch 
noch reichlich Kunst und Kultur –  
mit der Kunsthalle Würth, der 
Johanniterkirche und dem Freiland-
museum in Wackershofen.
schwaebischhall.de
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BOUTIQUE-HOTEL IM  
FASZINIERENDEN KOSOVO
Europas jüngster Staat bietet eine 
lebendige Kulturszene, wunderschö-
ne Klöster, spektakuläre Berge, eine 
gastfreundliche Bevölkerung und 
den weltbesten Kaffee. Das Hotel 
Gracanica, in ruhiger, ländlicher 
Umgebung und nur 15 Minuten vom 
quirligen Pristina entfernt, ist ideal, 
um das Land zu erkunden: »Ein 
einzigartiges Vorzeigeprojekt« (DLF 
Kultur), »Ein Hotel, das Hoffnung 
macht« (Bayern 2).
hotelgracanica.com

… alle zusammen

... bin mal weg

Entdecken Sie Weimars Parks und Gärten
Unser Magazin „Weimar entdecken 2021“ enthält viele Tipps
und Empfehlungen für einen gelungenen Weimar-Aufenthalt.

Tourist Information Weimar
Tel: 03643 745-0

tourist-info@weimar.de
www.weimar.de

z.B. Donau-Radweg Passau - Wien
7 x ÜN/Fr. mit Gepäckservice, Rücktransfer,

Tourenkarte uvm. ab € 418,- p.P.

Individueller Radurlaub in
Deutschland und Österreich

Donau Touristik GMBH
Lederergasse 4-12, 4010 Linz/Donau
0800 100 11 47 | www.zeit.donau-reisen.at

©Zupanc

Natur pur - die schönsten,
organisierten Radreisen

Kostenfrei

KATALOG

bestellen!

Romantisch reisen
mit dem Fahrrad 2021

Romantisch reisen mit Stil

DEUTSCHLAND ist schön!
Romantisch reisen mit dem FAHRRAD oder EBIKE

individuell ab 2 Personen mit Gepäcktransport
oder geführt in der Kleingruppe in Deutschland und

Europa mit romantischen Hotels & bester Küche!

Bestellen Sie jetzt den aktuellen Gratiskatalog:

Tel. 069 - 69 30 54
www.terranova-touristik.de

947-01

947-06

947-09
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Ja, ich bestelle kostenfrei die  
neuen Reisekataloge.

Bestellen Sie die neuen Reisekataloge unter:

 040 / 32 80 291   040 / 32 80 472   katalogbestellung@zeit.de
Postanschrift: DIE ZEIT, Frau Topel, Speersort 1, 20095 Hamburg

Einsendeschluss 11.06.2021

Die Kataloge bequem und einfach bestellen unter  
 www.zeit.de/kataloge

 Name, Vorname

PLZ, Wohnort

Straße, Nr.

Telefon, E-Mail

Datum Unterschrift

Bitte ankreuzen

947-01

947-05

947-09

947-04

947-08

947-02

947-06

947-10

947-03

947-07

 Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen  
profitieren. Ich bin daher einverstanden, dass 
mich DIE ZEIT per Post, Telefon oder E-Mail über 
interessante Medien-Angebote und kostenlose Ver-
anstaltungen informiert.

Informationen zur Datenverarbeitung: Der Zeitver-
lag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG (Buceriusstraße, 
Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg) verarbeitet 
Ihre Angaben für die Abwicklung Ihrer Bestellung 
und übermittelt sie zu diesem Zweck an den/die 
ausgewählten Reiseveranstalter. Weitere Informatio-
nen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten: https://
www.zeit.de/hilfe/datenschutz oder auf Anfrage.

947-02 947-03 947-04 947-05

947-07

947-10

947-08

Landidyll Hotels liegen in den
schönstenRegionenDeutschlands.
IhreGastgeber sind Spezialisten
fürUrlaubmit Genuss.

Attraktive Angebote & Urlaubsideen sowie kostenfreier Katalog:
Telefon +49 (0) 3643 77 92 80 • info@landidyll.com • www.landidyll.com

Wohlfühlen
in Bad Bevensen

www.bad-bevensen.de
Tel. 05821 - 976 830 | info@bad-bevensen.de

Wellness- und Aktivurlaub
in der Lüneburger Heide

Erlebnisreisen | weltweit voller
Abenteuer und Begegnungen

in kleiner Gruppe.

Family | Reisen für entdeckungs-
freudige Familien mit Kindern

von 6 bis 16 Jahren.

world-insight.de WORLD INSIGHT Erlebnisreisen GmbH | Alter Deutzer Postweg 99 | 51149 Köln | Telefon 02203 9255-700 LEBE DEINEN TRAUM

Comfort&Joy | Erlebnisreisen
mit einem Plus an Comfort,
weltweit in kleiner Gruppe.

AktivPlus | Für alle, die besonders
aktiv reisen wollen – weltweit

in kleiner Gruppe.
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Endlich
Urlaub!   Urlaub!

Erfrischend sinnlich

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne

telefonisch unter +49 211-679 69 79.

www.erfrischend-sinnlich.de

Spaß haben, aktiv sein, auftanken ...

Das erleben Sie in den Wellness-Hotels &

Resorts, gelegen in den schönsten Regionen

Deutschlands und in den angrenzenden

Ländern. 4- und 5- Sterne Hotels, sorgfältig

ausgewählt, qualitätsgeprüft und inmitten

schöner Natur – alles für Ihre nachhaltige

Erholung!

Bei uns finden Sie auch Spezialisten für Yoga, Coaching, Mental-Wellness, Detox & Fasten.
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