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Vom Globetrotter zum Globetrottel?
Der Influencer wird von seinem touristischen Auftraggeber eingeladen und bekommt Geld, damit er über seine digitalen Veröffentlichungskanäle ein Produkt positiv darstellt. Darüber schließen beide einen Vertrag ab. Das ist Werbung und müsste als solche
gekennzeichnet werden. Der Reisejournalist oder journalistische Blogger wird von touristischen Anbietern eingeladen, damit er
positiv in den klassischen Informationskanälen Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet berichtet. Hier werden keine Verträge abgeschlossen. Meist erfüllt sich trotzdem die positive Berichterstattung, auch wenn es dafür natürlich keine Garantie gibt. Geld verdient
der Journalist durch den Verkauf an Medien oder die Monetarisierung seines Berichts auf dem eigenen Blog. Wenn die Sache doch
nur so einfach wäre.
Denn plötzlich machen wir die Erfahrung, dass das mit dem „Influencing“ ganz im Gegensatz zum eigenen Geschäft prima läuft.
Damit verschärft sich die Reisejournalistenkrise, denn Gelder für Influencer werden meist nicht zusätzlich ausgegeben, sondern aus
dem PR-Etat bestritten. Zusätzlich zur ohnehin schon misslichen Finanzlage erfährt der Reisejournalismus damit eine Reduzierung
seiner Recherchemöglichkeiten. Weniger Angebote, unjournalistische Erwartungen, der Versuch von Knebeln in einem nichtexistierenden Vertrag oder schlimmstenfalls sogar die Vorlage eines solchen Vertrags.
Die Frage mag uns nicht gefallen: Aber wer wickelt nun das klarere Geschäft ab, die Influencer oder wir? Heute rächt sich die Haltung
von Verlagen, Sendern und deren Chefs, für Reisejournalismus niemals Geld ausgegeben zu haben. Ohne Recherchetat waren Autoren für die Reiseindustrie immer „Influencer ohne Garantie“. Wen wundert es, dass Touristiker deshalb den Garantievertrag mit dem
„Beeinflusser“ schätzen gelernt haben? Werbung gegen Geld. Das ist ein klares Geschäft. Der Reisejournalismus hingegen findet sich
noch stärker in der Grauzone der journalistischen Ethik wieder.
Nun ist es müßig zu fordern, die Tourismusindustrie möge das Geschäft mit dem Influencing aufgeben. Genauso müßig ist es zu
hoffen, dass die Bosse der traditionellen Medien ihre Haltung in Sachen unabhängige Berichterstattung überdenken und die dafür
benötigten Mittel bereitstellen. Man kann der Reiseindustrie mit dem Pressecodex winken und gleichzeitig hoffen, dass niemand
merkt, dass wir jahrzehntelang auf hübsch arrangierte Recherchereisen gegangen sind, um das schön aufbereitete Material als unsere eigene Recherche zu verkaufen. Man kann von seinem Auftraggeber Rechercheunterstützung oder höhere Honorare verlangen
und gleichzeitig hoffen, dass man nicht rausfliegt aus dem Kreis der Autoren. Letztlich kann man, wie aktuell mehrfach geschehen,
seinen Job hinwerfen und hoffen, dass einen die Lokal-, Sport- oder Politikredaktion aufnimmt.
Wie sagte einst ein deutscher Bundeskanzler: „Die Lage war noch nie so ernst.“ Ich möchte anfügen: …und die Lösung so sehr im
Nebel.
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„Print ist nicht alles, aber ohne Print ist alles nichts“,
deklarierte der aktuelle Präsident des Verbands deutscher Zeitschriftenverleger Rudolf Thiemann, Verleger des konfessionellen Liborius Verlags. Klingt angesichts des Hypes um Influencer und Online-Auftritte
wie das Pfeifen im Wald. Auch die VDRJ streitet ja
schon seit Jahren, ob der Print Columbus noch zeitgemäß ist. Machen Sie sich doch selbst ein Bild! Auch
dieser Columbus ist wieder prall gefüllt mit interessanten Themen und viel Lesestoff.
Da geht es nicht nur um Probleme, die VDRJ-Mitglieder betreffen wie die Frage, wer eigentlich mit auf Pressereisen darf oder die Chancen, die Reisejournalisten haben, sich auch anderweitig zu verwirklichen. Wir beschäftigen uns ausführlich mit dem akuten Thema Overtourism, stellen praktische
Software für Reisejournalisten vor und informieren über die VDRJ-Aktivitäten auf
der ITB. Und weil Petra Hedorfer, die Chefin der Deutschen Zentrale für Tourismus
(DZT) die diesjährige Ehrenpreisträgerin ist, gibt es ein ausführliches Interview mit
der erfolgreichen Powerfrau aus Augsburg, die davon überzeugt ist, dass Deutschland als „sympathisches Urlaubsland“ nicht nur bei den Nachbarn punkten kann.
Doch, was diese Columbus-Ausgabe auszeichnet, sind natürlich die preiswürdigen
Reisereportagen der Columbus-Sieger. Allein sie lohnen schon einen Blick ins Heft.
Dazu Hintergründe über die Jury-Entscheidungen auch der Film- und Radio-Jury,
die einige Überraschungen zu Tage förderten.
Ein positives Signal hat uns im Januar vom Weltwirtschaftsforum in Davos erreicht.
Laut dem Edelmann Trust Barometer haben Facebook & Co an Glaubwürdigkeit verloren, der klassische Journalismus hat dagegen zugelegt, in Deutschland
um 19 Punkte auf 45 Prozent. Aber die Studie zeigt leider auch, dass es enorme
Vorbehalte gegenüber den Medien gibt. In Deutschland gaben zwei Drittel der
Befragten an, dass sie weniger als einmal pro Woche Nachrichten lesen, hören
oder sehen. Von anderen journalistischen Inhalten wohl ganz zu schweigen…
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Das große Mysterium
Wer darf eigentlich mit auf Pressereisen?
Was Journalisten von Pressereisen
erwarten ist vergleichsweise gut bekannt: Eine möglichst kostenlose
Reise mit spannendem Programm,
Zeit für die Eigenrecherche und nicht
gerade alle Konkurrenten gesammelt
in derselben Reisegruppe. Doch was
versprechen sich die Anbieter, also die
Fremdenverkehrsämter, Veranstalter,
Airlines und Hotels davon? Wann gilt
eine Reise für sie als Erfolg, wie wird
das gemessen – und wer darf mit?
Pressereisen sind wichtig: Ein erheblicher Anteil der Reisetexte in den deutschen Print- und Online-Medien basiert
auf Einladungen. Dummerweise ist das
gerade dort der Fall, wo es hochpreisig wird, also bei den Fernreisen, die
ein einzelner Journalist im Grunde nur
stemmen kann, wenn er den Willen
zum Risiko und eine abenteuerliche
Investitionsfreude mitbringt (oder aber
eine Redaktion im Rücken hat, die solche Reisen noch zahlt. Sollte dies der
Fall sein, lesen Sie einfach den nächsten
Text im Heft).
Bei den gängigen Honoraren im Reisejournalismus muss man schon ziemlich
viele Texte verkaufen, um die Kosten
beispielsweise für eine zehntägige
Reise nach Japan für mindestens 1800
Euro – und das ist die garantiert Luxusfreie Variante – reinzuholen, von echten
Netto-Gewinnen gar nicht zu reden.
Logisch, dass Journalisten bei gesponserten Reisen zugreifen – und gerne auf
der Liste der potenziell Eingeladenen
stehen. Doch wie kommt man dorthin?
Und vor allem, wie bleibt man dort?
Denn klar ist: Die einladenden touristischen Anbieter wünschen sich Ergebnisse, auch wenn sie dies nur selten
kommunizieren, um nicht den falschen
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Verdacht von Forderungen oder gar
käuflicher Berichterstattung zu erwecken – gerade bei teuren Reisen.
Fester Auftrag erwünscht
Wenn es um die Auswahl der Teilnehmer geht, greifen die meisten Anbieter
und Agenturen auf eine Adressliste
zurück, die sie im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Festangestellte Journalisten großer Magazine und Zeitungen
haben es dabei auf den ersten Blick
leichter, schließlich kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass
sie in ihrem Stammmedium veröffentlichen – und dass sie damit eine vorhersehbare Zahl an Lesern erreichen.
Wenn es um freie Journalisten geht,
sind die Voraussetzungen höchst unterschiedlich: „Wir erwarten im Vorfeld
die Zusage eines Mediums, das Thema unterbringen zu können“ heißt es
bei Theite Krämer, Pressesprecherin
bei Thomas Cook. Wer je versucht hat,
so etwas vor der Reise zu bekommen,
weiß, was eine Herausforderung ist.
Andere legen diese Regel realistischer
aus: Anette Wendel-Menke, Manager
Central Europe bei Hong Kong Tourism
Board, meint: „Freie Journalisten sollten
einen festen Auftrag, zumindest das
gesicherte Interesse eines Mediums
haben, für das sie arbeiten. Das ist
eine Vorgabe unserer Zentrale. In anderen Märkten ist es sogar üblich, dass
schriftliche Zusagen vorgelegt werden.
Wir wissen, dass dies hier nicht immer
möglich ist“.
Auch Frano Ilic, Pressesprecher der
Studiosus-Gruppe, verlangt „keinen
in Stein gemeißelten, festen Auftrag,
aber der Journalist sollte schon bei
verschiedenen Redaktionen vorgefühlt

haben, ob ein konkretes Interesse am
Thema besteht“. Ähnlich sieht es auch
Marina Noble, Geschäftsführerin von
noble kommunikation: „Gleichzeitig
wissen wir, dass es oft nicht möglich
ist, feste Aufträge im Vorfeld einer Reise
zu erhalten. Da wird eine PR-Agentur
manchmal zum Mittler, der sich um das
Verständnis des Kunden bemüht und
praktisch für den Journalisten ‚bürgt‘.“
Anne Heußner, Geschäftsführerin von
Primo PR, unterstützt wiederum Freie,
„wenn wir deren Abnehmer kennen
und gute Erfahrungen haben“. Manchmal ist es einfach die Mischung aus
allen Faktoren: „Je klarer der Recherchewunsch formuliert wird, je interessanter
für uns das Medium und je sicherer
eine Veröffentlichung, desto eher unterstützen wir die Reise“, erklärt Barbara
Buchholz, Pressereferentin von BelgienTourismus Wallonie.
Schön, wenn’s mehrere werden
Es verwundert natürlich nicht, dass die
Einladenden ein Ergebnis in Form von
Berichterstattung wünschen. Bei Asiana
Airlines, so Sales Representative Markus
Baumgart, „wird mehr als ein Artikel
wohlwollend registriert“, und so sehen
das die meisten touristischen Anbieter. Von Freien erwartet man in der
Branche allerdings oft ein wenig mehr
– quasi wie von einer Risiko-Aktie, die
im Portfolio landet, weil man sich von
ihr höhere Rendite erhofft. Und das ist
gar nicht so unrealistisch: „Regelrecht
beeindruckt sind wir immer wieder
vom Ergebnis durch einige Freelancer“
berichtet Roberto La Pietra von Wilde &
Partner. „Von ihnen erhalten wir im Laufe eines Jahres manchmal bis zu zehn
Veröffentlichungen in unterschied-

lichen Tageszeitungen. Das erwarten
wir nicht, aber es freut uns enorm“.
Doch nicht immer geht es um die Anzahl der Texte. Beliebt ist auch die Umrechnung in den Anzeigenäquivalenzwert. Gerade dort, wo die Auftraggeber
im Ausland sitzen, z.B. Tourismusbehörden, macht es den Erfolg auch für
jene greifbar, die nicht mit der deutschen Medienlandschaft vertraut sind.
Auch bei der japanischen Fremdenverkehrszentrale, so Bettina Krämer, „wird
immer der Media Value gemessen“.
Für Ury Steinweg, Geschäftsführer von
Gebeco, ist „ein Bericht der in einem
Medium erscheint, das von unserer
Zielgruppe positiv wahrgenommen
wird, zum Beispiel besser als viele Artikel mit großer Reichweite, die aber
unserer Zielgruppe nicht entsprechen
oder diese gar nicht erreichen“.
Bleibt die Frage: Vermerken die Einladenden die Ergebnisse, die über die
Jahre eintrudeln? Bei BZ.COMM auf alle
Fälle, erklärt Managing Director Sven
Meyer. „Wir nutzen eine Datenbank, in
der wir möglichst viel über einen Journalisten festhalten. Letztendlich leben
wir Agenturen davon, dass wir relativ
genau sagen könne, welcher Journalist
wo und wann produziert“. Interessanterweise geben etliche Agenturen aber
auch an, die Ausbeute der Pressereisen
nicht festzuhalten. Journalisten, die viel
über einen langen Zeitraum veröffentlichen, dürfte das nicht unbedingt gefallen.
Was ist ein guter Text?
Das wichtigste Kriterium bei der Beurteilung der Texte ist für Frano Ilic die
Frage ob „er das Land aus einem interessanten Blickwinkel zeigt“. Volker

Häring, Geschäftsführer
von China by Bike, erwartet „keine Lobhudelei, aber zumindest eine
wahrheitsgemäße Wiedergabe des Erlebten“
und ärgert sich, „wenn
Journalisten unterwegs
Dinge sehen und sagen,
zu Hause aber völlig gegensätzlich schreiben“.
Für Angela de Sando,
Teamleiterin bei Dertour, Eine Pressereise kann neue Erfahrungen vermitteln.  Bild: F. Hauser
„finden Reiseveranstalter und auch Airlines ausschließlich doch auch, so Anne Heußner von Primo
im Infokasten statt. Aus diesem Grund PR, „wenn Chefredakteure, die nicht auf
haben die Infokästen den für uns höch- der Reise waren, Texte kürzen“ oder, wie
sten Stellenwert und eine sorgsame Gebeco-Geschäftsführer Ury Steinweg
Nennung unseres Veranstalters, einer schreibt, „wenn eine Reise von uns gebeispielhaften Rundreise und ein Bu- sponsert wird, im Nachhinein aber ein
chungshinweis sind für uns als Veran- Mitbewerber in der Veröffentlichung
stalter von zentraler Bedeutung. So hart genannt wird“.
es klingt: Ist nur der Artikel schön, und Sven Meyer wundert sich, „wenn auf
sind wir nicht im Infokasten vertreten, einer Gruppenpressereise mit acht
ist das Ergebnis für uns wertlos“. Noch Journalisten 15 wunderbare Artikel
ein wenig mehr Erwähnung wünscht mit verschiedenen Themen veröffentsich Julia Schenk, Senior Public Re- licht worden sind und ein Journalist
lations Manager bei ITMS Marketing behauptet, er habe keine Themen auf
GmbH, denn „gerade für Airlines und dieser Reise finden können und könne
Hotels ist es wichtig, über eine Erwäh- daher nichts veröffentlichen“.
nung in der Infobox hinauszukommen“. Auch die Aussage von Angela de Sando ist wohl branchenüblich: „JournaWenn nichts daraus wird
listen, die nach einer Pressereise nicht
veröffentlichen, haben kaum Chancen,
Studiosus-Pressesprecher Frano Ilic noch einmal eingeladen zu werden“.
geht erst einmal davon aus, „dass die Erfreulich ist allerdings, dass solche ProJournalisten selbst Interesse daran ha- bleme eher eine Ausnahme darstellen.
ben, Texte zu veröffentlichen“. Entsteht Bettina Kraemer, PR Manager JNTO:
aus einer unterstützten Reise kein Text, „Eigentlich sind mit ganz wenigen Aus„was sicher mal passieren kann“, so Ilic, nahmen alle Teilnehmer von Presserei„dann erwarte ich, dass sich der Journa- sen hinterher mit ihrer Ausbeute zufrielist wenigstens meldet und die Gründe den. Und wir auch“.
mitteilt“. Dies dürften die meisten Anbieter unterschreiben. Ärgerlich ist je- 
Francoise Hauser
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Vorsicht Falle

Die richtige Versicherung kann bei Pressereisen viel Ärger sparen
Reisejournalisten sollten sich für Pressereisen gut versichern. Sonst kann bei
einem Unfall neben Verdienstausfall
auch ein aufreibender Streit um Haftung und Kostenübernahme drohen.
Ganz wohl war Anne W. nicht, als sie am
Vormittag des 25. Juni 2017 auf das Fahrrad stieg. Auf Einladung des Polnischen
Fremdenverkehrsamtes war sie Teilnehmerin einer Pressereise nach Krakau. Ein
Programmpunkt war eine Radtour durch
die Stadt und deren Umgebung. Das
erste ihr angebotene Straßenrad hatte
die Reisejournalistin aus Münster wegen
schlechter Bremsen abgelehnt. Als sie
auch das zweite Rad beanstandete, wurde ihr vom Fahrradverleiher beschieden,
das Rad sei technisch völlig in Ordnung.
Möglicherweise eine Fehleinschätzung.
Als die Journalistin auf einem abschüssigen, mit dicken Pflastersteinen gespickten Streckenabschnitt, kurz vor der
stark befahrenen Hauptstraße bremsen
will, versagen die Bremsen. Um nicht
auf die Hauptstraße zu geraten, springt
Anne W. geistesgegenwärtig vom Rad
ab und verletzt sich dabei schwer: Neben
schmerzhaften Schürfwunden zieht sie
sich einen Bruch des Radius-Köpfchens
im linken Ellbogen zu.
Damit beginnt für sie eine lange Zeit des
Leidens und Streitens. Denn Arbeiten ist
der Freien Journalistin für rund zwei Monate nicht möglich. Nach Auskunft des
behandelnden Orthopäden bleibt der
Arm auch dauerhaft geschädigt. Pawel
Lewandowski, der Direktor des Polnischen
Fremdenverkehrsamts, erkundigt sich erst
rund zwei Wochen später nach ihrem Befinden und lehnt in der Folge auch alle
Forderungen nach Schmerzensgeld sowie eine grundsätzliche Haftung unter
Hinweis auf die Pressereisen-Standards
6

des VDRJ-PR-Kreises ab. „Wir bedauern
diesen Unfall und die Beeinträchtigung
der Kollegin außerordentlich,“ heißt es
dazu in einem Schreiben an den Columbus.
Der Unfall macht eines deutlich: Reisejournalisten sollten sich für Pressereisen
gut versichern. Denn bei einem Unfall
droht neben Streit um Haftung und Kostenübernahme auch Verdienstausfall.
Zumal viele Veranstalter – wie die Polen
– vorher ausdrücklich deutlich machen,
dass die Teilnehmer für entsprechende
Versicherungen selber verantwortlich
sind. „Wir weisen die Journalisten nach
den Standards der VDRJ immer darauf
hin, dass die Teilnahme an Aktivitäten,
Ausflügen und Programmpunkten auf
eigene Gefahr erfolgt“, sagt dazu Carmen Stromberger, Geschäftsführerin von
Stromberger PR.
„Journalisten sollten sich vor Reiseantritt
auf jeden Fall die Geschäftsbedingungen
des jeweiligen Veranstalters anschauen“,
rät Michael Klehm vom Deutschen Journalistenverband (DJV). „Bei Arbeitsunfällen sind Arbeitnehmer in der Regel über
den Arbeitgeber in Berufsgenossenschaft
versichert. Freie Bildjournalisten sind
ebenfalls pflichtversichert in der Berufsgenossenschaft ETEM. Der Versicherungs-

im Ausland vergütet. Maximal erstatten
wir den Betrag, der in Deutschland von
den gesetzlichen Krankenkassen vergütet wird. Die realen Behandlungskosten
im Ausland liegen aber meist wesentlich
darüber“, sagt Michael Ihly, Sprecher der
Techniker Krankenkasse. So können bei
einem Hubschrauber-Transport, etwa
nach einem Skiunfall, mehrere 1000 Euro
anfallen.
„Frei bedeutet für Journalisten, sich selbstständig um alles zu kümmern und ein
Gesamtkonzept zur Absicherung der
Arbeitskraft zu entwickeln“, mahnt DJVVersicherungsmakler Helge Kühl. „Für
Reisejournalisten ist die private Auslandsreisekrankenversicherung ein Muss. Das
gilt für gesetzlich wie privat Krankenversicherte. Vielreisende sollten sich eine
Jahrespolice zulegen. Die gibt es ab zehn
Euro im Jahr. Wenn alles abgesichert werden soll, braucht es neben einer Unfallversicherung auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung.“
Mitglieder der Künstlersozialkasse bekommen bei einem Unfall, sechs Wochen lang
kein Geld. Danach gibt es Krankengeld
von der Krankenversicherung und zwar je
10 000 Euro Jahresgewinn 520 Euro im Monat rechnet Kühl vor. „Krankengeld wird
nur bis zur 78. Woche bezahlt. Da droht

Das höchste Risiko tragen freie Journalisten
schutz umfasst dabei direkte Unfälle bei
der Arbeit im In- und Ausland, Vorfälle auf
dem Weg zur Arbeit und die Berufsunfähigkeit.“
Das höchste Eigenrisiko tragen also Freie
Journalisten wie Anne W., insbesondere
bei Pressereisen ins Ausland. Denn: „Wir
leisten grundsätzlich nicht mehr als das,
was das jeweilige Gesundheitssystem

bei langfristigen Unfallfolgen eine Falle,
gerade bei Freien, die weniger verdienen.“
Selten sind die Veranstalter so generös wie die Österreich Werbung:
„Wir versichern Journalisten die wir zu
Pressereisen einladen, schon seit jeher“, sagt deren Sprecherin Amira Badi.


Heiner Siegert

DEUTSCHLAND-INCOMING.

Fit für die Zukunft

MARKENBILDUNG SUSTAINABILITY THEMENSETTING DIGITALE WELT
INTERNATIONALISIERUNG AUTHENTISCHES ERLEBEN MOBILITÄT
KONNEKTIVITÄT INDIVIDUALISIERUNG MITTELSTANDSFÖRDERUNG

Bis 2030 kann die Zahl der internationalen
Übernachtungen in Deutschland von heute
80 Millionen auf dann 120 Millionen steigen.

Die DZT analysiert Märkte und
Trends, entwickelt Marketingmaßnahmen state of the art und setzt sie
weltweit um. Sie wollen dabei sein?

POTENZIALMÄRKTE erschließen

Treffen Sie uns vom

PRODUKTE nachfragegerecht
entwickeln

stand in Halle 12.

7. bis 11. März 2018 auf der
Internationalen Tourismus-Börse
(ITB) in Berlin am DeutschlandMehr unter:

DIGITALISIERUNG leben

www.germany.travel/marktbearbeitung
www.germany.travel/newslettertrade-de
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Des Autors kleine Helfer
Software für Reisejournalisten
Als Reisejournalist ist man oft genug
auf sich gestellt. Warum sollte man
da nicht auf weitgehend kostenlose
Software zurückgreifen, die einem
die Arbeit erleichtert? Eine komplette
Reiseroute auf dem PC ansehen? Easy.
Den Text strukturieren? Kein Problem.
Schwer lesbare Sätze vereinfachen
und Füllwörter eliminieren? Auch dafür gibt es ein Programm.

vor, wie die Müllerstochter im Märchen
Rumpelstilzchen, die über Nacht Stroh
zu Gold spinnen sollte. Im Werk der Brüder Grimm bot ein Helferlein heimlich
seine Dienste an, bei mir gab es gleich
mehrere, man geht ja mit der Zeit: das
GPS Gerät, die Outdoor App, eine App
zum Aufzeichnen von Gesprächen.
Später noch das Schreibprogramm Papyrus Autor und der Vorleser XL 2018.

Und am Ende lehnt man sich zurück,
und lässt sich vom Computer den eigenen Text vorlesen. So wird aus einer
einsamen Arbeit ein Vergnügen. Ein
Selbstversuch.

Thema des Artikels waren die Trailbauer
im Engadin. Mit der App Smart Recorder habe ich ein einstündiges Interview
mit dem Wegespezialisten Darco Cazin
aufgezeichnet. Treffpunkte wie diesen
in einem Hotel findet man leicht mit
der App Google Maps. Um Datenvolumen zu sparen, lädt man vor der Reise
die Zielregion herunter und kann offline navigieren. Doch warum der Datenkrake aus den USA noch mehr InfoFutter liefern?
Für Touren im Gelände setze ich seit
Jahren auf ein Outdoor GPS-Gerät und
nutze spezielle Navigations-Apps. Zum

Da geht es lang
Wer war nicht schon mal auf einer Recherche so richtig unter Zeitdruck? Mir
ging es bei einer Mountainbike-Tour
im Oberengadin so. Nach dem Trip
blieben nur wenige Stunden zum Recherchieren, nur wenige Stunden zum
Schreiben. Ich kam mir fast so ratlos

Beispiel die App OsmAnd. Die optisch
ansprechenden und detaillierten Karten basieren auf den Daten von OpenStreetMaps und werden in kurzen Intervallen aktualisiert. Vor der Reise habe
ich mir über Wlan die Karte der Schweiz
aufgespielt. Unterwegs lassen sich
Symbole verschiedenster POIs (Point
of Interest) einblenden. Damit habe ich
in St. Moritz bereits ohne Umwege den
Geldautomaten und einen Supermarkt
gefunden. Alles blendet die App ein
oder listet die Ziele in der Suchfunktion
auf. Fürs Fotografieren sind Aussichtspunkte und genau verortete Wikipedia
Artikel hilfreich.
OsmAnd zeigt einem, wo es langgeht.
Zur Auswahl stehen die Rubriken Fußgänger, Radfahrer und Auto. Mit der
Funktion „GPX-Track aufzeichnen“ findet man nicht nur zum Ausgangspunkt
der Tour zurück, sondern kann am
Schreibtisch die zurückgelegte Strecke komplett einsehen. In meinem Fall
eine Biketour hinauf zum Berninapass.
Die genauesten Daten liefern hierzu
Outdoor GPS-Geräte. Sie haben drei
Vorteile: Sie sind wasserdicht, bieten
ein größeres Display und übermitteln
keine Positionsdaten an APP-Betreiber
oder Internetdienste. Alle Daten stehen offline zur Verfügung – die nervige
Netzsuche am Mobiltelefon entfällt.
Zeichnen, Archivieren, Verorten

Viele Helferlein machen dem Autor das Recherchieren und Schreiben leichter.  Bild: Thorsten Brönner
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Immer wieder mal fragt man sich als
Fotograf: „Mensch, wo habe ich das
Bild noch aufgenommen?“ Bei mir geschieht das bei Jahre alten Fotos. Wenn
ich deshalb Papierkarten studieren
muss, verliere ich kostbare Zeit. Da höre
ich die Uhr ticken wie die Müllerstochter in ihrem Kämmerlein. Mein Rumpel-

stilzchen kam zuverlässig: Zum Anzeigen von GPS-Tracks habe ich mich auf
Garmin BaseCamp verlassen, eine Software für PC oder Laptop. Wer nicht die
Karten dieser Firma erwerben möchte,
installiert die freiverfügbaren Karten
von OpenStreetMap. Diese Karten verwendet auch die bereits erwähnte APP
OsmAnd.
Deutschland und die Nachbarländer
verfügen über die detailliertesten Karten, denn: Viele Nutzer halten die Details aktuell. Aber was ist, wenn eine
Reise nicht ins Oberengadin führt, sondern hinter den Ural? Selbst dazu gibt
es die Daten.
Meine Recherche lief gut, wie ich
beim Auswerten im Hotel feststellte.
Das Interview war komplett aufgezeichnet, der Block voll von Notizen,
die Speicherkarten voll von Fotos und
Filmchen. Also der nächste Schritt: Ich
lade den erfassten GPS-Track einfach in
BaseCamp. Das Programm zeigt mir auf
die Minute genau an, wo der Bikeguide
und ich während der Fahrt waren. Ich
kann im Nachhinein die Namen der
Bäche zuordnen, ich erfahre die exakte
Höhe der Berggipfel auf beiden Talseiten und ich sehe nochmal in der Draufsicht, welche Abschnitte die Trailbauer
präpariert haben.
Viele neue Kameras fügen den Aufnahmen die Koordinaten hinzu. Wer
ein älteres Modell hat, verortet seine
Fotos mit GeoSetter. Dazu braucht das
Programm in den Fotos und in den
GPS-Daten dieselbe Uhrzeit und Zeitzone. Wer möchte, schaut die Strecke
auf Google Earth an und blendet darin
seine Bilder ein. Schließlich gleicht alles
einem Puzzle: Sind erst einmal alle Daten gesammelt und vorsortiert, macht

das Zusammenfügen richtig Spaß. Zum
Schreiben helfen genau verortete Fotos
allemal.
Stilmittel oder Papierkorb
Im ersten Schritt öffne ich das sogenannte Denkbrett. Es eignet sich zum
virtuellen Anpinnen von Karteikarten.
Vor dem Schreiben habe ich dort die
recherchierten Szenen und die Absätze mit Fakten eingetragen: Szenen
mit dem Bikeguide, Fakten aus dem
Arbeitsleben der Trailbauer. Dazu Passagen zur Strecke, der Natur und zum
Bernina-Express, der neben dem Biketrail zum Berninapass führt. Die Karteikarten lassen sich beliebig verschieben
und abspeichern.

Text optimieren nach Farben
Aus all dem gut verorteten Material
soll nun ein ebenso gut lesbarer Text
werden. Einer, der die Leser förmlich
hineinzieht. Einer, der sich auf das Wesentliche reduziert. Doch wer kennt das
nicht: Das Thema stimmt, die Recherche war ergiebig, und auch der Artikel
ist ganz in Ordnung. Doch es fehlt am
Feinschliff. Und wieder fühlt man sich
ein wenig wie die einsame Müllerstochter. Mir sprang jetzt das Schreibprogramm Papyrus Autor bei. Und eine
Freude war es, die Fäden zusammen zu
spinnen.
Als der Aufbau klar war, habe ich den
Text wie bei Microsoft Word gewohnt
eingegeben. Seine Stärken hat Papyrus Autor dann beim Redigieren ausgespielt. Die Software unterstreicht zu
lange Sätze und zeigt Wiederholungen
an. Das Programm beinhaltet eine vor-

Eine Karte mit der APP OsmAnd. 

installierte schwarze Liste mit Füllwörtern. Die habe ich schon bei früheren
Arbeiten mit unliebsamen Adjektiven
und statischen Verben gefüttert und in
Kategorien sortiert.
Um flüssig zu schreiben, deaktiviere ich
die Funktionen „Duden Korrektor“ und
„Stilanalyse“, die schalte ich erst beim
Redigiervorgang zu. Dann ist es eine
wahre Freude, Sätze zu verbessern, indem ich etwa nach schwachen Verben
fahnde. Man tauscht sie gegen starke
Verben und erlebt den eigenen Text
als Chamäleon: Er passt sich der neuen
Lesart an, indem er die Farbe wechselt.
So lässt sich in den Absätzen spielen:
Mal wie ein Fußballer hin und her, mal
wie ein Schachspieler, der Kapitel für
Kapitel zusammenbaut.
Herzstück des Programms ist die Stil
analyse. Sie beruht unter anderem auf
den Ideen des Bestsellerautors Andreas Eschbach. Doppelte Wörter werden
ebenso markiert, wie zu lange Sätze,
Füllwörter, Adjektive und Phrasen. Die
Entwickler der Berliner Firma haben
9
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eine Software ersonnen, die Texte absatzweise in sieben Farben anzeigt, und
so den Grad der Lesbarkeit signalisiert.
Lila und blau hinterlegte Texte lesen
sich flüssig. Grüne und gelbe sind noch
in Ordnung. Leuchtet der Text orange
oder gar rot, bedeutet das: umschreiben!
Drei Stufen lassen sich anwählen: Belletristik (Romane, Kurzgeschichten);
Sachbuch, anspruchsvollerer Text;
Fachbuch mit komplexem Inhalt. Die
Stilanalyse moniert Fachbegriffe und
Passivformen. Findet man dafür passendere Wörter oder Konstruktionen,
ändert sich die Farbe.
Um das am besten passende Wort zu
finden, wählt man den Thesaurus an.
Die Anwendung nutzt das Synonymwörterbuch des Duden Korrektors
und den OpenThesaurus. Von beiden
wären die Brüder Grimm vermutlich
begeistert gewesen. Die Dokumentstatistik zeigt an, wie oft Wörter im Text
vorkommen. Weitere Funktionen sind
die Figurendatenbank, das Auslagern
des Textes in eine Cloud und der Navigator. Damit springt der Autor von
Szene zu Szene, von Person zu Person.
Wer mit Papyrus Autor vertraut ist, kann
über Textmakros Automatisierungen
vornehmen. Dazu versieht man häufig
genutzte Wörter oder Sätze mit speziellen Kürzeln. Tippt man diese anschließend ein, ergänzt das Programm die
restlichen Buchstaben oder Wörter. Bei
allem Komfort, eine Funktion fehlt: das
Vorlesen.
Textblind? Dann hilft Vorlesen lassen
Auch das kennt jeder: Da feilt man tagelang an einem Text und ist doch
10

Im Garmin Base Camp wird genau gezeigt, worauf es ankommt. 

nicht so recht zufrieden. Die einen lesen ihre Artikel am PC, viele drucken
sie aus, wieder andere schauen sie auf
einem E-Book-Reader an. Wie wäre es,
sich den eigenen Text vorlesen zu lassen? Hat nicht auch die Müllerstochter
durch aufmerksames Lauschen das
Zauberwort erhascht? Wer niemanden
hat, der einem ständig vorliest, findet
selbst zu dem Zweck Webseiten und
Programme.
Leicht bedienen lässt sich etwa Vorleser
XL 2018. Zum Anhören markiert man
erst mal nur einen Absatz. Was man
dann zu hören bekommt, verschafft
einem ein Gefühl dafür, wo Sätze zu
lang sind, nicht rhythmisch klingen,
Wörter sperrig sind. Für ganze Beiträge
empfehle ich die Funktion „Text in MP3
konvertieren“.
Auch ein Recherche-Fundstück ausnahmsweise mal nicht lesen, sondern
sich vorlesen lassen, ist eine Option. Die
Augen danken es, wenn man täglich
stundenlang auf den Monitor starrt.
Wer nicht gleich eine Software installieren möchte, schnuppert online in das
Thema hinein. Natürliche Sprecher und

Bild: Thoristen Brönner

eine schöne Oberfläche bietet www.
readspeaker.com. Dort wird die jeweilige Stelle hervorgehoben, an der der
Sprecher gerade ist. Die Geschwindigkeit kann man anpassen, den Text im
MP3-Format herunterladen.
ReadSpeaker liest in 50 Sprachen vor.
Der Nutzer hat 200 Stimmen zur Wahl –
und möglicherweise Angst vor Datenmissbrauch. Ob man seine Texte hochlädt, muss man selbst entscheiden.
Doch bei der Software Vorleser XL 2018
findet die Umwandlung ohnehin auf
dem eigenen PC statt. So ergeben sich
viele Einsatzmöglichkeiten: Mails anhören zum Beispiel oder sich die Zeitung
vorlesen lassen, sofern man sich nicht
daran stört, dass eine Computerstimme
liest. Und warum nicht gleich ein komplettes Buch in Sprache umwandeln?
Das läuft reibungslos wie im Märchen.
Zum Recherchieren und Schreiben
setze ich seit Jahren mehrere Programme ein, so auch im Oberengadin.
Mittlerweile weiß ich, welche Funktionen sich in den Menüs verstecken. So
konnte ich mich bei meinem Mountainbike-Text auf das Wesentliche fo-

kussieren. In solchen Phasen laufen die
Arbeitsschritte wie im Flow-Zustand ab
– alles geschieht wie von alleine. Am
Ende hatte ich das gute Gefühl, dass
ich die Helferlein gar nicht mehr wirklich brauchte.
Das Chamäleon in mir weiß, wie man
Texte schön färbt. Nur auf die Karten
und das GPS kann ich vor allem als Reisejournalist nicht verzichten. Ich bin ein
Zugvogel, aber leider einer ohne inneren Kompass.


Thorsten Brönner

Infos
Papyrus Autor (Windows und Mac) kostet aktuell 179 Euro und kann auf mehreren Geräten genutzt werden. Die Demoversion läuft vier Wochen: www.papyrus.de
Das Programm Vorleser XL 2018 (Windows) gibt es für 30 Euro. Zum Ausprobieren lädt man sich die Demoversion herunter: www.vorleser-xl.de.
ReadSpeaker (Online) gibt es als Jahresabo für 89 Euro. Wie die Stimmen klingen, kann man online oder mit der Demoversion testen: www.readspeaker.com.
Die APP OsmAnd findet man bei Google Play. Die Standardversion ist kostenfrei.
Die erweiterte Version OsmAnd+ kostet 7 Euro.
Garmin BaseCamp (Windows und Mac) steht online zum kostenfreien Download bereit: www.garmin.com. Die Karten muss man kaufen. Alternativ nutzt
man die freiverfügbaren Karten von Openstreetmap (www.garmin.openstreetmap.nl, www.velomap.org und www.openmtbmap.org). Wer entlegenere Regionen der Welt bereisen möchte, findet auf www.wiki.openstreetmap.org/wiki/
DE:OSM_Map_On_Garmin/Download weitere Webseiten mit Karten.
GeoSetter fügt Fotos die Geodaten, Uhrzeit und Höhe hinzu. So sieht man noch
Jahre nach der Recherche den Aufnahmeort und kann die Bildunterschriften
schreiben: www.geosetter.de

Wir gratulieren
den Gewinnern der
„VDRJ Columbus Awards“!
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E-Mail: presse@gebeco.de
Telefon: 0431 5446230
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Traumschön aber schon lange kein Geheimtipp mehr: Samarkand. 

Bild: Lilo Solcher

Früher war mehr Wundertüte
Alles schon im Internet? Wo bleibt da die Überraschung bei den Reisen?
Die Errungenschaften der digitalen
Welt haben das Reisen grundlegend
verändert. Vieles wurde bequemer
– aber ein Stück Seele ist verloren
gegangen, meint unser Autor Franz
Lerchenmüller.
Wir kamen aus Norwegen zurück,
sechs Wochen Lofoten, ohne Fernsehen, ohne Zeitungen, ohne Kontakt
nach Deutschland. Die alte Fischerhütte hatten wir zufällig im Vorüberfahren
entdeckt, billig gemietet und zum Abschied hatte der Besitzer uns, seinen ersten Touristen, eine verrostete Walharpune geschenkt. Als wir in Travemünde
12

die Fähre verließen und das Autoradio
anschalteten, hörten wir, dass drei Tage
zuvor Olav Palme erschossen worden
war. In Schweden, nicht allzu weit entfernt. Europa befand sich in Aufruhr –
und an uns war das alles spurlos vorbeigegangen.
Es klingt undenkbar heute. Der Reisende des Jahres 2016 hat in langen
nächtlichen Sitzungen alle Angebote
von Ferienwohnungen in Nordnorwegen studiert. Er hat sich durch Bewertungen früherer Gäste gewühlt, einen
360-Grad-Foto-Rundgang durch sein
künftiges Feriendomizil unternommen
und für den ersten Abend übers Inter-

net einen Tisch im Top-Restaurant gebucht. Seine wichtigste Frage lautete
nicht: Wie sieht das Boot aus und wie
sind die Angelmöglichkeiten? Sondern:
Funktioniert das WLAN problemlos?
Später, vor Ort, bekommt sein Tablet
den Ehrenplatz am Tisch. Spiegel online
liefert die notwendige Dosis Tagesnews, Mails werden dreimal am Tag
gecheckt, jeden zweiten Abend steht
die Skype-Sitzung mit den Freunden
zuhause an. Und natürlich werden die
Fotos von den Ölsardinendosen im Heimatmuseum, vom Terrassenfrühstück
mit Krabben und von den ersten selbst
gepflückten Moltebeeren regelmäßig

mit allen WhatsApp-Lieben geteilt. Ich
bin dann mal weg, und zwar radikal,
gibt es nicht mehr. We stay connected,
heißt die Devise – natürlich bleiben wir
in Verbindung. Bloß keine Entzugserscheinungen vom heimischen Alltag
riskieren. Wir holen die Welt nachhause,
und unser Zuhause nehmen wir mit in
die Welt.
Kein Zweifel: Die Geräte und Programme des digitalen Universums haben das Reisen einfacher, bequemer
und demokratischer gemacht, der
Wohlfühlfaktor hat zugenommen. Früher war mehr Risiko beim Hinausgehen
in die Welt – aber auch mehr Zauber
und mehr Wundertüte. Der Flug, die
Fähre, die Bahnfahrt markierten eine
Grenze – die zwischen dem heimisch
Vertrauten und den weiten, offenen
Räumen, in denen alles möglich schien.
Man musste sich einlassen auf Unterkünfte, die man nur aus Zeitungsanzeigen oder Katalogen kannte – oder darauf vertrauen, irgendwelche am Weg
zu finden. Zug- oder Busfahrten außerhalb Europas vorab zu organisieren,
war fast unmöglich, Verabredungen
mit manchen Menschen musste man
lange vorher per Brief treffen.
Kundenfreundlich war das alles nicht.

geben und noch nicht als Geheimtipp
durch sämtliche elektronischen communities gejagt.
Vor Ort gönnte man sich den Luxus,
nicht erreichbar zu sein. Telefonieren
war teuer und in vielen Regionen nur
auf dem Postamt möglich – mit Anmeldung und entsprechenden Wartezeiten. Im Kopf sammelte sich ein Stapel Fragen, der von Tag zu Tag größer
wurde, und die sich noch nicht stante
pede per google beantworten ließen:
Schlafen Seeschlangen eigentlich
schwebend? Rechnet sich das Verschiffen getrockneter Dorschköpfe von Norwegen nach Afrika? Wie wurde wohl
Majolika-Keramik erfunden? Und warum sehen chinesische Männer in fast
allem, was kreucht und fleucht, in erster
Linie ein Potenzmittel? Nachschlagen,
nachfragen, nachlesen wollte man hinterher – man ließ es dann meist doch.
Die Rückkehr nachhause aber wurde zum Fest. Die Post mehrerer Wochen wartete ungeöffnet. Der neueste
Klatsch ebenso. Freunde, die nicht Tag
für Tag durch Fotohäppchen auf dem
Laufenden gehalten worden waren,
hofften, verblüffende Geschichten zu
erfahren. Und sie bekamen die volle
Dröhnung ab. Übersprudelnd, einan-

Der Luxus, nicht erreichbar zu sein
Hatte man Pech, landete man in einem
lauten, zugigen Dreckloch in Merida.
Meinte der Reisegott es gut mit einem,
stieß man auf den Orkney-Inseln auf
eine einsame Steinhütte an der See, in
der man abends ganz allein am Torffeuer Whisky trank und den Nebel vor dem
Fenster hochsteigen sah. Die Adresse
wurde von Mund zu Mund weiterge-

der ins Wort fallend, erzählten die, die
„draußen“ gewesen waren, und sie
sollten und wollten gar nicht mehr
aufhören. So viele Neuigkeiten aus einer unbekannten Region, soviel, was
zuhause passiert war. Pures Erstaunen,
dass die Welt sich dort ohne einen weitergedreht hatte. Ein paar Tage später
kamen dann die entwickelten Dias aus

ABENTEUER MIT STIL
UND KOMFORT
 ZUGREISEN
Transsibirische Eisenbahn / Zarengold
Seidenstraße • Asien • Afrika • Nord- und
Südamerika • Europa • Australien

 SCHIFFSREISEN
Südostasien / Mekong • Nord- und Südamerika • Afrika • Neuseeland / Südsee
Russland • Europa • Arktis / Antarktis

 ERLEBNISREISEN
Individuell oder in kleiner Gruppe
außergewöhnliche Orte auf der ganzen
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Felix Willeke
Tel.: (030) 786 000-28
E-Mail: f.willeke@lernidee.de
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dem Labor. Die aufgeregte erste Durchsicht. Dieses Glück, die letzten Wochen
noch einmal Tag für Tag nachzuerleben.
Heute sind die Fotos längst vorausgereist, die Postkarte mit dem Selfie
wurde im Internet in Auftrag gegeben,
die ganze Aufregung mit der wunderbaren Fischplatte und der nächtlichen
Kotzerei hinterher hat man schon am
nächsten Morgen per Skype Happen
für Happen durchdiskutiert.
Ach ja? Und trauert irgendwer dieser
Welt von damals hinterher – außer ein
paar technikfeindlichen Digital Naives,
die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, ihren Laptop virenfrei zu halten?
Auch ich bin alles andere als ein verbitterter Festplattenstürmer. Auch ich
habe mein Handy auf Reisen dabei,
bin genervt von deutschen Hotels, die
immer noch für WLAN-Nutzung abkassieren, rufe täglich meine Mails ab. Wer
fände es denn nicht praktisch, erreichbar zu sein, wenn die Tante kränkelt, der
Kollege den wichtigen Beitrag verlegt
oder das Nachbarskind seinen ersten
Milchzahn verloren hat.
Keine zerfledderten Stadtpläne mehr
wälzen! Aus Tausenden von Songs seine Lieblingsmusik wählen, ohne dass
die Kassette im Rekorder zerbröselt!
Dank einer kleinen, elektronischen Besserwisserin auf der Windschutzscheibe
durch den Pariser Feierabend-Verkehr
navigieren, ohne einen Herzinfarkt zu
riskieren – wie großartig ist das denn
alles! Selbst die Gefahr, falsche Souvenirs nachhause zu bringen, ist ein für allemal gebannt: Hier, das Foto von dem
Maya-Webschal - wäre der genehm,
mein Schatz?
Alles gut also – wäre das Reisen dank
der elektronischen Hilfsmittel nicht
nur entspannter, sondern auch seelen14

Reisen wird zum Konsum des ohnehin Bekannten. 			

loser geworden. Der technische Fortschritt wächst, und etwas Wichtiges
verschwindet: Das Unverständliche.
Der Glücksschrei. Die Ratlosigkeit. Die
Unbehaustheit. Verloren geht so etwas
wie das Herz des Reisens.
Und noch etwas Anderes, Elementares
fehlt zunehmend. Wer sein Zuhause virtuell mit sich trägt, nabelt sich nicht ab.
Er heult nicht vor Heimweh, weil er sich
ja abends am Skype-Bildschirm trösten
lassen kann. Vorbuchung statt Schlangestehen, Kreditkarte statt Geldwechsel, Übersetzungsprogramme anstelle
von Hände-und-Füße-Kauderwelsch
– dank der elektronischen Hilfsmittel
muss der Reisende sich immer seltener
durchbeißen und -boxen. Alles, was
wehtut am Unterwegssein, alles was
verstört und aufwühlt, wird weniger.
Reisen verkommt zum bloßen, passiven Konsum – zum Konsum des ohnehin Bekannten.
Samarkand, Chichicastenango, Saskatchewan – selbst große Namen verlieren ihren Zauber, wenn die Bilder davon weltweit verbreitet und beliebig

Bild: Lilo Solcher

abrufbar sind. Warum noch hinfahren,
wenn man sich Medresen, Osterprozessionen und Bisonherden per Internet
ins Haus holen kann? Am Ende wartet
nur die Enttäuschung: Das also ist Patagonien – tja, fast so gelungen wie auf
den Fotos.
Also ist dies am Ende doch nur die kauzige Kulturkritik eines etwas romantisch
veranlagten Zeitgenossen geworden,
der vielleicht die Welt liebt, sich aber mit
Apps nicht richtig auskennt? Ach was.
I‘m a user. Ich genieße die Vorteile der
digitalen Welt wie alle anderen Nutzer
auch. Punkt. Aber eine kleine, unzeitgemäße Verweigerung gönne ich mir.
Vor einer Reise an ein mir unbekanntes
Ziel hüte ich mich ängstlich, Fotoblogs,
Bildbände oder Magazine anzusehen.
Das Recht des jungfräulichen Blicks,
das Glück des ersten Rundumschauens
im Land selbst – drauf bestehe ich weiterhin eifersüchtig. Eine winzige Widerborstigkeit gegen den unaufhaltsamen
Lauf der Zeit.
Und ein wenig rumgranteln wird man
ja wohl auch noch dürfen.

Kommentiert

Darf man die TUI noch mögen?
Darf man eigentlich die TUI noch mögen?
Den größten Touristik-Konzern der Welt,
der immer weiter wächst und wächst?
Auf wessen Kosten? Werden da Konkurrenten beiseite geschubst, wird das Angebot eingedampft, mit der Folge, dass die
Reisepreise steigen? Oder ist das alles nur
Schwarzseherei?
Das Ende September 2017 beendete Geschäftsjahr schloss TUI zum dritten Mal
in Folge mit einem zweistelligen Wachstum ab, trotz aller widrigen Umstände.
Die Gästezahl stieg um 6,3 Prozent auf
20,2 Millionen, der Umsatz um 11,7 Prozent auf 19,2 Milliarden, das Ergebnis um
12,7 Prozent. Das Unternehmen lässt sich
nicht einmal von einer „Krankheitswelle“
bei den TUIfly-Piloten oder dem Niedergang des Türkei-Geschäftes beeindrucken.
TUI versetzte sich durch Einsatz modernster EDV-Programme und hochbezahlter Yield-Manager gleichsam in einen Zustand der Krisenunempfindlichkeit.
Floppt die Türkei, wird die Reisewelle
nach Spanien umgeleitet. Die erforderlichen Kapazitäten wurden vorzeitig auf
Vorrat aufgebaut. Ist die Reiselust in Mit-

teleuropa verhalten, werden Reservekunden in China und Südostasien rekrutiert.
In den TUI-eigenen Hotels stieg der Preis
pro Bett und Nacht letztes Jahr von 60 auf
63 Euro. Da machen sich natürlich auch
Preisanhebungen bemerkbar.
Aber entscheidender ist, dass die 380 Konzern-eigenen Hotels – von Robinson über
Riu bis zu TUI-Blue – präzise ihre Zielgruppe bedienen. Wer ein Quartier mit einer bestimmten Ausrichtung haben will,
muss eben zahlen. Ähnlich ist es bei den
Kreuzfahrtschiffen. Bei Hapag-Lloyd-Cruises stieg die Durchschnittsrate pro Tag
und Passagier von 579 auf sagenhafte 594
Euro. Es war schon immer etwas teurer…
Urlaub in bestimmten Hotels und auf bestimmten Schiffen ist zum Imagefaktor geworden, der sich auszahlt.
Es ist offensichtlich, dass der Reisemarkt sich in Richtung Zweiteilung bewegt. Hier die Schnäppchen-Jäger, da
die Premium-Gäste. Der rasante Anstieg der TUI-Kurven bedeutet zugleich
eine Verschiebung bei den Marktanteilen. Wenn das TUI-Wachstum so wie
bisher weitergeht, dürfte irgendwann

eine Marktbereinigung die Folge sein.
Es sei denn, dass TUI sich selbst beschränkt
und Wachstum vorzugsweise außerhalb
Europas generiert. Dafür kommt der Großaktionär der TUI, der russische Stahl-Milliardär Alexej Mordaschow (52), gerade recht.
Der will seinen Anteil bei TUI um zwei auf
25 Prozent erhöhen und mit seiner Sperrminorität dann mehr Druck für ein von
ihm gewünschtes verstärktes Engagement der TUI in Russland, Asien und Lateinamerika machen.
TUI lässt sich auch nicht mehr gern als
Reiseveranstalter bezeichnen. „Heute ist
die TUI Entwickler, Investor und Betreiber
von Hotel- und Kreuzfahrtgeschäften“, so
TUI-Chef Fritz Joussen. Doch die Größe
hat eine Dimension erreicht, in der Service-Qualität und persönliche Ansprache
schwerer zu gewährleisten sind. Top-Hotels und Top-Schiffe lassen sich aber ohne
Top-Service auf die Dauer gerade bei Premium-Gästen nicht mehr problemlos verkaufen. Noch profitiert das Unternehmen
von dem über Jahre aufgebauten Ruf…


Horst Zimmermann

Ihre Ansprechpartnerinnen für Urlaub in Österreich
Sie kennen Österreich, das wissen wir.
Welche Geschichte können Sie trotzdem
noch über eines der beliebtesten
Urlaubsländer der Deutschen erzählen? Wir,
das Team der Österreich Werbung in Berlin,
haben da noch ein paar Ideen, Geschichten,
Persönlichkeiten, Neuigkeiten und Kontakte
aus Österreich für Sie.

Katharina Glögl
Ansprechpartnerin für Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Berlin und Brandenburg
katharina.gloegl@austria.info
Sandra Timár
Ansprechpartnerin für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen
und Nordrhein-Westfalen
sandra.timar@austria.info
Claudia Marte
Ansprechpartnerin für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz
und das Saarland
claudia.marte@austria.info
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Fakt und Fiktion

Vom Reisejournalisten zum Regionalkrimischreiber

Schaurig ist‘s, übers Moor zu gehen: Bei Knut Diers blickt man in Abgründe. 

Reisejournalisten können mehr als
nur Reiseführer schreiben. Das dachte sich auch der Gmeiner Verlag und
regte eine neue Serie an: Regionalkrimis kombiniert mit Freizeittipps. Knut
Diers hat sich darauf eingelassen. Er
schildert am Beispiel „Mörderisches
Emsland“, wie er arbeitet.
Es dauerte nicht lange: Kaum hatte die
Ostfriesen-Zeitung in Leer meinen neuen Krimi „Mörderisches Emsland“ vorgestellt, meldete sich Jana Kuhlmann.
Das war deshalb für mich ziemlich
aufregend, weil ich mir die Figur mit
diesem Namen als Chefermittlerin in
meinen elf Krimis über das Emsland nur
16

ausgedacht hatte. Nun gibt es sie wirklich. Mehr noch: Sie arbeitet sogar bei
der Polizei, und ihre Kollegen hatten ihr
gesagt: „Schau mal, da hat einer über
dich einen Krimi geschrieben.“
Ich musste ein paar Mal tief durchatmen. Zwar steht zu Anfang in meinem
Buch dieser Allerweltssatz „Personen
und Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und
nicht beabsichtigt.“ Aber ein paar Wochen später dann der realen Person
gegenüber zu sitzen, das war schon
sehr spannend. Jana Kuhlmann nahm
es gelassen bis erfreut. „Ich habe noch
nicht alle Kapitel durchgelesen, aber

Bild: Knut Diers

da gibt es ja wirklich viele Parallelen zu
meinem Leben“, erzählte sie amüsiert.
Sie war wie die erfundene Chefermittlerin auch mal in Lingen bei der Polizei,
sie hatte ebenfalls in Hannover einen
Teil ihre Ausbildung absolviert, lebt in
Papenburg – mit ihrem Mann und zwei
Kindern. Alles genau wie im Krimi. Die
Kinder heißen bei mir in den Krimis
zum Glück anders, auch ihr Mann hat
einen anderen Vornamen. Und ihre
Eltern leben ebenfalls in Papenburg.
Alle zusammen kamen neulich zu meiner Krimi-Lesung im Gut Altenkamp
in Aschendorf bei Papenburg und saßen in der ersten Reihe. Ich stellte sie
meinem Publikum freudig vor.

Tja, so ist das als Krimi-Autor. Man denkt
sich Personen aus, orientiert sich an der
Wirklichkeit, überlegt sich Namen dafür. Klar hatte ich den mal in die Suchmaschinen eingegeben, aber nichts
Auffälliges entdeckt. Und nun dieser
Volltreffer. Doch es geht noch weiter:
Da ich meine Lesungen gern mit wirklichen Kripoleute würze, die dann von
ihren Ermittlungen und Tatorten erzählen, hatte ich für eine Veranstaltung in
Haselünne einen pensionierten Kommissar eingeladen.
Als wir uns trafen, erzählte er stolz, er
habe sich doch sehr zu seiner Freude
gut in dem von mir beschriebenen
älteren Kollegen Jana Kuhlmanns wiedererkannt. Der heißt im Krimi JanHinnerk Eilers. Diesmal stimmte zwar
nicht der Name überein, aber so vieles
andere, was dieser Hinnerk tat oder
dachte. Er kam bei mir wie der wirkliche Kommissar aus Haselünne und tat
seinen Dienst in Lingen, sozusagen der
„Hauptstadt“ des Emslandes.
Nach einiger Zeit wertete ich diese vielen Parallelen zur Wirklichkeit als Lob.
Denn wie entsteht so ein Regionalkrimi? Als gelernter Reisejournalist tauche
ich zunächst intensiv in die Recherche
der Gegend ein. Da ich es liebe, mit
dem Fahrrad unterwegs zu sein, bin
ich fast das ganze Emsland abgeradelt.
Dabei habe ich mal in diesem Dorf,
mal an jenem See gerastet. Und schon
beim Radfahren kommt man im Emsland schnell mit den Menschen ins Gespräch, sie sind sehr mitteilsam. So füllt
sich das Notizbuch rasch mit Namen,
Geschichten und Anekdoten.
Die Tatorte lassen sich auch bald finden.
Ich fotografiere sie und male mir aus,
wie hier ein Mord geschehen könnte.
Fakten und Fiktion fließen ineinander.

Regionalkrimis erschließen ganze Landstriche wie das Emsland. 

So entsteht eine spannende Mischung,
die vor allem die Leser aus den Orten
in den Bann zieht. Krimis mit einem
Mord vor der Haustür, wo man sich gut
auskennt, reizen die Menschen. Natürlich sind diese Regionalkrimis auch bei

Bild: Knut Diers

Touristen beliebt. Viele erschließen sich
so ganze Landstriche. In meinem Fall
wird das durch das geniale Konzept
des Gmeiner-Verlags unterstützt. Denn
zu den elf Krimis gesellen sich 125 Freizeittipps. Das heißt: In jeder Geschichte
17
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sind mehr als zehn touristisch interessante Orte
erwähnt und mit einer
Nummer gekennzeichnet. Am Ende des Kapitels
wird dann erläutert, was
etwa die Von-Velen-Anlage in Papenburg ist, oder
der Zeitspeicher oder das
Emsland-Moormuseum.
Zuvor hatte ich in derselben Reihe des Verlags
„Wer mordet schon auf
Sylt?“ verfasst. Und da
hatten mir Touristen berichtet, die noch nie auf
der Insel gewesen waren,
sie hätten zuerst die Freizeittipps gelesen und so
Appetit auf die elf MiniKrimis bekommen.
In jedem Fall kommt es
also darauf an, so dicht Im Batakhaus in Werpeloh kommt Gift ins Spiel. 
wie möglich an den „Typen“, an den urtümlichen Originalen „Der nackte Wahn“ erhielt. Dann stieß
oder auch den Denk- und Sprechwei- ich in Werpeloh auf ein indonesisches
sen dran zu sein. Jana Kuhlmann und Haus voller wilder Masken, das Batakder pensionierte Kommissar haben das haus. Dahin verpflanzte ich „Die letzten
auf ihre Weise den elf Geschichten aus Engelstrompeten“, bei denen also Gift
dem Emsland bescheinigt. Während im Spiel war. Allerdings fällt mir das Tösich die Ermittler, hier also Jana Kuhl- ten immer noch schwer.
mann und Jan-Hinnerk Eilers, durch alle Zum Glück hilft mir da meine Frau. Sie
elf Krimis ziehen und ihr Verhältnis sich stellt mir eine Liste zusammen, wie
entwickeln kann, stehen die einzelnen gemordet werden kann. Mal mit dem
Geschichten für sich.
Messer, mal mit der Pistole – aber es
Da ist nicht viel Platz und Zeit für falsche muss doch Abwechslung geben. Gifte
Fährten, doch mindestens eine muss aller Art und ihre Wirkungsweise mit
es geben, sonst wird das Ganze zu ge- den Finessen der Nachweisbarkeit –
radlinig. Zudem soll die Vielfalt und Ei- das hat sie alles recherchiert, ganz eingenart der Landschaft zum Vorschein fach im Internet. Ich arbeite dann diese
kommen. Da das Dorf Wahn einem Liste ab. Darunter war ein Gift namens
Waffentestgelände wich, spielt in dieser Zypriol, das aus den Raupen eines
Ortswüstung für mich der erste span- Schmetterlings mit dem schönen Nanende Mordfall, der den schönen Titel men Zwergkaulbaumzipris gewonnen
18

wird. „Den Namen habe
ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich ihn so toll
finde und ihn noch nicht
kannte“, sagte der pensionierte Kommissar, der
zugibt, auch bei meinen
Krimis dazu gelernt zu haben. So wird Zypriol von
Geheimdiensten verwendet, denn es ist nur wenige Stunden im Körper
nachzuweisen. Das Opfer
stirbt an Herzversagen,
was einen natürlichen Tod
vermuten lässt.
Drogen durch die Nähe
zu Holland spielen eine
Rolle in den Krimis, aber
gern greife ich auch historische Zusammenhänge
auf. Beim „Tod einer HolBild: Knut Diers landgängerin“ wird eine
Stoffverkäuferin beschrieben, die, wie früher die „Tödden“ im 17.
und 18. Jahrhundert, Handel mit dem
Nachbarland trieb. Die Stoffhändler
kamen aus dem Emsland und verkauften in Holland teure Leinentücher. Im
Gegenzug brachten sie von dort Eisenwaren mit, die sie im Emsland an den
Mann brachten. Tödden ist ein anderer
Name für Kaufleute. So wird regionale
Geschichte lebendig.
Andererseits war beim Tod der Schauspielerin Hannah Rolfes (Name nur ausgedacht) auf dem Theo-Lingen-Platz in
Lingen eine High-Tech-Puppe aktiv. Sie
ist internetfähig und hat in ihrer Cloud
Entscheidendes zu dem Fall gespeichert. Übrigens hat sich Franz Theodor
Schmitz, als seine Schauspielkarriere
aufblitzte, nach einem anderen Namen umgesehen. So kam er auf den

Geburtsort seines Vaters: Lingen. Also
nannte sich der Sohn Theo Lingen,
worauf die Stadt heute noch stolz ist.
Aus all dem wird der Regionalkrimi
komponiert. Es geht um Moor und
Bauernhöfe. Es kommen Geldautomatensprenger vor, die es tatsächlich oft
im Emsland gibt.
Die Tatorte finde ich wie auch die vielen
Freizeittipps meist mithilfe der regionalen Tourismusorganisationen. Sie waren auch im Emsland freudig dem Thema Krimi aufgeschlossen und hielten
mit Tipps nicht hinter dem Berg. Berge
gibt es im Emsland nicht viele, aber im-

merhin den Hümmling. Der wörtlich
übersetzte „kleine Stein“ schwingt sich
bis auf stolze 73 Meter an seiner höchsten Stelle auf. Auch in seiner Nähe
spielt ein Mordfall.
Von einem weitaus höheren Berg habe
ich den Namen meines entrückten
Kunstprofessors abgeleitet, der im
zweiten Mordfall im Emsland vorkommt. Der Mont Ventoux in Südfrankreich ist für einen Reisejournalisten und
Radfahrer schon ein Begriff. So entstand
mit einem Hauch Französisch mein
Professor Ludger Klemm-Ventoux. Der
Kunstpädagoge an der Kunstschule

Lingen mit der Stirnlocke, die er immer
wieder nach oben schiebt, sollte schrill
und verdächtig klingen. Auch das Verklemmte kommt so zum Ausdruck.
Falls es auch diesen Ludger KlemmVentoux wirklich geben sollte: Bitte
dringend melden! Und falls es weitere
mörderische Regionen gibt, ich kläre
jeden Mordfall auf, jeden!

Info: Mörderisches Emsland, Knut
Diers, Gmeiner Verlag, 11 Krimis und
125 Freizeittipps, 282 Seiten, 12 Euro.

WIR ERZÄHLEN IHNEN,
WARUM MAN IN BAYERN

AUF BÄUME KRAXELT ...
... und stellen Ihnen viele weitere interessante Geschichten vor. Traditionell
bayerisch, aber (doch) anders – in unserem aktuellen Recherche-Handbuch
für Journalisten stellen wir spannende Persönlichkeiten aus ganz Bayern vor,
die urbayerische Traditionen modern ausgestalten: Von Dorfburschen, die mit
Pech unter den Füßen den Maibaum hinaufsteigen, über Musiker, die das traditionelle Alphorn mit modernen Elektrobeats kombinieren und so Brauchtum
und Tradition kreativ weiterleben lassen.
Sie haben Interesse an einer Pressereise? Sprechen Sie uns an!
Wir organisieren Einzeltrips zu Ihrem gewünschten Thema.

BESTELLUNG UND KONTAKT
BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
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Sehnsuchtsort Buch
Vom Blogger zum Verleger von Reisebüchern
Konzeptionell und gestalterisch ist in
der Reisebuch-Welt noch Luft nach
oben – doch jammern gilt nicht, sagte
sich Johannes Klaus. Mit dem neuen
Reisedepeschen Verlag will er versuchen „schöne Bücher zu machen, die
auch inhaltlich ungewohnte Wege
gehen“. Hier erzählt der Blogger und
Herausgeber, was ihn dazu bewogen
hat.

seien es die unzähligen hervorragend
gestalteten Kochbücher, oder der grandiose Kinderbuchbereich? Ich weiß es
nicht, aber ich möchte gerne versuchen, ein paar neue Ideen für moderne
Reisebücher umzusetzen.
Vor einiger Zeit beschloss ich deshalb
gemeinsam mit meiner Partnerin, der
Literaturwissenschaftlerin und Reisebloggerin Marianna Hillmer,

Eigentlich vernimmt man aus der Verlagswelt seit Jahren hauptsächlich
Hiobsbotschaften. So
mag es durchaus vermessen
sein, was wir gerade tun: Einen neuen Verlag zu gründen - als Blogger
ohne größere Erfahrung in der Verlagswelt
(bis auf ein paar Bücher
als Herausgeber und Autoren), mit dem Anspruch,
es anders, schöner, ja, sogar besser zu machen. Sei’s
drum! Ich finde, der Versuch
lohnt sich. Denn gute Bücher,
die mit Leidenschaft gemacht
werden, gibt es nie genug.
Schaue ich mich um in der Reiseabteilung der Buchhandlungen,
schreien sie mich an: THAILAND! BERLIN! Reiseführer sehen meist aus, als
wären sie gestalterisch nicht über die
1990er hinausgekommen, Lesebücher
geben sich noch auf dem Cover Mühe,
aber spätestens beim auf Hochglanzpapier eingefügten Bildteil mangelt es
meist am Zeitgeist. Warum fallen reisethematische Bücher so auffallend ab
im Vergleich zu anderen Buchsparten,

Bücher zu machen – nicht als Autoren,
sondern als Verleger. Denn auch wenn
wir in den letzten Jahren hauptsächlich
als Blogger und Herausgeber online
arbeiteten, haben wir nie die Liebe zu
gut gemachten Büchern verloren. Im
Gegenteil, je länger wir uns im Internet
bewegten, desto klarer wurde uns, dass
für manche Dinge ein Buch nach wie
vor das ideale Medium ist, und sich daran wohl in naher Zukunft auch wenig
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ändern wird. Bei den drei Bänden von
„The Travel Episodes“ etwa, die ich 2016
und 2017 bei Malik National Geographic herausgab, fiel mir besonders auf:
Einige Reportagen funktionieren im
Buch – ohne Fotos und Videos – deutlich besser, als wenn man sie als Multimedia-Reportage im Internet liest.
Andere dagegen sind so,
wie sie auf travelepisodes.
com erschienen sind, rund
und verlieren an Substanz, wenn man sie ins
Buch übernimmt. Beide
Formate haben ihre
Berechtigung – für
unterschiedlich aufgebaute Geschichten.
Einer der bekanntesten Drucker
und Kunstbuchverleger der
Welt, Gerhard
Steidl, sagte
voriges Jahr
im Zeit Magazin: „Die
Schönheit des Buchs
ist Teil seiner Botschaft.“ Bücher, die
sich um die fabelhafte Beschäftigung
des Reisens drehen, sollten diesen Reiz
auch ausstrahlen. Texte und Bilder, Papier und Bindung – nichts kann für sich
allein gedacht werden, alles soll sich zu
einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen. Und ich finde immer wieder Bücher, die genau das sind.
Doch allzu oft fehlt mir das. Meine Vermutung ist: Bei vielen Verlagen, die immer mehr Bücher mit immer weniger
Mitarbeitern produzieren, ist weder
die Ruhe noch die Zeit da, jedes Werk
so schön und durchdacht wie möglich

FASZINIEREND VIELFÄLTIG!
zu gestalten. Das ist weder durch mangelnden Einsatz der Autoren zu erklären noch durch fehlende Sachkenntnis
der Lektorate. In einer leicht panischen
Reaktion auf schwindsüchtige Verkaufszahlen werden – in der Hoffnung
auf wenige Bestseller, die den Verlag
bezahlen – oft unausgegorene Bücher
veröffentlicht. Denn klar ist: je höher
der Einsatz vor der Veröffentlichung,
desto größer der Verlust für den Verlag,
wenn sich das Buch nicht verkauft.
Als Neugründung haben wir diesen
Druck weniger, da wir keinen großen Apparat zu unterhalten haben. Wir
machen nur Bücher, von denen wir zu
100 Prozent überzeugt sind, für die wir
aber auch einen Markt sehen, um Gewinn machen zu können. Bei zunächst
drei Büchern für unser erstes Herbstprogramm, das im September 2018 erscheint, ist dies allerdings auch einfach.
In den beiden Reisehandbüchern („Inselguide Thailand“, „Deutschland im
Winter“), die in der Reihe „Geheimtipps
von Freunden“ erscheinen, teilen über
40 Reiseblogger und Reisejournalisten
ihr Wissen – viele dieser Tipps findet
man nicht in traditionellen Reiseführern.
Die Autoren verraten, was einen Ort un-

zen. Für die Cover-Illustrationen wurde
der international bekannte Brite Henry
Rivers gewonnen, der die für Reisedepeschen erstellten Kunstwerke daraufhin
auch als Poster anbietet (travelposter.
org).
Der Text-Bildband „Roadtrip. Eine Liebesgeschichte.“ lässt die Leser unmittelbar die zweieinhalbjährige, lebensverändernde Reise im Unimog
miterleben, die Jennifer und Peter Glas
von München bis nach Wladiwostok
führte – nachdem sie sich erst wenige
Monate vorher kennengelernt hatten.
Tausende Leser verfolgten diese Reise
auf dem Blog glaarkshouse.com – als
Buch findet sie einen krönenden Abschluss. Eine wundervolle Liebeserklärung an die Welt, die Straße und das
gemeinsame Sein und Erleben.
Mit einer Crowdfunding Kampagne auf
Startnext bieten wir bis zum 10. April
an, Bücher vorzubestellen – so können
uns Unterstützer helfen, einen Teil der
Druckkosten zu stemmen (startnext.
de/reisedepeschen-verlag).
Die gleichnamige, mehrfach ausgezeichnete Reiseblogplattform reisedepeschen.de bleibt weiterhin der Anlaufpunkt im Internet für erzählende
Reiseblogberichte handverlesener Au-

Mit über 30 Hotels in sieben europäischen Ländern bieten die Lindner
Hotels & Resorts abwechslungsreiche
Möglichkeiten.
Ob traumhafte Golfplätze, zauberhafte
Schneegebiete, charmante Sonnenstrände, extravagante Wellnessbereiche
oder aufregende Innenstädte – wir machen Ihre Freizeit zum Genuss!

MEHR ALS BETT & BAD
2016 eröffnete die Lindner Hotels AG in
Düsseldorf das erste Haus der Marke
me and all hotels.
Mit ihrem urbanen, lässig-ungezwungenen
Flair in zentraler Citylage sprechen sie
vor allem City- und Business-Traveller
an, die Leben, Arbeiten und Kommunikation in sympathischer Gemütlichkeit
verbinden möchten.

Geheimtipps von Freunden
verwechselbar macht, führen zu unbekannten Plätzen und zeigen bekannte
in einem neuen Licht. So, wie Freunde,
die von ihren Lieblingsorten erzählen.
Zahlreiche Karten ermöglichen eine
schnelle Orientierung, das einzigartige
Gestaltungskonzept soll hohes Lesevergnügen bieten. Dabei wollen wir
nicht den klassischen Reiseführer erset-

toren. Reisen macht glücklich und darüber zu lesen auch, finden wir. Deshalb
wollen wir Bücher zum schöner Entdecken, zum intensiver Reisen, zum Versinken in einer anderen Welt. Weg vom
Hochglanz und dem bereits hinlänglich
Bekannten hin zu persönlichen, gedankenvollen und liebevoll gestalteten Büchern für Entdecker.

Medienkontakt Lindner Hotels AG:
Catherine Bouchon • Director Public Relations
Tel. +49 211 5997 1133
catherine.bouchon@lindner.de
Linda Böke • Manager Public Relations
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VDRJ aktiv

„Wir wollen ein Love Brand sein“
DZT-Chefin und Columbus-Ehrenpreisträgerin Petra Hedorfer im VDRJ-Gespräch
Sie hat sich in Schale geworfen für
diesen Termin. Nein, nicht in Rot,
der Signalfarbe der DZT, sondern in
Rosé. Dazu ein schöner Schal, locker
um den Hals geschlungen. Durch die
runden dunklen Brillengläser schaut
Petra Hedorfer ihre Gesprächspartner
aufmerksam an. Man hat das Gefühl,
ihr entgeht nichts. Um eine Antwort
ist die DZT-Chefin nie verlegen. Und
sie antwortet druckreif auf die Fragen
von Lilo Solcher.
Zumindest die Finanzen sind sicher, nachdem die Bundesregierung 2016 die Kritik
des Bundesrechnungshofes zurückgewiesen hat, dass die öffentliche Förderung der
DZT „unzeitgemäß“ sei. Sie können also
wieder aus dem Vollen schöpfen – 30,6
Millionen fließen jährlich in die Kassen der
DZT. Oder sehen Sie noch Nachholbedarf.
Petra Hedorfer: Das muss man differenziert betrachten. Seit ich im Amt bin,
gab es deutliche Budget-Steigerungen.
Aber es galt ja auch, neue Märkte zu
erschließen, neue Themen zu propagieren. Der Tourismus reicht in viele
Produktbereiche hinein. Da sind 30 Millionen kein übertrieben großes Budget,
aber wir wissen damit Haus zu halten.
Allerdings argumentieren wir auch
immer wieder damit, dass mit mehr
Mitteln auch mehr Chancen verbunden wären und dass wir international
mithalten müssen. Es gibt ein großes
Wachstumspotenzial, und man muss
auch die wirtschaftliche Bedeutung
des Tourismus bedenken. Ich bin aber
nicht unzufrieden, und unsere 16 Bundesländer geben ja auch Geld aus. Das
muss man schon sehen.

und China aus? Und welchen Einfluss hat
der amerikanische Präsident auf die Reisetätigkeit der US-Amerikaner? Immerhin
gab es ja eine Reisewarnung nach dem
Anschlag 2016 auf den Weihnachtsmarkt
in Berlin und der Kölner Silvesternacht.
Hedorfer: Was die Sicherheitsfrage angeht, da reagieren vor allem die Asiaten
besonders empfindlich. Unsicherheit
sorgt in Asien schnell für eine Verlagerung der Reiseabsichten. Aber es ist
nicht nur die Sicherheitslage, die für die
abgeschwächte Nachfrage aus China
verantwortlich ist. Das Land hatte auch
einen „Slow down“ der Volkswirtschaft,
eine negative Kaufkraftentwicklung.
Solche Rückgänge sind nie monokausal. Auch das Wahljahr in den USA hat
sich ausgewirkt. Erfahrungsgemäß
reisen die Menschen in so einem Jahr
weniger. Noch 2015 hatten wir ein
deutliches Plus von zwölf Prozent bei
der Nachfrage von US-Reisenden; 2016
waren es noch plus acht Prozent. Offensichtlich reüssieren wir mit unserem
Produkt und haben da auch einiges
richtig gemacht. Das gilt aber auch für
ganz Europa, wenn ich die Zahlen bis
einschließlich Oktober betrachte. Ein
Plus von acht Prozent – kein anderer
Kontinent wächst in dieser Höhe. Geschuldet ist dieses Wachstum auch der
Verschiebung der Reiseströme durch
den Nahost-Konflikt. Das betrifft vor
allem die europäischen Wettbewerber
Frankreich, Spanien, Portugal, Italien,
Kroatien und Griechenland. Und dann
haben die Deutschen ein klares Bekenntnis zu Deutschland als Urlaubsland abgeliefert. Es wird spannend, wie
sich die Lage in diesem Jahr entwickelt.

Wie sieht es mit den im letzten Jahr
schwächelnden Quellmärkten Russland

Spanien und Italien leiden aber auch zumindest in einigen touristischen Hoch-
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burgen unter „Overtourism“…
Hedorfer: Ja, das Thema haben wir im
Dezember mit unseren Mitgliedern intensiv diskutiert. Auch Destinationen
wie Hamburg oder Berlin beschäftigen
sich mit der Problematik. Es gilt, eine
Balance herzustellen zwischen Gästen
und lokaler Bevölkerung – auch beim
öffentlichen Nahverkehr und in der
Hotellerie. Da sehe ich die Moderationsaufgabe vor Ort. Was Kapazitäten
angeht haben wir allerdings keinen
„Overtourism“. Die Auslastung der Hotels liegt im Durchschnitt unter 50 Prozent.
Heißt das nicht, dass wir eher zu viele Hotels haben?
Hedorfer: Nein, auf keinen Fall. Das ist
eher ein Standortvorteil. Es geht ja auch
darum zu differenzieren zwischen den
einzelnen Gästegruppen und den Nationalitäten. Für Europäer ist Deutschland die Nummer 1 als Tagungs- und
Kongressdestination, weltweit sind wir
das beliebteste Messeland. Viele Investitionen wurden nach dem Mauerfall
vor 30 Jahren getätigt. Die Verlagerung
der Hauptstadt war ein enormer Impuls. Und dann ist der Tourismus vor
allem im ländlichen Raum ein wichtiger
Impulsgeber. Schauen Sie sich doch
mal den Schwarzwald an oder die Ostseeküste! Da ist der Tourismus der Anker. Die meisten Deutschlandtouristen
kommen aus Europa, und viele reisen
aufs Land.
Wie sieht denn das Ausland derzeit
Deutschland. Wirkt sich die politische
Unsicherheit auch bei den Touristenanfragen aus?
Hedorfer: Heute sind wir ein sehr sympathisches Urlaubsland, nach dem

Für Petra Hedorfer liegen die Vorteile Deutschlands auf der Hand. 

Anholt-GfK Roper Nation Brands Index
(NBI) 2017 stehen wir sogar auf Platz
1 der Beliebtheitsskala. Die Wahrnehmung ist hervorragend. Da kann ich
Sie beruhigen. Es gibt keinen Grund für
Besorgnis. Es ist eher so, dass wir Deutschen sehr kritisch mit dem eigenen
Land sind. Nach wie vor gilt Deutschland als sicheres, verlässliches Urlaubsland mit großer Glaubwürdigkeit.
Die DZT ist zwar auf relevanten Reisemessen wie der ITB vertreten, setzt aber den
Schwerpunkt aufs Digitale. Wie ist die Erfahrung mit dem Instagram-Format „The
Germany Travel Show“? Und wie stehen
Sie zum derzeitigen Hype um die „Influencer“?
Hedorfer: Die DZT fährt schon seit
fast zehn Jahren eine Digitalstrategie,
seit fast 20 Jahren sind wir online. Die
Ansprüche ans Marketing sind immer
mehr gewachsen. Die Kunden sind

24 Stunden online, mobile Endgeräte
werden im Tourismus immer wichtiger
– auch in der Buchung. Die Sharing
Economy hat zu einem veränderten
Verbraucherverhalten geführt. All das
müssen wir beachten. Unser Geschäft
wird mathematischer, wir müssen die
Algorithmen durchdringen. 88 Prozent
der Urlauber in Deutschland sind online
inspiriert und gebucht. Ich muss meine
Entscheidungen da treffen, wo ich mit
meinen Mitteln die größte Reichweite
habe. Online sind die neuen Marktplätze, da muss ich mit meinem Content
sein. Wir wollen ein „Love Brand“ sein,
eine Marke, die man sucht und bucht.
Wir wollen inspirieren durch Bewegtbild und Meinungsbeiträge, und die
Influencer sind auch meinungsmachend unterwegs. Im Grund muss man
selbst Influencer sein, dafür braucht
man auch klassische Journalisten und
die Medien. Wir haben frühzeitig re-

Bild: Holger Wetzel

agiert, und deshalb sind wir auch auf
allen sozialen Kanälen konkurrenzfähig.
Ausdrucksstarke Bilder und Videos sind
unumgänglich. Aber keine Sorge, wir
schauen uns sehr genau an, mit wem
wir arbeiten.
Wie differenzieren Sie in der Werbung?
Die Auslandstouristen haben ja unterschiedliche Vorlieben…
Hedorfer: Wichtig ist hier die geocodierte Kommunikation. Es geht immer
um die Zielgruppe, darum, wie die Kunden ticken, wo ihre Sehnsüchte sind.
Der Medizintourist aus Saudi Arabien
ist ganz anders als der Sonnentourist
aus Skandinavien. Unsere 32 Außenstellen kümmern sich um diese wichtigen Analyse. Wir sind ja kein Coca
Cola und schütten überall das Gleiche
aus, wir treten vielmehr mit den individuellen, hybriden Kunden in Interaktion. Ich denke immer wieder intensiv
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Es ist angerichtet: 2018 stellt sich das kulinarische Deutschland vor wie hier im Posthotel Alexander Herrmann. 

darüber nach, ob wir nicht Standorte
schließen können, um zu sparen. Aber
die physische Präsenz vor Ort hat sich
als überaus wichtig erwiesen. Außerdem geben wir unser Wissen an die
deutschen Tourismuspartner weiter.
Das ist ebenfalls unsere Aufgabe – und
unser zweites Standbein.
Auf der diesjährigen ITB ist Mecklenburg
Vorpommern das Partnerland. Sicher
eine tolle Möglichkeit, das Bundesland,
das auch unter dem Image latenter Fremdenfeindlichkeit leidet, anders zu zeigen.
Auch Dresden könnte Hilfe bei der ImagePflege brauchen. Wie koordinieren Sie Ihre
Werbe-Aktionen für die verschiedenen
Länderorganisationen?
Hedorfer: Ich sehe das Ganze differenzierter. Ja, es gibt Fremdenfeindlichkeit
in Deutschland, auch in Mecklenburg
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Vorpommern, aber genauso auch
Weltoffenheit und Gastfreundschaft.
Das zeigen Qualitätsanalysen. Aber
ich will die Sache nicht schönreden. In
ganz Europa entwickelt sich etwas, das
Gift für unser Geschäft ist. Für mich ist
Tourismus Völkerverständigung. Wir
setzen nach wie vor auf die Kraft des
Tourismus und wollen unabhängig von
politischen Krisen agieren. Was Fremdenfeindlichkeit angeht, habe ich eine
ganz klare Haltung, und wir haben uns
entsprechend schnell positioniert. So
haben wir Blogger und Meinungsmacher nach Dresden eingeladen und
ihnen gezeigt, dass die Stadt und der
Lebensalltag der Menschen nicht von
Pegida beherrscht werden. Wenn man
das echte Bild zeigen will, muss man
schnell aber auch nüchtern reagieren.
Da wurden wir auch vom Wirtschafts-

Bild: Jens Wegener /DZT

ministerium ermuntert. Die Reaktionen auf die Aktion waren überwiegend positiv. Wir sind in Europa heute
ein „must-be“. Da sehe ich die DZT als
Trendmacher.
Gibt es denn unter den Mitgliedern besonders strebsame und eher träge? Wie motivieren Sie Ihre „Schäfchen“?
Hedorfer: Ich sehe eher ein großes
gemeinsames Miteinander. Wir haben
eine fantastische Entwicklung erlebt
und die Professionalisierung aller 16
Bundesländer. Wir sprechen dieselbe
Sprache, auch wenn die Kommunikation bei 3500 Organisationen schon
mühsam sein kann. Im Idealfall sitzen
aber alle in einem Bus.
Wie kriegt man ganz Deutschland unter
einen Hut?

Hedorfer: Mit Geduld und guten Ideen
und vor allem einem tollen Team.
Wie erfolgreich war das Lutherjahr, das
für die EKD ja eher eine Enttäuschung
war, für Sie? Und was ist der Schwerpunkt
der DZT in diesem Jahr?
Hedorfer: Luther war für uns ein Kassenschlager, angefangen von den klassischen Stationen mit exorbitanten Zuwächsen. Der kleine Playmobil-Luther
– eine gemeinsame Idee mit der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg – ist die meistverkaufte PlaymobilFigur und ein echter Sympathieträger.

Die Landesausstellungen zogen auch
viele internationale Besucher an und
machten Deutschland als Kulturreiseland erlebbar. Unser nächster Schwerpunkt wird die Kulinarik sein. Da geht es
uns darum, die authentische deutsche
Küche vorzustellen, aber auch gleichzeitig darzulegen, dass Deutschland
mehr auf den Tisch bringt als Bratwurst
und Sauerkraut. Und dann wird das kulinarische Deutschland gekoppelt mit
Mensch und Landschaft.
Der Travel Industry Club hat Sie 2017 in die
„Travel Hall of Fame“ aufgenommen. In

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT)
Seit über 60 Jahren wirbt die DZT im Auftrag der Bundesregierung für das Reiseland Deutschland im Ausland und vermarktet weltweit die touristische Vielfalt
des Landes. Die Aufgaben reichen von der „Entwicklung eines angebots- und
erlebnisorientierten Marketings“ über die „Bündelung und Optimierung aller
Marketingaktivitäten“ bis hin zum flächendeckenden Vertrieb in „Wachstumsmärkten“. Der eingetragene Verein mit Sitz in Frankfurt unterhält 32 Auslandsvertretungen und Vertriebsagenturen. Unter dem Dach der DZT engagieren sich
Bund, Länder, Städte und Unternehmen der deutschen Tourismuswirtschaft mit
den Basispartnern Deutsche Bahn AG und Deutsche Lufthansa AG. Vorsitzende
des Vorstands ist seit 2003 die Diplom-Kauffrau Petra Hedorfer.

diesem Jahr bekommen Sie den Columbus Ehrenpreis. Beides eine Bestätigung
Ihres Engagements. Doch Sie brauchen
auch die Unterstützung der Politik. Was
würden Sie sich von einer neuen Bundesregierung wünschen?
Hedorfer: Ich wünsche mir, dass die
Politik diese beständige Unterstützung
in gleicher Weise fortsetzt und dass wir
gemeinsam das Potenzial Deutschlands
fördern. Schon jetzt ist das Angebot viel
facettenreicher, auch die emotionale
Erlebniswelt hat sich enorm entwickelt.
Zum Abschluss noch etwas eher Persönliches: Sie reisen ja viel, um für Deutschland im Ausland zu trommeln. Wo zieht
es Sie denn hin, wenn Sie einmal nicht
dienstlich unterwegs sind? Haben Sie womöglich einen Geheimtipp für Deutschland?
Hedorfer: Da sage ich immer „mein
Bayern“. München liebe ich sehr, und
Augsburg ist meine Heimatstadt, der
ich eng verbunden bin und wo ich
viele Freunde habe. In München radle
ich am liebsten im Englischen Garten.
Da bin i dahoam.

Ihr Spezialist für Privatreisen nach Asien und in
weitere ferne Länder mit über 25 Jahren Erfahrung.
Für alle Fragen rund um unsere Pressearbeit freut sich Geschäftsführer Tobias Büttner
unter t.buettner@geoplan.net oder 030 / 34 64 98 139 über Ihren Kontakt.
Geoplan Touristik GmbH · Geisbergstr. 39 · 10777 Berlin
Fax 030 / 34 64 98 111 · team@geoplan.net

& 030 / 34 64 98 10 · www.geoplan-reisen.de
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Die VDRJ auf der ITB
Neues Büro und Ehrenpreisverleihung an anderer Stelle

Immer wieder für Überraschungen gut: die ITB. 

Die Termindichte auf der ITB nimmt
immer weiter zu. Nichtsdestotrotz
wird die VDRJ auch in diesem Jahr mit
eigenen Veranstaltungen und einem
Büro in Berlin präsent sein.
Die Medienhalle 6.3 wird zur diesjährigen Tourismusbörse komplett umgestaltet. Mehr Büros und Arbeitsräume
wurden eingerichtet. Dies bedingt im
Umkehrschluss eine Einschränkung der
Freiflächen. Wir sind sehr gespannt, was
uns gestalterisch erwarten wird.
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Bild: Elke Thonke

Auch das Büro der VDRJ ist umgezogen. Unser neuer Büroraum hat die
Nummer 113 und befindet sich in der
Mitte der Halle im Gang ganz links in
der Nähe des Lastenaufzugs. Das neue
Büro bietet mit 26 Quadratmetern
knapp zwei Quadratmeter mehr als der
bisherige Raum.
Der Umgestaltung ist auch der angestammte Raum unseres VDRJ-ITB-Frühstücks zum Opfer gefallen. Die Messe
Berlin hat uns aber freundlicherweise
eine Alternative zur Verfügung gestellt.

Unser Frühstück findet in diesem Jahr
am Mittwoch, 7. März, zwischen 9 und
10 Uhr statt. Wir erwarten alle Mitglieder in der „FB-Lounge 1“ in der Halle
5.3. Bitte haben Sie Verständnis, dass es
sich beim VDRJ-Frühstück um eine geschlossene Veranstaltung handelt. Unser Finanzrahmen ermöglicht es nicht,
mitgebrachte oder sich aufdrängende
Gäste zu bewirten.
Ebenfalls als nicht öffentliche Veranstaltung findet in diesem Jahr unsere VDRJColumbus-Ehrenpreisverleihung statt.
Wir übergeben unseren Preis an Petra
Hedorfer im Rahmen des „Parlamentarischen Abends“ der DZT am Donnerstag, 8. März, um 17 Uhr am Stand
der Deutschen Zentrale für Tourismus.
Alle VDRJ-Mitglieder, die teilnehmen
wollten, hatten im Vorfeld die Chance,
sich für diese hochkarätige Veranstaltung anzumelden.
An der traditionellen Verleihung der
VDRJ-Columbus-Journalistenpreise für
den Jahrgang 2017 ändert sich fast
nichts. Um mehr Kolleginnen und Kollegen eine Teilnahme zu ermöglichen,
haben wir den Beginn um eine Stunde
nach vorne gezogen. Wir hoffen, dass
wir damit eine größere Zahl von Mitgliedern vor ihrer Heimreise anlocken
können. Die Verleihung der Autoren-,
Radio- und Filmpreise beginnt am Freitag, 9. März, um 16 Uhr im „CityCube“,
Raum M1. Die Jurys haben auch für
den Preisjahrgang 2017 wieder hochinteressante und preiswürdige journalistische Leistungen ausgezeichnet. Es
lohnt sich also teilzunehmen.
Die Sitzung des erweiterten Vorstands
findet, wie immer, am ITB-Samstag um
10 Uhr in unserem Büro statt.


Rüdiger Edelmann

Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur
Mit Studiosus begegnen Sie dem Leben
pur – den Menschen und ihrer Heimat.
Überall auf der Welt. Blicken Sie hinter
die Kulissen und erleben Sie ein Land so,
wie es wirklich ist: voller Geschichte und
Geschichten, mal bunt und spannend,
mal leise und ruhig. Immer voller Überraschungen und unvergesslicher Momente.

Journalisten sind herzlich
eingeladen, sich an den
Studiosus-Pressesprecher
Frano Ilić zu wenden.
Tel. +49 (0)89 50060505
www.studiosus.com
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Dresden – mon amour
Eine Liebeserklärung an den nächsten Tagungsort der VDRJ
Die Wahl war nicht ganz unumstritten. Und doch sind die VDRJ-Mitglieder inzwischen glücklich mit dem
nächsten Tagungsort. Dresden will
zeigen, dass es alles andere als fremdenfeindlich ist. An Schönheit hat die
Stadt an der Elbe ohnehin reichlich zu
bieten, wie die gebürtige Dresdnerin
Kristina Grunwald schreibt.
So lange ich denken kann, gehört Dresden zu meinen Lieblingsorten. Ganz
einfach deshalb, weil ich hier geboren
wurde, genau wie meine Eltern, und,
rechnet man die Außenbezirke mit
dazu, auch meine Großeltern. Seit je
her empfingen meine Eltern und Großeltern immer gern Besuch von nah und
fern. Die Tradition habe ich gern übernommen, auch meine Gäste kommen
zahlreich und immer wieder gern an
die Elbe. Warum das so ist? Lange Zeit
hab ich mir wenig Gedanken darum
gemacht. Es war einfach so.
Im Herbst kommt die VDRJ zu ihrer Jahrestagung an die Elbe. Im Vorfeld gab
es ein paar hitzige Diskussionen über
die Wahl des Austragungsortes. Und
ganz ehrlich: Ein kleines bisschen aufgeregt bin ich schon. Wie wird den weit
gereisten Kollegen Dresden gefallen?
Kann die barocke Schönheit wieder
einmal verzaubern?
Vor gut zehn Jahren, als über 100 Reisejournalisten mit der TUI an der Elbe
weilten, hatte ich schon einmal die
Chance, zu einem „Heimspiel“. Damals
fühlte ich vor allem Stolz, dass eine so
illustre Runde, die sonst nach Kapstadt,
auf die Kanaren oder nach Köln fährt, zu
uns an die Elbe kommt. Heute versuche
ich vor allem, die Bedenken einiger
VDRJ-Mitglieder zu zerstreuen. Für
mich ist Dresden heute schöner denn
28

je. Meine Geburtsstadt präsentiert sich
moderner und gleichzeitig auch traditioneller denn je. Die zwölftgrößte Stadt
des Landes empfängt republikweit die

fünftmeisten Besucher, taucht sogar in
den Top 50 der meist besuchten Städte
Europas auf. Bei den Übernachtungen
lag Dresden 2017 laut Zahlen der Dres-

Das ehemalige Elbflorenz hat sich wieder zu einer der schönsten Städte Deutschlands gemausert. 

den Marketing GmbH mit vier Prozent
im Plus gegenüber dem Vorjahr.
Bekomme ich Gäste, gehe ich mit ihnen am liebsten zu Fuß. Nur wo du zu

Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen, wusste schon Goethe. Der deutsche Dichterfürst weilte siebenmal in
Dresden für insgesamt 56 Tage. Auch

Bild: Heidi Diehl

sein Freund Schiller reiste für mehrere
Sommer an der Elbe und ließ sich hier
für seine „Ode an die Freude“ inspirieren. Vom Hauptbahnhof im Süden bis
ins Szeneviertel der Dresdner Neustadt
im Norden sind es nur drei Kilometer
Luftlinie.
Auf dem Weg dorthin kommt man
an (fast) allen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei: am Zwinger und am
Schloss, an der Hofkirche und an der
Brühlschen Terrasse, an Semperoper,
Kathedrale und am Goldenen Reiter,
einem Standbild zu Ehren des wichtigsten sächsischen Königs, August
des Starken. Ihm haben wir Dresdner
viel zu verdanken: Nicht nur das Meissner Porzellan. Auch die Gründung der
ersten Staatsbank im deutschen Raum
1698 in Leipzig, die Einführung des
gregorianischen Kalenders 1700, die
Errichtung einer Landeslotterie 1715
sowie die Reform der sächsischen Post
um 1722, die damals die schnellste im
Deutschen Reich, gehen auf seine Kappe. Und natürlich die vielen Gemälde in
der Gemäldegalerie und die Schätze im
Alten und im neuen Grünen Gewölbe.
Die Stadtführer erzählen auf ihren Führungen viele Anekdoten und Anekdötchen. Auch für mich als „Eingeborene“
ist es immer wieder spannend, ihnen
zuzuhören – ob sie nun persönlich berichten oder inkognito unterwegs sind
im Gewand eben jenes starken Augusts
oder seiner Mätresse, der Gräfin Cosel,
oder auch als Hofnarr Fröhlich.
Die für mich eindrucksvollste Geschichte erzähle ich meinen Gästen gern am
Fürstenzug, einem 102 Meter langen
Wandfries aus echtem Meissner Porzellan am Dresdner Schloss. 34 Markgrafen, Herzöge, Kurfürsten und Könige
sind darauf abgebildet. Der siebte von
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links ist Friedrich der Gebissene, den
seine Mutter in die Wange gebissen
haben soll. Ob aus Abschiedsschmerz
oder Angst vor Verwechslung, weiß
man nicht. Insgesamt sind auf dem
größten Porzellanwandbild der Welt 94
Personen zu sehen. Die letzte wurde
erst 2006 im Rahmen der 800-Jahr-Feier
der Stadt entdeckt. Sie blieb so lange
verborgen, weil man von ihr nur die
Kopfbedeckung und eine Fahne sieht.
Nur ein paar Schritte vom Fürstenzug
entfernt, vorbei am QF, einem exklusiven Shopping-Center mit Hotel und
Restaurants, erreicht man die Frauenkirche. 2005 war die Weihe der wohl bekanntesten Dresdner Kirche. Eine groß
angelegte Spendenaktion hat nach der
Wende ihren Wiederaufbau ermöglicht.
Seitdem war ich mit vielen meiner Gäste an der Frauenkirche, die für mich
wie kaum ein anderes Bauwerk in ganz
Deutschland für das Zusammenrücken
des Landes steht.
Fast jeder kennt sie, und viele haben
das barocke Meisterstück von Architekt
George Bär besucht. Vom Krönchen –
viele sagen auch Laterne – auf der Kuppel hat man eine schöne Rundumsicht
auf die Stadt. Auch auf das wieder entstehende Viertel rings um die Kirche,
das dem mittelalterlichen Stadtkern
Dresdens nachempfunden ist. Viele
verwinkelte kleine Gässchen sind dort
inzwischen entstanden. Fast im Jahresrhythmus kommen neue Häuser hinzu.
Gerade erst ist wieder ein Rohbau fertig
geworden. Die nächste Baugrube ist
schon ausgehoben, und für das übernächste Haus steht der Plan.
Wer vor zehn Jahren das letzte Mal hier
war, findet heute ein vollkommen anderes Stadtbild am Neumarkt: Die riesige Freifläche vor der Kirche ist zusam30

mengeschrumpft, und sie bekommt
Halt von vielen neuen Quartieren mit
alten Straßennamen und teils originalgetreu wieder aufgebauten Fassaden.
Der Jüdenhof, ein Ensemble mehrerer
Häuser, schließt seit zwei Jahren den
Neumarkt nach Westen ab, gleich neben dem Verkehrsmuseum. Zwölf verschiedene Fassaden entdeckt der aufmerksame Besucher beim Rundgang
um das Häusergeviert. Tatsächlich verbergen sich dahinter nur vier verschiedene Gebäude, darunter zwei barocke
Juwele: das barocke „Dinglinger Haus“
am Jüdenhof 5, das 1712 vom Zwingerbaumeister Pöppelmann errichtet
wurde, und das „Triersche Haus“ in der
Sporergasse 2, ein frühbarockes Wohngebäude für Adlige, das aufgrund seines Erkers in der Schössergasse als besonders wertvoll galt.
Für mich rundet sich hier die Geschichte meines Großvaters ab, der in vielen
seiner Erzählungen immer wieder den
Jüdenhof erwähnte. In einem der Keller hatte er 1945 die Bombardierung
überlebt. Heute gibt es dort einen Italiener und vor allem leckeres Eis. Ich
genieße es sommers wie winters, nach
der Arbeit oder am Wochenende durch
die vielen Gässchen zwischen Schloss,

wurde neuer Wohnraum gebraucht.
Vom Wiederaufbau historisch wertvoller Gebäude konnte deshalb höchstens geträumt werden.
Doch schon im September 1945 bewilligte die neu gebildete Sächsische
Landesverwaltung erste Haushaltsmittel für den Wiederaufbau des Zwingers.
1951 war ein Teil des barocken Zwingerhofes wieder begehbar, die Gemäldegalerie mit der berühmten Sixtinischen Madonna eröffnete 1956 im
Rahmen der 750-Jahr-Feier Dresdens.
Weitere Aushängeschilder der Stadt
wie die Kreuzkirche, die Heimstatt des
berühmten Dresdner
Kreuzchores,
wurden wieder aufgebaut. 1985 eröffnete die Semperoper.
Doch es blieben auch Lücken und Ruinen bis weit nach der Wende. Nach
und nach vervollständigte sich das
historische Dresden in den letzten 28
Jahren. Auch das Residenzschloss. Seit
1985 wird dort gebaut. 2004 wurde
das Neue Grüne Gewölbe und 2006
das Historische grüne Gewölbe fertig
– zwei der besterhaltenen Schatzkammern Europas. Derzeit wird im Kleinen
Ballsaal gearbeitet, seine Fertigstellung
ist für Mitte des Jahres geplant, anderthalb Jahre später soll der „Lange Gang“

Es blieben Lücken bis weit nach der Wende
Frauenkirche und Brühlscher Terrasse
zu spazieren oder mich in einem der
vielen neu entstandenen Cafés und
Restaurants mit Freunden zu treffen.
Daran war lange Zeit nicht zu denken
– auch nicht nach der Wende.
Nach dem Krieg musste die fast völlig
zerstörte Dresdner Altstadt von Trümmern geräumt werden, gleichzeitig

hinter dem berühmten Fürstenzug fertig sein.
Wenn das Schloss in einigen Jahren
wieder komplett ist, kann ein neuer Besuch geplant werden. Auf ein genaues
Datum will sich hier an der Elbe Keiner
genau festlegen. „Qualität geht vor
Schnelligkeit“ heißt es dazu aus dem
zuständigen Ministerium.

Für die einen ist es das gemeinsame 5-Sterne Menü zu Beginn einer Reise, die zu vielfältigen
und unerwarteten kulinarischen Höhepunkten führt. Für die anderen ist es eine Reise zu
exotischen und entlegenen Häfen. Und für Sie sind es die kleinen Dinge.
Erleben Sie Ihren Moment.

GENIESSEN SIE DIE FEINSTE KÜCHE AUF SEE AN BORD UNSERER PERSÖNLICHEN UND LUXURIÖSEN SCHIFFE.
KONTAKT FÜR DIE MEDIEN: NOBLE KOMMUNIKATION
CAROLIN CAMPE: CCAMPE@NOBLEKOM.DE
TELEFON: +49 (0) 6102-3666-0 | MEDIEN + CONTENT RAUM: WWW.NOBLEKOM.DE
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Vom Winde verweht
Der lange Weg nach Papenburg (1)
Alles sah gut aus, als Heidi Diehl um
9 Uhr früh in Richtung Papenburg
aufbrach. Sie wollte pünktlich zur
Vorstandssitzung vor Ort sein – und
vorher noch ein bisschen entspannen. Doch daraus wurde nichts. Statt
dessen erlebte sie die Schicksalsgemeinschaft von Zugreisenden und
die Gastfreundschaft ihrer Tante:
Der 5. Oktober beginnt freundlich:
Sonne und ein mildes Lüftchen begleiten mich, als ich gegen 9 Uhr das
Haus verlasse. Ganz anders, als es die
Wetterfrösche am Abend vorher prophezeit haben. Ist es vielleicht nur die
Ruhe vor dem Sturm? Noch mag ich
nicht so recht daran glauben, obwohl
ein Orkantief für diesen Tag ankündigt
ist. Spätestens nachmittags soll „Xavier“
von Großbritannien kommend den

Gestrandet: In Wunstorf. 
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Norden Deutschlands erreichen, heißt
es. Genau dorthin, zur VDRJ-Jahrestagung nach Papenburg im Emsland, will
ich mit der Bahn fahren. Ehe „Xavier“
sich dort so richtig austobt, werde ich
mein Ziel erreicht haben. Hoffe ich!
15.41 Uhr soll der Zug in Papenburg
ankommen. Rechtzeitig, um mich noch
ein bisschen auszuruhen, bevor gegen
18 Uhr die Vorstandssitzung beginnt.
Pünktlich um 10.34 Uhr verlässt der
IC 146 nach Amsterdam den Berliner
Hauptbahnhof, es geht flott voran. Ich
habe es mir gemütlich gemacht, nutze
die Zeit, um ein bisschen zu arbeiten
und hämmere gut gelaunt in die Tastatur meines Laptops. 12.01 Uhr erreicht
der Zug planmäßig Wolfsburg.
Noch immer lacht die Sonne vom inzwischen wolkenreichen Himmel, ich
bin bester Dinge, auch weil ich mit dem

Text gut vorankomme. 12.36 Uhr ist
Hannover erreicht, vier Minuten später
geht’s weiter. Alles im grünen Bereich!
Da werden sich die Meteorologen mit
ihrer Voraussage wohl mal wieder geirrt haben, denke ich, als der Zug plötzlich auf freier Strecke hält. Draußen ist
nichts Auffälliges zu sehen. Eine Durchsage des Zugbegleiters löst das Rätsel:
Die Weiterfahrt verzögere sich etwas,
weil zwischen Wunstorf und Minden –
unserem nächsten planmäßigen Halt –
ein Baum auf den Schienen liegt.
Hoffentlich ist die Sache schnell erledigt, geht es mir durch den Kopf, denn
mir bleibt in Rheine nur gut eine Viertelstunde Zeit zum Umsteigen in den
Regionalzug nach Papenburg. Zum
Schreiben fehlt mir nun die Ruhe, ich
klappe den Laptop zu, da ruckt der
Zug wieder an. Im Schneckentempo

Die besorgte Tante mit den Socken. 

schleicht er dahin, gegen 13.40 Uhr erreicht er den Bahnhof Wunstorf, rund
40 Kilometer von Minden entfernt. Meinen Anschlusszug kann ich vergessen.
Pech, aber noch kein Grund zur Panik,
denn von Rheine nach Papenburg fährt
der Regionalzug stündlich. Noch ist die
Vorstandssitzung nicht in Gefahr.
Inzwischen ist es 14.25 Uhr, noch immer steht der IC in Wunstorf – wo er
planmäßig nie gehalten hätte. Unruhe
macht sich breit. Dann endlich eine erneute Durchsage des Zugführers, der
ganz offensichtlich seinen Humor noch
nicht verloren hat: „Sehr geehrte Fahrgäste, die gute Nachricht ist, dass der
auf den Schienen liegende Baum fast
beseitigt ist. Die schlechte Nachricht:
Der Zugverkehr ist wegen des Sturms
auf unbestimmte Zeit unterbrochen.“
Ich poste diese Nachricht vorsorglich

schon mal auf Facebook in der Gewissheit, dass die anderen Vorstandsmitglieder vorgewarnt sind, dass ich mich
womöglich verspäten werde. Die Antwort kommt prompt: Gleich mehrere
drücken mir virtuell die Daumen.
Draußen ist von „Xavier“ noch immer
nicht viel zu merken, ein bisschen mehr
Wind vielleicht, doch ein Orkantief ist
was anderes. Nach weiteren 30 Minuten, in denen sich nichts bewegt, läuft
der Zugbegleiter durch die Waggons
und verteilt schon mal die Formulare
für die Fahrgeldrückerstattung. Mehr
kann er im Moment nicht machen,
schon gar nicht auf die Fragen nach der
Weiterfahrt antworten.
Er weiß auch nicht mehr als jeder andere im Zug. Es herrscht absolute
Funkstille, wie sehr er sich auch um
Informationen aus der Bahnzentrale

Endlich am Ziel in Papenburg. 

bemüht. Die erhält er nach weiteren 30
Minuten, und sie sind alles andere als
beruhigend: In ganz Niedersachsen ist
der Bahnverkehr auf unbestimmte Zeit
eingestellt worden.
Jetzt kommt Bewegung in den Zug.
Waren bislang alle irgendwie mit sich
selbst beschäftigt – die meisten telefonierend, um zuhause oder sonstwo Bescheid zu geben, dass man noch nicht
so genau wisse, wann man eintreffe, so
entsteht nun im Handumdrehen so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft.
Menschen, die bislang schweigend nebeneinandergesessen hatten, kommen
auf einmal wie selbstverständlich ins
Gespräch.
Meine Sitznachbarin, die ich bis dahin
gar nicht so richtig wahrgenommen
habe, erzählt, dass sie aus Leipzig sei
und zu ihrer Tochter nach Bad Bent-

Bilder: Heidi Diehl
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Sturmtief „Xavier“

▪▪ Das
zog vom 4. bis 6. Oktober mit Orkanböen über das nördliche und östliche Mitteleuropa hinweg, in Deutschland erreichte es
gegen Mittag des 5. Oktober Niedersachsen und Schleswig Holstein.
▪▪Die stärksten Böen im Flachland wurden mit 136 km/h in Berlin-Wannsee gemessen.
Auf dem Brocken waren es 177 km/h, die Spitzengeschwindigkeit insgesamt wurde auf
der Schneekoppe mit 201 km/h gemessen.
▪▪In Deutschland kamen sieben Menschen ums Leben, in Polen zwei.
▪▪Weil die Bäume zu der Zeit noch voll belaubt waren, boten sie dem Sturmtief besonders
große Angriffsflächen, sodass es zu erheblichem Windbruch kam.
▪▪Die Bahn stellte deutschlandweit den Verkehr auf vielen Strecken ein. Tausende Fahrgäste saßen zum Teil bis zu 20 Stunden fest.

heim wolle. Lange hätten sie sich nicht mehr
gesehen, doch statt
sie endlich in die Arme
schließen zu können,
sitze sie hier im Zug herum. „Ich habe sie schon
angerufen, sie will mich
partout mit dem Auto
abholen, ich konnte es ihr nicht ausreden“, fährt sie besorgt fort, „zweieinhalb
Stunden braucht sie bei gutem Wetter.“
Draußen fegt „Xavier“ inzwischen ziemlich wütend um den Bahnhof. Ich versuche meine neue Bekannte etwas
abzulenken, und bald reden wir miteinander, als ob wir uns seit ewig kennen.
Uns gegenüber sitzen zwei Frauen, die
längst zum „Du“ übergegangen sind,
ebenso im angeregten Gespräch. Sie
teilen sich ihre Brote und den Inhalt
einer Thermoskanne. Ein Mann kommt
aus dem Speisewagen mit einem großen Karton Mineralwasser. „Das wird dort
kostenlos verteilt“, ruft er in den Wagen,
„ich habe gleich für alle was mitgebracht“.
Stunden vergehen, wir alle haben
nichts weiter zu tun, als zu warten.
Einige wurden inzwischen von Verwandten und Bekannten abgeholt, den
meisten aber bleibt nichts als die Hoffnung, dass es irgendwann doch noch
weitergeht. „Xavier“ hat sich inzwischen ein wenig beruhigt. Drinnen im
schmucken Bahnhofsgebäude stehen
die Menschen Schlange bei der Zugauskunft – doch die total überlasteten
Frauen an den Schaltern haben auch
keine anderen Informationen als unser
Zugbegleiter.
Gleich nebenan macht der Betreiber
des Bahnhofskiosks gerade das Ge-
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schäft seines Lebens. Bald schon ist
der kleine Laden restlos leer gekauft,
nur ein paar bunte Zeitschriften liegen
noch im Regal herum. Ich habe inzwischen via Facebook erfahren, dass auch
die meisten anderen Vorstandsmitglieder und etliche andere Frühanreiser
festsitzen – in Münster. Das wird wohl
ein einsamer Abend für Rüdiger und
Holger werden, die als Einzige bereits
Papenburg erreicht haben und inzwischen längst wissen, dass wir anderen
gestrandet sind.
Kurz nach 16 Uhr fällt meine neue Leipziger Bekannte freudestrahlend ihrer
Tochter in die Arme und ebenso freudestrahlend verabschiedet sie sich von
mir. „Möchte noch jemand mit nach
Bad Bentheim fahren?“, fragt die Tochter laut. „Zwei Plätze hätte ich noch.“
Ein Ehepaar, das unterwegs in die Niederlande ist, würde das Angebot ja
gern annehmen, doch: „Lassen Sie mal,
hier sitzen wir wenigstens im Warmen.
Vielleicht müssen wir in Bad Bentheim
auf dem zugigen Bahnhof warten,
wenn dann immer noch nichts fährt.“
– „Kommen Sie nur mit“, sagt die junge
Frau, „im schlimmsten Fall schlafen Sie
eben bei mir“.
Gegen 17.30 Uhr habe auch ich jede
Hoffnung aufgegeben, heute noch weiterzukommen, und rufe Verwandte an,
die eine gute Autostunde von Wunstorf

entfernt wohnen. „Wir kommen sofort“,
sagt meine Tante. Bald schon packe
auch ich meine Sachen, verabschiede
mich von den vielen neuen Bekannten
und hoffe für sie, dass doch noch irgendwie ein Wunder geschieht. Denn
die Vorstellung, die Nacht im Zug zu
verbringen, ist nicht so toll.
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen,
und das tun wir auch an diesem Abend.
Papenburg habe ich zwar nicht erreicht, dafür aber nach langer Zeit mal
wieder meine Lieblingstante getroffen.
Versöhnt mit „Xavier“ schlafe ich endlich ein.
Nachdem wir gecheckt haben, dass
tatsächlich wieder Züge ins Emsland
fahren, bringt mich meine Tante am
nächsten Morgen nach Minden zum
Bahnhof. Dort zieht sie ein paar selbst
gestrickte Wollsocken aus der Tasche
und sagt: „Für den Fall, dass du wieder
strandest, hast du wenigstens warme
Füße.“ Als der Zug abfährt, steht sie
noch lange auf dem Bahnsteig und
winkt mir nach.
Endlich: Am 6. Oktober, kurz nach 14
Uhr, habe ich mein Ziel erreicht, 28
Stunden, nachdem ich in Berlin losgefahren bin. „Willkommen in Papenburg“ lese ich am Bahnhofsgebäude,
und möchte fast daran glauben, dass
der Schriftzug extra für mich dort angebracht wurde.

Ein Lüftchen und viel Wirbel
Der lange Weg nach Papenburg (2)

Warten, warten und nochmals warten: Die Kollegen im Zug sind noch guten Mutes. 

Klaus Dietsch machte sich von München aus auf den langen Weg nach
Papenburg und nahm die ersten
Hiobsmeldungen über den stürmischen Xavier auch ganz entspannt.
Doch dann änderte sich alles. Hier beschreibt er, wie ein Häufchen Gestrandeter doch noch zu einem schönen
Abend kam.
Das also soll der wilde Xavier sein, der
da draußen sanft die Wiesen streichelt!
Ein laues Lüftchen, das so gar nicht den
Hiobsbotschaften entspricht, die mich,
gemütlich im Regionalexpress sitzend,
über die sozialen Medien erreichen:
Berlin – alle öffentlichen Verkehrsmittel
gestoppt; Hamburg – nichts geht mehr;
Bremen – totaler Stillstand. Unser Zug
rollt und rollt, zwar nicht mit Höchstgeschwindigkeit, aber er rollt. Münster ist
unser nächster Halt auf der Reise in die
unendliche flache Weite des Emslands.
Während manche der Mitreisenden
wegen der Nachrichten schon unsere

Weiterfahrt in Frage stellen, schaue ich
in die ruhige und beruhigende Landschaft draußen und bin höchst optimistisch. Wir wollen ja nicht nach Bremen,
auch nicht nach Hamburg oder Berlin.
Nur nach Nord-Nordwest. Dahin, wo
kein Lüftchen weht, keine Sturmwolken
den Himmel à la Emil Nolde schwärzen,
wo eitel Sonnenschein und eine klare
Bläue herrschen.
Münster. Etwas zugig außerhalb des
Zuges. Wir stehen. Und warten auf den
Pfiff zur Weiterfahrt. Der ertönt aber
nicht, lange nicht. So vertreten wir –
das sind Anke, Marina, Lilo und Claus,
Ralphy sowie ich, angereist aus München, Augsburg und Frankfurt, eine
Schicksalsgemeinschaft seit dem Umsteigen in Düsseldorf – uns die Beine,
rauchen eine Zigarette, warten. Und
warten. Kein Pfiff, keine Auskunft. Nur
das Bahnsteigschild zeigt für unseren
Zug plötzlich „Bitte nicht einsteigen“.
Heh? Fragen an das Zugpersonal bleiben unbeantwortet. Die wissen auch
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nicht mehr als wir.
Warten. Eine halbe Stunde, dann noch
eine halbe Stunde. Inzwischen – Facebook sei Dank – hat sich Cornelia aus
Waggon 7 gemeldet: Sie sei in Münster gestrandet. Na ja, wir auch. Also
hocken wir uns zusammen und beratschlagen. Anke gibt sich mutig und
will mal kurz an der Bahn-Information
nachfragen. Mal kurz? Sie kehrt unverrichteter Dinge und leicht verzweifelt
zurück: Da sei kein Durchkommen, der
Pulk vor dem Counter habe eine Länge
von gut 80 Metern. Warten. Nach einer
guten Stunde endlich eine Durchsage: Der Zug werde nicht weiterfahren.
Gar kein Zug, in ganz Norddeutschland
stehe alles still. Man könne gerne im
Zug übernachten oder sich am InfoSchalter einen Hotel-Voucher abholen.
Ein paar nette junge Leute kommen
mit Thermoskannen voller Kaffee und
Tee vorbei. Gratis, und dankbar angenommen. Inzwischen hat sich über
Facebook auch Rainer angekündigt,
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Dank der findigen Anke wurde es doch noch ein netter Abend in fröhlicher Runde. 

für dessen Zug ebenfalls Endstation in
Münster war.
Anke, wir lieben dich! Die umtriebige
Pressesprecherin der Best Western
Hotels greift sofort zum Smartphone.
Schließlich gibt es ein BW Hotel in Münster, das Premier Hotel Krautkrämer in
Münster-Hiltrup. Und es gibt Zimmer.
Zu einem vernünftigen Preis, inklusive
Frühstück. Also runter vom Bahnsteig,
an der mittlerweile nochmals gewachsenen Schlange der auf Info wartenden
Gestrandeten vorbei klappern wir mit
unseren Rollkoffern Richtung Taxistand.
Glücklicherweise sind alle in unserer
Schicksalsgemeinschaft damit einverstanden, dass wir uns nicht in den Pulk
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einreihen und unser Hotel nicht von
der Bahn finanzieren lassen.
Zeit ist Geld, und wir wollten uns diesen
eigentlich herrlichen Abend nicht vergällen lassen. Heißt: Rein ins Taxi, während der Fahrt kurz im Papenburger
Hotel Bescheid geben, wo wir sind und
dass wir heute nicht mehr kommen
werden, und dann „Bahn frei“ für einen
gemütlichen Abend in kleinem VDRJKreis in einer Wellness-Oase.
Was für ein Hotel! Traumhafte Lage am
See, vollkommene Stille, nur an ein paar
umgestürzten Bäumen und herumliegenden Ästen im Hotelpark ist abzulesen, dass Xavier hier schon vorbeigestürmt war. Ein sehr herzlicher Empfang

Bild: Anke Cimbal

durch den Hotel-Direktor, schnelles Einchecken, Frischmachen – und ab geht‘s
in die Bar, in der schon der BegrüßungsCocktail unserer harrt. Sollen wir am
nächsten Tag wirklich weiterreisen?
Hier ist doch alles für einen perfekten
Kurzurlaub vorhanden. Und per Skype
hätten wir – schließlich waren hier drei
Mitglieder des Erweiterten Vorstands
versammelt – wunderbar mit dem Rest
des Vorstands die HV-Vorabendsitzung
durchziehen können. Wollten aber die
anderen, schon in Papenburg Angekommenen nicht. Verschoben auf Freitagvormittag, wenn auch wir unser Ziel
erreicht hätten. Auch gut.
Dem Cocktail – war es echt nur einer?

Manchmal ist es sogar
von Vorteil, wenn die Bahn
nicht pünktlich ist.

– folgt ein hervorragendes Abendessen à
la carte. Alles sehr angenehm, gemütlich, gute
Gespräche bis tief in
die Nacht. Manchmal schrecken uns
Nachrichten anderer, von Xavier viel
ernster betroffener VDRJ-Mitglieder
aus unserem paradiesischen Zustand
auf. Doch ja, wir haben sehr an sie gedacht! Und per Bahn-App geschaut,
wann denn endlich irgend etwas weitergehen würde. Letzter Stand vorm
Schlafengehen: Morgens um 8.06 Uhr
ex Münster Hauptbahnhof. Schnelles
Frühstück. Das Taxi vom Vorabend hatten wir zum erneuten Aufsammeln auf
7.15 Uhr bestellt. Ein „Unglück“ kommt
selten allein, sagt der Volksmund. Wie
wahr. 7.15 kein Taxi. 7.30 Uhr kein Taxi.
Leichte Nervosität stellt sich ein. Noch
mal bei der Taxi-Gesellschaft anrufen.
Nö, wir wissen von nichts. Neues Taxi
(Großraum für uns acht) geordert.
Das musste sich ja erst mal aus Münster

auf den Weg zu uns auf dem Lande machen. Geschätzte Fahrdauer zur Stoßzeit (ja, die gibt es auch in Münster) 40
Minuten. Als der Wagen endlich kommt
und wir unser Gepäck verstaut haben,
macht sich schon die Sorge breit, dass
wir es nicht pünktlich schaffen würden.
So äußert sich auch die gemütlich wirkende Fahrerin, die sich ungestresst voll
und ganz an alle Verkehrsregeln hält.
Aber unsere Anspannung wohl doch
spürt. Denn urplötzlich schert sie aus
der stoischen Karawane aus, überholt
rasant alle auf dem Standstreifen, und
schießt auf einen Autobahn-Abzweig.
Oha. Will sie uns womöglich direkt nach
Papenburg chauffieren? Das haben wir
nämlich kurz zuvor vorsichtshalber
ventiliert.
Aber nein, sie macht nur einen kurzen

Umweg um den Stau
und biegt dann wieder
stadteinwärts auf eine
Schnellstraße ein. Die ist
ein wenig „freier“ und so
erreichen wir den Hauptbahnhof, wie
bei einem spontanen Überfall quer
auf dem Bürgersteig direkt vor dem
Eingang parkend, um 8.05 Uhr. Diesmal tönt das Klappern der Rollkoffer in
stärkerem Stakkato als bei der Ankunft.
Noch eine Minute! Durch alle Menschenmassen hindurch – außer den
vielen umherirrenden Gestrandeten
stellen sich auch jede Menge Pendler
in den Weg.
Da steht er noch, unser Zug nach Papenburg. Abfahrt um zehn Minuten
verzögert. Manchmal scheint es doch
von Vorteil, wenn die Bahn nicht pünktlich ist. Und dann doch ihr Ziel erreicht.
Lange vor jenen Mitgliedern, die aus
Hamburg, Berlin oder Dresden anzureisen versuchten. Wir: An Papenburg
kurz nach zehn.
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Deutschlandreise mal anders
Der lange Weg nach Papenburg (3)

Immer mehr Züge stranden am Leipziger Hauptbahnhof. 

Mit 17 Stunden Verspätung endet
die denkwürdige Anreise von Kristina
Grunwald im Herbststurm Xavier zur
VDRJ-Tagung nach Papenburg. Wie
sie trotzdem einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellte und warum
sie ihrem Geografielehrer dankbar
war, beschreibt sie im folgenden.
15.00 Pünktlich schaffe ich es aus der
Redaktion. Papenburg – ich komme.
Mir bleibt sogar noch Zeit, eine Latte macchiato in meine Thermostasse
füllen zu lassen. Proviant und süßen
Knabberkram hatte ich heute morgen
schon besorgt, denn bis Hannover geht
es erstmal ohne Umsteigen. Fahrkarte
ist auch vorhanden, Sparpreis, 26,90
Euro mit der BahnCard für einmal quer
durch die Republik. Was will frau mehr?!
Kein Stau, keine Drängler oder nervige
Linksfahrer und auch keine Fahrt in
der Dunkelheit. Und morgen muss ich
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nicht früh aufstehen, sondern kann im
Tagungshotel ausschlafen und gemütlich frühstücken. Soweit der Plan.
15.20 Dresden-Neustadt. Der neue
Doppelstock-IC ist pünktlich, mein Platz
im Upperdeck, Wagen 3, Platz 61, ist bis
Hannover reserviert. Geplante Ankunft
dort 19.23 Uhr. 28 Minuten UmsteigeZeit: Das sollte reichen. 15.45 Uhr gibt es

lich meldet sich der Lokführer, spricht
von einem Schaden an den Bremsen.
Dass irgendwas nicht stimmt, hatte ich
mir schon gedacht. Immer wieder fährt
der Zug im Drei-Minuten-Takt an und
stoppt gleich wieder. Draußen zerrt der
Sturm inzwischen gnadenlos an den
Bäumen. Ab und zu drückt eine kräftige
Böe an die Fenster des IC-Doppelstockzuges. Doch der blaue Himmel mildert

Der Himmel sieht gespenstisch aus
einen außerplanmäßigen Halt kurz vor
der Elbquerung in Riesa. Der Himmel
sieht zwar gespenstisch aus, aber noch
guckt die Sonne ab und an zwischen
den dicht geschichteten bedrohlich
schwarzen Wolken durch. Das zweite
Mal stehen wir auf freier Strecke zwischen Riesa und Leipzig. Da hätte der
Zug längst in Leipzig sein müssen. End-

immer noch das Gefühl von etwas Bedrohlichem. Das Internet vermeldet
schon Chaos auf Straße und Schiene:
reihenweise entwurzelte Bäume und
die ersten Sturmtoten. Die Einfahrt
nach Leipzig erreichen wir kurz vor
sechs. Eine Lautsprecherstimme fordert
uns zum Aussteigen auf. Den Grund erfahren wir nicht.

Bedrohlich schwarz stapeln sich die Wolken über dem flachen Land. 

18.15 Von der allgemeinen Ratlosigkeit
und Hektik lasse ich mich nicht anstecken. Ich habe doch die Bahn-App auf
meinem Handy. Sie wird zu meinem
wichtigsten Ansprechpartner. Solange
ich Netz und Strom habe, ist alles gut,
rede ich mir ein. Ich checke Alternativen. Mit der S-Bahn über Halle und
Magdeburg nach Hannover? Vielleicht
schaffe ich es auch nach Hamburg?
Ich rufe einen Freund an. Der rät ab. In
der Elbmetropole stehe fast alles still.
Das will was heißen bei den sturmerprobten Hamburgern. Fahre ich bis
Berlin und schließe mich dort einem
Kollegen an, der morgen mit dem Auto
fährt?
Inzwischen stranden immer mehr Züge
auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Die
Anzeigetafel zeigt fast nur noch Verspätungen an, vereinzelt auch einen Zugausfall. Pendler, Familien, Studenten
und Omis stehen in den zwei langen

Schlangen vor dem Infoschalter. Es wird
heiß diskutiert, aber geduldig gewartet.
Eine Schulklasse gesellt sich dazu und
ein durchgeknallter Typ. Er motzt alle
an, doch die diensthabenden Bahner
bleiben erstaunlich gelassen. Ein Zug
nach Dresden wird angesagt. Soll ich
zurückfahren? Keiner weiß etwas. Meine Freundin in Leipzig geht nicht ans
Telefon. Soll ich ins Hotel? Viele Fragen,
Null Antwort.
19.00 Ich habe mich doch in die lange
Reihe vor dem Infoschalter gestellt. Irgendwas Schriftliches brauche ich ja
wegen der Bürokratie. Inzwischen werden Hotelzüge angepriesen, in denen
man die Nacht verbringen könne. Mir
wäre ein Hotelgutschein lieber. Die sind
alle, erfahre ich, als ich an der Reihe bin.
Und freie Betten würde es in Leipzig sowieso nicht mehr geben. Mein Handy
sagt etwas anderes, und die Rezeption
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des Ibis hält mir ein Zimmer frei. Für 79
Euro. Ich bekomme einen A6-Zettel mit
dem Vermerk, dass mein Ticket auch
morgen gültig ist und den Tipp, dass
die Bahn für Hotelkosten bis 80 Euro
aufkommt. Glück gehabt.
20.13 In der Schlange zum Check-in
im Hotel vertreibe ich mir die Zeit mit
Handy-Spielen. Bei Quizduell reicht es
sogar für ein perfektes Spiel mit einem
unbekannten Gegner namens Crashfrog. Trotz Ausnahmesituation bin ich
erstaunlich gut gelaunt, lasse mich
sogar hinreißen, die Mitgliedschaft für
den Hotelclub auszufüllen. Dafür gibt
es einen Gutschein an der Bar. Oder
habe ich es nur deshalb gemacht?!
21:15 Der Barkeeper empfiehlt mir einen Gin-Basil-Smash und mixt nach Anleitung. Während ich den neuen Drink
teste, vermittelt er weitere gestrandete
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Bahnreisende an umliegende Hotels.
Denn das Hotel ist inzwischen ausgebucht. Ich gehe auf mein Zimmer.
Dank Facebook weiß ich nun auch,
dass nicht nur ich Schwierigkeiten mit
der Anreise habe. Einige Kollegen sind
in Münster gestrandet, andere in Kassel
oder Minden. Ich stelle den Wecker auf
morgen früh um fünf, denn eine halbe
Stunde später soll laut App der erste
Zug Richtung Papenburg losfahren.
Nichts mit ausschlafen und gemütlich
frühstücken.
5.20 Die Nacht war kurz, ich bin zurück auf dem Leipziger Hauptbahnhof.
Langsam erwacht er zum Leben, nur
die Information ist noch nicht besetzt. Also muss ich mich auf die
Auskünfte aus meinem Handy
verlassen. 5.40 Uhr über Magdeburg nach Hannover? Oder
5.43 Uhr nach Erfurt und
dann irgendwie quer über
Göttingen nach Hannover? Ob dort die Anschlüsse klappen, es sind nur
wenige Minuten Zeit? Falls nicht,
wäre ich ja noch weiter weg von
meinem ursprünglichen Ziel! Am Zug
nach Magdeburg finde ich eine Zugbegleiterin. Sie weiß zwar auch nicht
viel, aber in Magdeburg sei definitiv
Schluss, sagt sie. Bäume lägen quer.
Keine guten Nachrichten. Also renne
ich zum anderen Bahnsteig, doch den
Zug nach Erfurt sehe ich nur noch von
hinten.
6.34 Ich habe mich für den Zug nach
Frankfurt Flughafen entschieden. Zwar
ist das nicht ganz die richtige Richtung
für Papenburg, aber alle anderen Strecken scheinen wegen umgestürzter
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Bäume gesperrt zu sein. Die Infos von
der Bahn sickern immer noch nur
sehr mäßig durch.
Selbst die
App muss gut
studiert werden:
Meist
steht
erst
im Kleingedruckten,

was
nicht an der
Verbindung stimmt.
Hilf dir selbst, denke ich
mir, und freue mich, dass ich in
der Schule bei Topografie-Schmidt
so gut aufgepasst hatte und mich ein
bisschen in Geografie auskenne. Kurz
vor zehn werde ich in Frankfurt sein
und könnte dann über Köln doch noch
zu meiner Tagung im Norden kommen.
Positiver Nebeneffekt: eine Fahrt mit
dem schnellen ICE.
10.08 Frankfurt (M.) Flughafen: Ein biss-

chen aufgeregt bin ich schon. Denn
für mich ist die Fahrt auf der Neubaustrecke nach Köln eine Premiere und
gleichzeitig steht ein persönlicher Geschwindigkeitsrekord auf Schienen in
Aussicht. Mit bis zu 300 Sachen
„fliegen“ wir in gut einer
Stunde nach Köln.
Es geht über

Brücken
und
durch
Tunnel. Die
Baukosten
für die neue
Trasse entlang
der
Autobahn
A3, so entnehme
ich meinem Handy,
beliefen sich auf rund
sechs Milliarden Euro.
Auch für die Reisenden
sind die Ticketpreise nicht
gerade klein. 67 Euro kostet
die einfache Fahrt. Mich kostet
sie heute „nur“ Geduld. Denn
mittlerweile bin ich schon zwanzig Stunden unterwegs. In der Zeit
kommt man bis nach Südamerika.
Meine Tochter ist gestern nur kurz vor
mir aufgebrochen – und grüßt schon
aus La Paz. Und ich bin noch immer
nicht in Papenburg…
Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Um 15.49 Uhr erreiche ich mein
Ziel. Mit 17 Stunden Verspätung habe
ich noch nicht mal den internen Rekord unserer Tagungsteilnehmer erzielt, aber erzählen werde ich davon
sicher auch noch in 17 Jahren.

Ich reise, also bin ich

Die Ego-Perspektive ist in – ein Glücksfall für den Autorenpreis
Die Einreichungen zum ColumbusAutorenpreis haben gezeigt, dass ein
Trend im Reisejournalismus immer
weiter um sich greift: die Wiederentdeckung des Ich-Erzählers. Das tut
freilich nicht jedem Text gut – manchen dafür umso mehr. Denn den Gewinnern des Jahrgangs 2017 eröffnet
sich trotz oder vielleicht gerade wegen der Ego-Perspektive eine völlig
neue Sicht auf die Welt.
Viel Diskussionsstoff gab‘s für die Print-Jury. 

Die drei Autoren verlassen allesamt
ihre Komfortzone auf die eine oder andere Weise – die Krisenreporterin wird
zur Reisejournalistin, der misstrauische
Redakteur wandert mit einem völlig
Fremden durch die afrikanische Savanne und der Vater gibt alle Macht den
Kindern.

einen Trend auf – dass Kinder immer
mehr Einfluss auf die Urlaubsentscheidung nehmen – und kann gleichzeitig
„für Leser inspirierend sein“ (Johannes
Klaus). C adeggianinis Fazit jedenfalls ist
ermutigend: „Die Kinder haben nicht
gemotzt.“

Georg Cadeggianini ist der Sieger der
Kategorie Beste Reportage. Der Vater
wagt für Die Zeit ein außergewöhnliches
Experiment: Mit seinen zwei Kindern
verbringt er einen Urlaub in Norwegen
– die Organisation, von der Buchung
bis zum Einkauf vor Ort, überlässt er
ganz den Teenagern. Das ist nicht nur
„sehr mutig“, wie Jurorin Antje Blinda
findet, sondern auch höchst amüsant.
Denn der Münchner erlebt eine wahre Gefühlsachterbahn: Die Vorschläge
der Kinder reichen von Berlin-Döner
bis Malediven, der falsche Flug wird
gebucht und nach dem „Hirn-MagenPogo auf der Downhill-Radpiste“ kann
der Papa nicht mehr.
Mal scheint alles „erstaunlich perfekt“,
dann wieder spürt der 40-Jährige „das
nörgelnde Kind“ in sich. „Er reflektiert
auf eine schöne Weise, was das mit ihm
als Vater macht“, stellt Juror Wolfgang
Stelljes fest. Die Reportage greift damit

Die Gewinnerin der Kategorie Beste
journalistische Leistung ist Andrea
Böhm, Jahrgang 1961. Die im Libanon
stationierte Nahost-Korrespondentin
der Wochenzeitung Die Zeit macht sich
auf die Suche nach dem biblischen
Garten Eden – im Irak. Obwohl man
„sturzbetrunken oder Selbstmordattentäter sein [muss], um heute die Wörter
,Paradies‘ und ,Irak‘ im selben Satz auszusprechen“, wird sie im Marschland AlAhwar fündig: Vor Jahren mietete hier
der Ingenieur Jassim Alasadi einen Bagger, riss ein Loch in die betonierte Ufermauer des Euphrats und verwandelte
„Saddams Wüste“ wieder in eine berauschende Landschaft. Die „spektakuläre
Geschichte“ (Antje Blinda) ist nicht nur
„sehr bildend“ (Dr. Heidrun Braun) und
„wahnsinnig kenntnis- und detailreich“
(Philipp Laage), sondern stellt auch einen „interessanten Gegenpol zu all den
Negativschlagzeilen dar, die sonst aus
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dieser Region kommen“ (Mona Contzen), begründet die Jury ihr Urteil.
Der Nachwuchspreis geht an Kalle Harberg. Während eines zweimonatigen
Rechercheaufenthalts in Tansania begegnet der stellvertretende Leiter des
Merian-Ressorts Wissen dem Massai
Elias. Trotz seiner anfänglichen Zweifel („Elias hätte mich entzwei brechen
können.“) nimmt der 29-Jährige die
Einladung an, seinen neuen Freund
in dessen Dorf zu begleiten – zu Fuß,
zwei Tage lang. Unterwegs trifft er auf
Löwenspuren und eine Heilerin ohne
Augen, führt endlose Gespräche. Und
merkt bald, dass er nicht auf alles eine
Antwort hat. Obwohl über das Nomadenvolk schon oft geschrieben wurde,
„habe ich viel über die Modernisierung
der Massai gelernt“, lobt Juror Merten
Worthmann das Produkt der Zufallsbegegnung. Der besondere, ungeplante
Blick hinter die Kulissen sei es schließlich, der die merian.de-Reportage auszeichnet, sagt Jury-Mitglied Philipp
Laage: „Auf eine angenehm nicht-
effekthascherische Art gibt der Text der
Kultur viel Raum.“


Mona Contzen
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Hier wohnt Elias mit seiner Familie. 

Bild: Kalle Harberg

Das Haus des Nomaden
Als Fremder zu Gast in einem Massai-Dorf
Erst als die Heilerin mein Gesicht in
ihre Hände nimmt und unsere Nasen
sich beinahe berühren, sehe ich: Sie
hat keine Augen. Elias hatte erwähnt,
dass sie blind sei. Aber ich war davon
ausgegangen, sie würde uns mit milchigen Pupillen begutachten – würde
im Nebel etwas erkennen, das andere
nicht sehen. Doch da sind keine Pupillen und da ist kein Nebel.
Wir sitzen auf dem Boden ihrer Holzhütte, durch deren Wände die Morgensonne wie durch Gitterstäbe fällt, und
während die Heilerin mit ihren Fingern
nach dem Schmerz in meinem Kiefer
sucht, schaue ich in die pinken Schlitze
42

unter ihren Lidern. Sie murmelt etwas.
„Sie fragt, ob du dich in letzter Zeit geschlagen hast“, übersetzt Elias. Nein,
sage ich, nein, schon lange nicht mehr.
Die Alte tastet weiter und meine Augen
wandern von den Höhlen in ihrem Gesicht zu der Kette auf ihrer Brust. Daran
hängen zwei bronzefarbene Spiralen.
Sie sehen aus wie große Lakritzschnecken, denke ich. Oder wie hypnotische
Kreisel. Oder wie das glänzende Augenpaar, das ihr fehlt. Die Heilerin murmelt
wieder.
„Sie will wissen, ob du in letzter Zeit gestürzt bist“, sagt Elias und lächelt mich
an. Wir denken beide das Gleiche.
Elias und ich kennen uns erst seit einer

Woche. Wir trafen uns in einer Lodge
am Fuß des Kilimandscharo, wo der
Massai als Fremdenführer und Fahrer
arbeitete und ich als Gast und Reporter eincheckte. Ich hatte die vage Idee,
dort etwas über die Kultur der Massai
zu lernen. Die Lodge war aufgebaut wie
eines ihrer Dörfer. Die Bomas, so heißen
ihre Rundhäuser, thronten wie kleine
Schlösser auf den Hügeln der wie von
einem riesigen Maulwurf umgegrabenen Landschaft.
Alles in der Lodge stand in der Tradition
des berühmtesten der mehr als hundert Stämme Tansanias. Die Architektur genauso wie das Programm: Elias
brachte mir bei, wie man einen Speer

Die nomadische Lebensart
der Massai ist am Aussterben,
ihr Weideland begehrt .

wirft, wie man die Shuka
anlegt, das farbenfrohe
Gewand der Massai, und
wie man eine Ziege richtig schlachtet. Man muss
sie erwürgen. So bleibt das Blut im Körper. Der 39-Jährige kniete sich neben
ihren offenen Bauch wie ein Leopard
am Wasserloch. Als er fertig getrunken hatte, reichte er mir einen Becher
warmes Blut. Es schmeckte salzig.
Eines Morgens fragte mich Elias, ob
ich ihn nicht zu Hause besuchen wolle. Er würde bald seine Urlaubstage
einreichen, um wie jeden Monat wenigstens einmal von der Lodge über
die Großstadt Arusha, wo vier seiner
sechs Kinder zur Schule gingen, in sein
Heimatdorf zu reisen und den Rest seiner Familie zu sehen. Normalerweise
nehme er ein Motorradtaxi, aber mit
mir würde er lieber wie früher zu Fuß
gehen. Zwei Tagesmärsche durch den
Afrikanischen Grabenbruch bis in sein
Dorf. Es heiße Olchoro Onyokie. Rote
Quelle. Wollte ich ihn begleiten?
Ich war mir nicht sicher. Natürlich wollte
ich wissen, wie die Massai außerhalb
der Lodge lebten – wie es hinter dieser
Kulisse ihrer Kultur aussah. Außerdem
glaube ich fest daran, spontane Einladungen wie diese auf Reisen absolut
niemals auszuschlagen. In der Theorie
zumindest: Elias hätte mich entzwei
brechen können. Seine Hände waren
so groß wie Schaufeln und sein Gesicht, wenn er gerade nicht lachte, so
grimmig, dass er in jedem Gangsterfilm
einen Bösewicht hätte spielen können.
Zum Glück lachte er oft. Aber ich wusste einfach nicht, ob ich ihm vertrauen
konnte.
Dann hatten wir den Unfall. Wir waren
unterwegs auf einer schnurgeraden

Schotterpiste, als Elias die Kontrolle
über den Land Rover verlor. Der Wagen
schlug zuerst nach links aus und dann,
als Elias gegenlenkte, um so heftiger
nach rechts, wo der Graben lag. Elias trat auf die Bremse, aber es war zu
spät: Der Land Rover schlingerte über
die Kante, hing den Bruchteil einer Sekunde in der Luft, bevor er sich auf die
Seite drehte und in den Graben stürzte.
Einen Moment lang war im Wagen nur
unser schnelles Atmen zu hören. Dann
fragte Elias: „Bist du okay?“ Zwei Mal
fragte er noch, bevor wir unsere Gurte
lösten und aus dem Fenster kletterten.
Wer sich so um dich sorgt, dachte ich,
mit dem kannst du durch die Wildnis
laufen.
Natürlich denken Elias und ich sofort
an unseren Unfall, als die Heilerin mich

Ein Lebensmittelladen im Dorf von Elias. 

fragt, ob ich gestürzt sei.
„Dann kann ich dir nicht
helfen“, sagt sie und
nimmt ihre Hände von
meinem Gesicht. „Du
musst ins Krankenhaus.“ Elias und ich
bedanken uns für ihren Rat, lassen als
Bezahlung ein Päckchen Zucker und
ein paar Tausend Schilling bei der der
alten Frau und verlassen so schnell es
geht ihre Hütte.
Draußen fangen wir an zu lachen. Ich
müsse mir keine Sorgen machen, meint
Elias. Zwar wollte er mir die berühmte
Heilerin, für die manche Massai tagelang warten, unbedingt heute, gleich
am Anfang unserer Reise, zeigen – aber
er selbst glaubt nicht an ihre Kräfte. Elias ließ sich direkt vor mir von ihr behandeln.
Weil er kein Leiden hatte, erfand er
Bauchschmerzen. Die Heilerin tropfte
aus einer alten Fantaflasche ein wenig goldenes Öl auf ihre Hände und

Bild: Kalle Harberg
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massierte seinen Leib. Er habe Glück,
noch am Leben zu sein, sagte sie. Ein
Verwandter habe versucht, ihn zu vergiften. Das Attentat sei nur gescheitert,
weil der neidische Angehörige vor der
Ausführung erfreulicherweise Sex hatte. Statt zurück nach Arusha, wo das
nächste Krankenhaus ist, laufen wir also
tiefer hinein in den Grabenbruch. Oder
wie Elias es ausdrückt: „Jetzt bist du im
Massailand.“ Das reicht vom Victoriasee im Westen bis zum Kilimandscharo
im Osten, ist 500 Kilometer breit und
300 Kilometer lang, und liegt mitten
zwischen Tansania und Kenia. Wie vor
hundert Jahren dürfen die Massai mit
ihren Herden ohne Pass über die Grenze marschieren. Wenn das Gras auf der
einen Seite austrocknet, packen sie ihr
Boma zusammen, treiben ihr Vieh in
das Nachbarland und bauen dort ein
neues Haus aus Lehm und Dung.
Aber ihre nomadische Lebensart, die sie
zu einem der bekanntesten Gesichter
Afrikas werden ließ, ist am Aussterben.
Safariunternehmen, Umweltschutzorganisationen und die tansanische Regierung reißen sich um das Weideland
der Massai. „Das Vieh ist knochendürr
und seine Besitzer sind nur noch Skelette“, sagte schon 2005 der damalige
Präsident Jakaya Kikwete. „Mit dieser Art
von Pastoralismus schaffen wir es nicht
weit ins 21. Jahrhundert.”
Das Land habe sich verändert, erzählt
Elias, als wir an diesem ersten Tag durch
die Savanne laufen. Es ist ausgedörrt
und abgehärtet. „Ein bisschen wie eine
Wüste“, sagt Elias, während wir am Rand
einer Schotterpiste in Richtung des
Berges Kitumbeine wandern, dessen
Gipfelgrat wie eine hauchzarte Linie im
Himmel vor uns hängt. „Es ist zu heiß
und trocken. Ich könnte hier nicht le44

ben.“ Früher habe es hier sogar eine Elefantenherde gegeben, jetzt begegnen
wir nur einer Familie Giraffen, deren
staubige Hälse sich langsam hinter uns
herdrehen. Und einem jungen Massai,
der in der Einöde nach einer verlorenen
Ziege sucht. Ob wir sie vielleicht gesehen haben? Da drüben habe eine
Glocke geklingelt, sagt Elias, und zeigt
hinter die verdorrten Bäume, zwischen
denen der Junge schnell verschwindet.
„Wenn meine Kinder noch dieses Leben führen, während der Rest der Welt
schon in der Moderne ist, dann wird es
schwierig für sie.“
Elias ist eine neue Art von Massai. Er hat
einen Schulabschluss. Er hat nur eine
kleine Herde von zehn Kühen, weil er
sein Geld hauptsächlich als Guide und
nicht als Hirte verdient. Und er hat nur
eine Frau. Sein Vater habe sieben gehabt, sagt Elias. In einem Restaurant
traf der junge Elias die junge Kellnerin
Agnes und verliebte sich in sie. Sie war
zwar keine Massai, aber er bat sie trotzdem, ihn zu heiraten – und sie sagte ja.
Weil er kein Vieh besaß, zog Elias nach
Arusha und suchte sich einen Job als
Wachmann.
Viele Massai machen das: Sie gelten
noch immer als stolze Krieger, die nie-

war so dünn.“ Er hält seinen Zeigefinger in die Luft. Um sich etwas dazu zu
verdienen, flocht er nebenbei Frisuren.
Eines Tages knotete er das Haar der
Tochter einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Vereinten Nationen im Stil der
Massai und fasste sich ein Herz. Ob sie
ihm vielleicht helfen könnte, eine bessere Arbeit zu finden? Die Mutter sagte
ja. Zwei Mal besorgte sie ihm eine Stelle und zwei Mal konnte sie Elias nicht
rechtzeitig finden. Er hatte ja keine
Adresse und ein Handy besaß er erst
recht nicht. Als sie ihn das nächste Mal
sah, fragte sie ihn: Elias, was brauchst
du wirklich? Der Massai dachte lange
darüber nach. Er erinnerte sich an einen
Traum, den er als kleiner Junge gehabt
hatte, in dem er eine andere Sprache
gesprochen hatte. Es hatte sich so echt
angefühlt.
„Warum willst du denn zur Schule gehen?“ fragten ihn seine Brüder, als Elias
ihnen erzählte, dass er Englisch lernen
wollte. „Ein alter Mann wie du, das ist
unmöglich! Bitte die weiße Frau lieber
um Geld und kauf damit Kühe.“ Die
sterben, dachte Elias, aber eine neue
Sprache bleibt. Der Anfang war schwer.
Er konnte nicht gut schreiben und die
Lehrerin wischte immer die Tafel ab,

Die Massai hängen an ihren Traditionen
mals stehlen würden. Vor allem sind sie
günstig. 30 000 Schilling verdiente Elias
im Monat. Das sind zwölf Euro. 20 000
Schilling davon schickte er nach Hause
zu Agnes und ihren frisch geborenen
Kindern. Er selbst schlief mit den anderen Massai am Straßenrand oder am
Flussufer. „Ich lebte wie ein Fuchs“, sagt
er. „Du hättest mich sehen müssen, ich

bevor er fertig war. Also lieh er sich
das Notizbuch seiner Tischnachbarin
aus und schrieb die Lektionen nachts
während seiner Schicht als Wachmann
ab. Das Geld brauchten er und seine
Familie ja trotzdem. Die ersten Monate
war er immer müde, aber er biss sich
durch den Kurs und machte nach dem
Abschluss noch eine Ausbildung zum

Warten auf Wasser: Massai Frauen am Brunnen. 

Fremdenführer und Fahrer hinterher.
Elias‘ nächstes Ziel ist sein eigenes Safariunternehmen. Er spart für einen Geländewagen – aber einen, der nicht so
schnell in den Graben schlittert. Und er
wäre gerne Vorsteher seines Ortes. Bei
der letzten Wahl überzeugten die anderen Kandidaten die Massai von Roter
Quelle, dass Elias ihr Land ganz sicher
an die Weißen verkaufen werde, mit
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denen er immer unterwegs sei. Dabei
wollte der vor allem ein kleines Krankenhaus aufbauen und mehr Fächer
in der Dorfschule unterrichten lassen.
„Ansonsten können sie sich gegen die
Investoren, die ihr Land wollen, nicht
zur Wehr setzen. Sie wissen ja nur über
Kühe Bescheid.“
Es heißt, selbst Massai, die in der Stadt
arbeiten, schlüpfen abends aus dem

Anzug wieder in ihre Shuka. Mehr als
andere Völker hängen die Massai an
diesen Traditionen. „Sie werden Massai
bleiben, aber ihr Leben ein wenig anpassen müssen“, glaubt Elias. Weniger
Kühe, weniger Frauen und vor allem
weniger Platz, weil überall kleine Orte
aus der Erde wachsen. „Also werden sie
sich gute Häuser bauen und nebenher
noch einen anderen Beruf haben.“ Elias
45
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Zimmer in der Lodge. 

sagt wirklich sie, so als würde er nicht
dazugehören. Irgendwie tut er das
auch nicht mehr. Er hat beides schon.
Die Massai sehen ihn trotzdem als einen der ihren. Als wir am Ende des ersten Tages den kleinen Ort Kitumbeine
am Fuß des gleichnamigen Berges erreichen, grüßen seine Einwohner Elias,
der mit seiner Shuka, seiner Allzweckweste, seinem Safarihut und seinen aus
Motorradreifen geschnittenen Sandalen wie eine Mischung aus Nomade
und Indiana Jones einmarschiert, als
wäre er wenigstens ihr Dorfvorsteher.
Mich sehen die Massai an wie einen
Außerirdischen. Vor einem kleinen Lebensmittelladen hockt sich neben mich
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plötzlich ein Mann mit einem Kind auf
dem Arm. Sein Sohn habe Angst vor
Weißen, erzählt er. Der Junge vergräbt
sein Gesicht im Nacken des Vaters. Erst
nach einer Weile traut er sich, meinen
Finger zu greifen.
Hinter dem Ort Kitumbeine beginnt
ein Landstrich namens Kazaroho. Am
nächsten Morgen suchen Elias und ich
uns einen Weg zwischen den kahlen
Bäumen, die mit ihrer weißen Rinde
wie Geister aussehen. Ich trete in Elias’
Fußspuren, die nicht die einzigen auf
dem Weg sind. „Das sind frische Spuren
von Löwen“, sagt er, und ich schlucke.
Einmal sei er diesen Weg nachts nach
Hause gelaufen, erzählt Elias, weil er

sich den heißen Tagesmarsch ersparen
wollte. Und weil der Himmel wolkenlos
war, wanderte er im Sternenlicht – bis
er auf einmal Zweige knacken hörte. Er
schaltete seine Taschenlampe an und
der Lichtkegel fand nur einige Schritte
entfernt die Mähne eines ausgewachsenen Löwen. Sofort sprang der hinter
die Büsche und verschwand. „Er muss
unter Schock gestanden haben“, sagt
Elias. Ich schlucke wieder.
Aber ich liebte es, ihm zuzuhören. Elias
erzählte seine Geschichten mit einer
Freude, die nur jemand haben kann,
der hart dafür arbeiten musste, sie
überhaupt auf Englisch erzählen zu
können. Ich fragte und lernte viel. Elias

erklärte mir, dass die Massai eine andere
Vorstellung von Raum und Zeit haben.
Für sie ist jeder Ort, der weniger als einen Tagesmarsch entfernt liegt, gleich
um die Ecke. Wenn man sie fragt, wie
weit es noch ist, antworten sie: „Wir sind
ganz nah dran!“ Das Hirtenvolk habe
ein Zählsystem für die letzten zehn Jahre, erzählte Elias, alles davor sei apa. Vor
sehr langer Zeit. Die Massai glauben,
dass die Welt apa von Engai Narok erschaffen wurde. Engai heißt Gott und
Narok heißt schwarz. Vom Himmel ließ
der schwarze Gott die Kühe mit einem
langen Seil auf die Erde sausen und
schenkte sie den Massai, weswegen die
noch heute manchmal fremdes Vieh
stehlen – eigentlich gehören alle Kühe
rechtmäßig ihnen, glauben sie.
Er wollte so viel von mir wissen, wie ich
von ihm. Elias fragte mich, was ich von
Donald Trump hielt und was von Angela Merkel. Und einmal fragte er mich:
„Wo ist das Ende der Welt?“ Ich erzählte
von einem Dorf am südlichsten Zipfel
Patagoniens, in dem ich mich so weit
weg von allem gefühlt hatte wie seitdem nie wieder – bis ich merkte, dass er
die Frage nicht metaphorisch, sondern
wörtlich meinte. Dass er zwar wusste,
was auf der Welt passierte, aber nicht,
wie sie aussah. Wir hielten an und ich
fand im Sand zwei Steine für Erde und
Sonne. „Steht die Erde still oder bewegt
sie sich?“ fragte Elias und ich ließ den
kleinen Stein um den großen kreisen.
„Und warum gibt es Länder, in denen es
im Winter nie Tag wird?“ Ich versuchte,
mich an meinen Physikunterricht zu erinnern, und winkelte den kleinen Stein
ein wenig an. „Aber wenn wir uns die
ganze Zeit bewegen, warum finden
wir uns dann nicht an einem anderen
Ort?“ Ich nahm den kleinen Stein fester

in die Hand und erklärte ihm, dass wir
es nur nicht fühlen würden, weil uns
die Schwerkraft auf der Erde festhalte.
„Okay, okay, okay, ich verstehe“, sagte er.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob er nicht
einfach nur weiterlaufen wollte.
Gegen Mittag kommen wir an den
Brunnen. Er liegt zwischen den vertrockneten Feldern auf den Hängen
von Kitumbeine. Die Massai, deren Bomas sich auf den Bergkämmen verteilen, pflanzen hier Mais und Bohnen an,
erzählt Elias, weil sie von ihrem Vieh allein schon lange nicht mehr leben können. Aber dieses Jahr gab es so wenig
Regen, dass sie keine Ernte einfuhren.
Auch die Tränke am Brunnen ist leer.
Nur eine verkrustete Schlammschicht
liegt auf ihrem Boden.
Trotzdem stehen vier Frauen mit drei
Eseln und vielen Kanistern an dem Wasserhahn. Elias spricht mit ihnen in Maa,
der Sprache der Massai. Schon seit Tagen komme kein Tropfen mehr aus der
Leitung. „Aber sie warten dennoch hier.
Selbst wilde Tiere wandern schon her
auf der Suche nach Wasser.“ Elias würde so gerne helfen. Er hat es versucht:
Letztes Jahr kam ihn ein Freund aus
Australien besuchen, der Ahnung vom
Bauwesen hatte.
Gemeinsam brachten sie in der Nähe
der Bomas auf den Bergkämmen Wasserhähne an. Damit die Massai nicht
mehr den ganzen Tag mit einem Eimer
mühsam geschleppten Wassers auskommen mussten. Elias kannte den
Australier durch die Kirche. Beide sind
Mormonen. Elias’ Freundin von den Vereinten Nationen, auf deren leere Wohnung in Arusha heute seine Kinder aufpassen, brachte ihm den Glauben nahe
und vor fünf Jahren schwor er Engai
Narok ab. „Aber ein Massai bin ich trotz47
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dem noch“, sagt er. Wir sprachen nicht
viel über seinen Sinnenswandel. Ich
wollte ihn nicht verstimmen. Ich wusste, dass die Mormonen viele Missionare
nach Afrika schickten und es leuchtete
mir ein, dass sie besonders versuchten,
die Massai zu bekehren – immerhin teilen sie mit ihnen den Hang dazu, mehr
als eine Frau zu ehelichen.
Nur einmal fragte ich Elias, ob er das
Buch Mormon nicht schwieriger zu
verstehen gefunden habe als die Bibel.
Nein, sagte er, beide Bücher habe er
ja erst spät gelesen. Das Heilige Land
und die Neue Welt müssen ihm, der
damals in den Straßen Afrikas schlief,
ähnlich sonderbar vorgekommen sein.
Als der Australier ihn besuchte, kamen
alle Massai aus ihren Bomas, und halfen
mit, die Leitungen in der Erde zu ver-

Auf dem Weg ins Dorf. 
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graben. Aber leider fehlten bis heute
immer noch einige Rohre und Gelenke,
gesteht Elias, das Wasser fließe nach
wie vor nur manchmal. Nach einer Weile nehmen die drei Massaifrauen ihre
Kanister und laufen weiter zum großen Wassertank. Der Weg wird sie den
halben Tag kosten. Eine lange Zeit hören Elias und ich die Glocken ihrer Esel
noch über die Bergkämme läuten. „Die
Menschen verdursten hier nicht, aber
sie leiden“, sagt Elias. „Bitte schreib darüber, mein Freund, wenn du zu Hause
bist, damit uns vielleicht jemand helfen
kann.“
Am frühen Abend erreichen Elias und
ich Olchoro Onyokie. Wie die Bomas
am Brunnen schmiegt sich sein Dorf
an einen Berggrat, aber hier oben ist
es viel grüner, die Bienen summen und

die Kuhglocken läuten. „Die kenne ich
doch“, sagt Elias, „das sind meine Kühe!“
Die letzten Meter des Heimwegs dauern am längsten. Er grüßt Nachbarn am
Wegesrand, nimmt sich Zeit für jeden,
bis wir endlich an seinem Boma ganz
am Ende des Dorfes ankommen. „Willkommen in meinem Zuhause“, sagt Elias, als wir durch den Zaun laufen.
Seine Mutter und seine Frau kommen
sofort aus dem Haus, um ihn zu begrüßen, aber es ist sein jüngster Sohn, den
er am längsten in den Arm nimmt. Der
dreijährige Dominik scheint so überrascht, auf einmal vor seinem Vater zu
stehen, dass er erst anfängt zu lächeln,
als dessen Nase sich in seine Wange
drückt. Auch mich lächeln alle an und
ich lächle zurück. Sie sprechen kein
Englisch und ich spreche kein Maa, aber
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Elias mit seinem Sohn Dominik. 

ne schon das nächste. Dann fängt er an,
seiner Familie von unserem Autounfall
zu erzählen.
Kurz vor Sonnenuntergang hockt sich
Elias mit Dominik auf die Steine vor
seiner Haustür. Gemeinsam schauen
sie über die beiden Gehege, in die Elias’
ältester Sohn mittlerweile seine Kühe,
Schafe und Ziegen getrieben hat, und
über die staubige Savanne, die sich
unter ihren Füßen bis zum Horizont
ausbreitet. „Elias, würdest du dein Dorf
jemals richtig verlassen?“ frage ich meinen neuen Freund und denke, dass ich
die Antwort nach zwei Tagen an seiner
Seite kenne. Aber ich liege falsch.
„Ja“, sagt Elias und ist einen Moment
still. „Ja, selbst jetzt. Ich bin glücklich,
dieses Haus zu haben, aber ich möchte
mir noch eins näher an der Stadt bauen.
Damit meine Söhne selbst entscheiden

können, ob sie hier bleiben oder dorthin ziehen.“ Dann nimmt er Dominik
noch einmal in den Arm. Morgen muss
Elias schon wieder zurück zur Lodge
aber in diesem Moment ist er ganz hier
und hört seinem Sohn zu, der ihm von
einer Ziege erzählt, die in seiner Abwesenheit weglief. Er küsst ihn und riecht
an seinem Kopf, wie nur Eltern es tun.
Er wird ihn lieben, egal wie er sich entscheidet.
„Das Haus des
Nomaden“ ist auf
merian.de am 11.
Dezember erschienen. Dafür gibt‘s
für den Autor Kalle
Harberg den Nachwuchspreis.
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sie winken mich hinein in das große
Haus. Drinnen lassen Elias und ich uns
erschöpft auf zwei Gartenstühle fallen
und Agnes reicht mir einen Tee mit
frisch gemolkener Milch. So wie es bei
den Massai Brauch sei, sagt Elias, wenn
sie Gäste zu Hause hätten.
Das Boma ist so ungewöhnlich für
die Massai wie Elias. Innerhalb des
Zauns aus Ästen stehen drei Häuser.
Ein kleines zum Kochen, ein mittleres,
in dem seine Mutter und sein Bruder
wohnen, und ein großes für Agnes und
seine Kinder. Aber das Haus ist nicht
rund sondern eckig, statt aus Stroh ist
das Dach aus Wellblech, und darauf
liegt sogar ein Solarpanel für die Leuchten, die nachts die Leoparden fernhalten sollen. Trotzdem ist Elias mit dem
neuen Haus nicht ganz zufrieden, sagt
er in seinem Gartenstuhl sitzend, er pla-
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Die Flut ist zurück

Saddams Wüste ist heute ein wieder eine Art Paradies
Wo Euphrat und Tigris zusammenfließen, liegt das Marschland Al-Ahwar.
Es hat gerade seine zweite Schöpfung
erlebt. Dagegen sieht der Baum der
Erkenntnis ziemlich alt aus
Gleich nach dem Sturz von Saddam
Hussein im Jahr 2003, als vielleicht
noch alles hätte gut oder wenigstens
nicht so schlimm werden können, gab
ein irakischer Verlag eine Landkarte für
Touristen heraus. Das Land sieht darauf
aus wie ein Märchenpark: Pittoreske
Symbole markieren archäologische
Ausgrabungsstätten und Naturwunder.
Islamische Heiligtümer stehen neben
babylonischen Tempeln. Durch die
westliche Wüste spazieren Kamele auf
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Oasen zu, das Gebiet zwischen Euphrat
und Tigris ist in saftigem Grün gemalt.
Wo sich die beiden Flüsse zum Schatt
al-Arab vereinen, leuchten blaue Seen.
„Paradiesisch“, so haben Reisende vergangener Zeiten diese Gegend im
Südosten des Iraks beschrieben – und
manche Forscher vermuteten hier tatsächlich den biblischen Garten Eden.
Man muss sturzbetrunken oder Selbstmordattentäter sein, um heute die
Wörter „Paradies“ und „Irak“ im selben
Satz auszusprechen. Kein Tag vergeht
ohne Bombenanschläge und Flüchtlingselend. Aber nach einem halben
Dutzend Irak-Reisen als Krisenreporterin habe ich die Nase voll von Katastrophen. Ich möchte in diesem Land

Schönes sehen, es darf auch gern der
Garten Eden sein. Im Alten Testament
gibt es eine – allerdings recht unpräzise – Angabe, wo der liegen soll. Im
1. Buch Mose ist von einem Strom die
Rede, der Eden bewässert und sich dort
in vier Flüsse teilt: Pischon, Gihon, Tigris
und Euphrat. Um welche Gewässer es
sich bei Pischon und Gihon handelt,
weiß man heute nicht. Euphrat und Tigris aber gibt es. Abweichend von der
biblischen Erzählung entspringen sie
zwar nicht derselben Quelle, doch fließen sie im Süden des Iraks zusammen:
und zwar genau dort, wo es auf der
Touristenkarte so herrlich blau glänzt,
im Marschland Al-Ahwar. Also: Einmal
Paradies und zurück, bitte.

Kann das Paradies stinken? Ich sitze in
einem mashouf, einem schmalen Boot,
vor mir Jassim Alasadi, Ingenieur, Fremdenführer, Naturschützer und manchmal auch -schöpfer, hinter mir der Fährmann, zu meinen Füßen ein Stofffetzen,
in den eine Kalaschnikow eingewickelt
ist. „So was hat hier jeder“, sagt Alasadi.
„Für Notfälle.“
Wir sind in Chibaish aufgebrochen, einer unscheinbaren kleinen Stadt am
Euphrat. Es ist sechs Uhr morgens,
Chibaish ist nach dem Morgengebet
wieder eingeschlafen, wir fahren einige
Kilometer flussabwärts und biegen ab
in ein Labyrinth aus Kanälen. Das Wasser ist lehmig grau, der Müll am Ufer
verbreitet einen süßlich-fauligen Ge-

ruch. Dann verzieht sich der Gestank,
der Müll verschwindet. Meterhohes
Schilf ragt aus dem Wasser. Die Kanäle
verengen sich, immer öfter scheuchen
wir Reiher, Strandläufer und Gänse auf.
Büffel, bis zum Hals im Wasser, glotzen
Schilfgras kauend zu uns herüber.
Nach über einer Stunde begegnen wir
den ersten Menschen. Büffelhirten mit
Kannen voller Milch im Boot auf dem
Weg zum Markt von Chibaish. Am Ufer
zeichnen sich die Umrisse ihrer Behausungen ab. Stabile Hütten, geflochten
aus Schilf, so wie sie die Ma’dan, die
Marsch-Araber, seit über tausend Jahren errichten. Im 21. Jahrhundert sind
Plastikplanen gegen die Feuchtigkeit,
Dieselgeneratoren und rostige Satel-

litenschüsseln dazugekommen. Das
Wasser ist kaum einen Meter tief, zu
flach für den Außenbordmotor. Unvermittelt öffnet sich die Landschaft. Wir
gleiten auf einen See. Hören nur noch
die Bugwellen und das rhythmische
Eintauchen des Stocks, mit dem der
Bootsführer das mashouf voranschiebt.
Starren wie hypnotisiert auf das Wasser, blinzeln kurz, wenn ein Eisvogel in
leuchtendem Türkis im Sturzflug einen
Fisch aus dem See erbeutet. Ein schwacher Wind raut den See ein wenig auf,
die Welt, die sich auf der Oberfläche des
Wassers spiegelt, scheint zu schwingen. Silbrige Fischschwärme gleiten
am Boot vorbei. Hundert Meter weiter
sitzen ein Mann und eine Frau in ihrem
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Ein Boot in den Marschen.
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Boot, fast regungslos, nur ihre Hände
bewegen sich, um Netze einzuholen.
So könnte es bleiben. Einfach sitzen,
schauen, jedes noch so leise Geräusch
auskosten.
Alasadi sieht mich triumphierend an.
Er weiß, welchen Rausch diese Landschaft bei Neuankömmlingen auslöst.
Und wie man die mit ein paar Worten
wieder aus der Verzückung reißt. „Vor
ein paar Jahren“, sagt er, „war das alles
Salzwüste. Saddams Wüste.“
Jassim Alasadi, 59 Jahre alt, ist ein kleiner Mann, ständig in Bewegung und,
wenn er nicht gerade mit seinen Gästen die Andacht der Natur genießt,
ständig am Reden. Er ist hier in den
Marschen geboren, fuhr als Kind mit
dem mashouf zur Schule, lernte vormittags Mathematik, Geschichte, Physik,
nachmittags fischen, Schilf schneiden,
Büffelkühe melken. Manchmal buddelte er Tonscherben aus dem Schlamm
und trug sie nach Hause, dann erzählte
ihm sein Onkel von den Sumerern und
Babyloniern, die hier früher gelebt hatten. Von Zivilisationen, die Schriftzeichen erfunden, erste Gesetze geschrieben, das erste Bier gebraut hatten. Von
Eridu, Uruk, Ur, den ersten Städten der
Menschheit, die vor über 4.000 Jahren
hier entstanden waren und deren Ruinen nur wenige Kilometer von Chibaish
entfernt immer noch stehen.
1979, als Alasadi sich auf sein Diplom
als Wasserbau-Ingenieur vorbereitete,
übernahm im Irak ein Offizier namens
Saddam Hussein die Macht. Es folgten
24 Jahre Diktatur, mit drei Kriegen,
mehreren Revolten und unzähligen
Massakern. Als die Schiiten sich Anfang
der neunziger Jahre im Süden des Landes erhoben und die Ma’dan ihnen Zuflucht in ihren unzugänglichen Schilf52

dörfern gewährten, ließ Saddam die
Marschen mit Dämmen und Ufermauern austrocknen, die Dörfer und Hütten
niederwalzen. Alasadis Familie floh gen
Bagdad und strandete in Babylon.
Im Irak kann man Krieg und Krisen nicht
einfach ausblenden, sie sind in das Leben eines jeden Irakers eingewoben.
Und jeder versucht auf seine Weise, die
Spuren zu beseitigen. Jassim Alasadi
tat es, indem er die zerstörte Natur an
einem Dezembertag 2003 neu erschuf.
Acht Monate nachdem die USA Saddam gestürzt hatten, mietete er mit
einigen Freunden für 400 Dollar einen
Bagger, riss ein Loch in die betonierte
Ufermauer des Euphrats und sah zu,
wie das Wasser über den knochentrockenen Boden kroch. Rinnsale schwollen zu Bächen, Bäche zu Flussarmen, sie
machten die Erde dunkel und weich.
So bohrten und baggerten sie an Dutzenden Stellen. Ohne Plan, ohne Erlaubnis der Besatzungstruppen oder irgendeines Würdenträgers aus Bagdad.
Die Wüste verwandelte sich zurück in
Sumpf. Ein halbes Jahr später wuchs
neues Schilf.
Ingenieure glauben nicht an Wunder.
Jassim Alasadi glaubt an die Gesetze
der Mechanik und Hydraulik, er glaubt

lie leben in den Marschen vom Verkauf
von Schilf und der Milch ihrer 30 Büffelkühe. Vor dem Eingang zur Hütte liegen
Schulhefte, verziert mit den Wappen
von Bayern München, Manchester United und dem FC Barcelona. Die Kadars
sind Barcelona-Fans.
Weil uns fast jeder Büffelhirte zum Tee
einlädt, legen wir immer wieder an,
spähen in Schilfhütten, wo auf feuchtem Boden sieben, acht, neun Familienmitglieder sitzen, weichen mit
schmatzenden Schritten den Dunghaufen des Hornviehs aus, schauen
den Jungs beim Spielen zu und den
Mädchen beim Abwaschen, Wasserschleppen, Holzsammeln, Kühemelken.
Früher lebten die Ma’dan in dörflichen
Verbänden auf Schilfinseln. Fischreichtum und Büffelbestand garantierten
ein gutes Auskommen, es gab schwimmende Schulen. Heute kämpft jede
Familie für sich gegen die Armut. Wenn
überhaupt, dann gehen die Söhne in
der Stadt zur Schule. Die Töchter sind
kostenlose Arbeitskräfte und Waren auf
dem Heiratsmarkt der Großfamilien. So
paradiesisch das Marschland aussehen
mag, es ist kein guter Ort für Mädchen
und Frauen.
Viele Hirtenfamilien, auch die von

Rinnsale schwollen zu Bächen
an die Macht des Menschen und seiner
Maschinen, die Welt zu formen. Seine
Nachbarn in den Marschen halten die
Wiederauferstehung der Marschen für
ein Werk Gottes.
„Allah, sein Name sei gepriesen, hat uns
erhört“, sagt Haider Kadar, als wir zwei
Tage später wieder mit dem mashouf
unterwegs sind. Kadar und seine Fami-

Haider Kadar, sind vor zehn Jahren mit
der Hilfe von Alasadi aus dem Norden
zurückgekehrt. Der war nach seiner
spontanen Bagger-Aktion vom Wasserministerium in Bagdad angestellt
worden, um die Renaturierung der
Marschen und die Rückkehr der Ma’dan
zu organisieren. Während in Bagdad
der Aufstand gegen die Amerikaner

eskalierte und Al-Kaida sich im Irak festsetzte, beobachtete Jassim Alasadi den
Wasserspiegel von Euphrat und Tigris,
vergab Kredite für den Kauf von Büffeln, zählte Vogelarten, kartografierte
archäologische Stätten und gründete
eine der ersten irakischen Umweltorganisationen, Tabi’aht al Iraq – „Natur Irak“.
Große Teile des Marschgebietes sind
nun erneut geflutet. Auf dem Euphrat
finden wieder Bootsrennen statt. Im
vergangenen Jahr nahm die Unesco
das Marschland zusammen mit den
archäologischen Stätten von Ur, Uruk
und Eridu in die Welterbe-Liste auf. Die
BBC sprach von „neuem Leben im Garten Eden“.
Vielleicht hat es ihn ja wirklich gegeben, diesen Ort, an dem das Leben im
Überfluss ein Ende fand. Die Autoren
des Alten Testaments be-

Der Büffel als Sportgerät. 

dienten sich für ihre Paradiesgeschichte unter anderem bei den Mythen von
Babyloniern und Sumerern, in denen
Götter Menschen aus Ton schaffen und
fromme Helden in üppigen Landschaften auf Unsterblichkeit verheißende
Früchte treffen. Solche Erzählungen
verarbeiten wohl auch einen radikalen
Einschnitt in der
Geschichte der
Menschheit.
Vor mehr als
10.000 Jahren
begann
zwischen Euphrat
und Tigris der
Wandel vom
Nomadendasein

zur Sesshaftigkeit, Jäger wurden zu
Bauern, die aufgrund von Naturkatastrophen und schrumpfenden Tierherden lernen mussten, zu säen, zu ernten, zu züchten – kurz, die Natur für ihr
Überleben zu manipulieren. Das kann
man durchaus als eine Vertreibung
aus dem Paradies begreifen. Land und
Wasserquellen waren nunmehr Reichtümer, die man für Landwirtschaft wie
Viehzucht unter Kontrolle
bringen musste.
Ein Paradies auf
Erden
währt
nicht ewig. Die
größte Gefahr
für das Marschland liegt
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Mädchen in den Marschen. 

heute im Nachbarland Türkei, wo sowohl der Euphrat als auch der Tigris entspringen. Türkische Staudämme haben
in den vergangenen Jahrzehnten das
Wasservolumen für die Anrainerstaaten
um über die Hälfte reduziert. Weitere
Dämme sind im Bau. Sie könnten im
Südirak vollenden, was Dürreperioden
und Saddam Hussein nicht geschafft
haben: die Marschen und die jahrtausendealte Kultur der Ma’dan endgültig
zu zerstören.
Der Pegel der Flüsse sinkt, Salzwasser
aus dem Persischen Golf drängt fluss54

aufwärts. Weil die Büffel daran erkranken, müssen Hirten wie Haider und
Baschar Kadar immer mehr Geld für
Süßwasser ausgeben, das sie für die
Tiere aus Chibaish mit Booten heranschaffen.
Aus dem Wasser sei alles Lebendige
entstanden, heißt es im Koran. Gott
werde es den Gerechten nie daran
mangeln lassen. Die Hadars beten und
hoffen auf ein weiteres Wunder.
Am nächsten Morgen fahren wir nicht
aufs Wasser, sondern in die Wüste – in
Saddams Wüste. Wenige Kilometer von

Chibaish
entfernt
beginnen jene Gebiete der Marschen,
die nach 2003 nicht
neu bewässert wurden. Weil sie Niemandsland
sind,
nimmt Alasadi auf
diesen Ausflug zwei
Polizisten mit. Wir
biegen von der
Hauptstraße auf einen Schotterweg ab.
Nach einigen Kilometern wird der Boden heller und verschwimmt mit dem
milchigen Himmel.
Wir stehen mitten
in einer Einöde aus
Salz und getrocknetem Schlamm, übersät mit kniehohen
Hügeln aus niedergebranntem Schilf.
Legt man sich auf
den Bauch, wirkt der
Röhricht wie eine
Bild: Andrea Böhm Silhouette verkohlter Wolkenkratzer
im salzweißen Meer. Skelettierte Fischköpfe ragen wie winzige Skulpturen
aus dem Boden. Saddams Vernichtungswut hat eine bizarre Landschaft
hinterlassen.
Die Spuren der niedergewalzten Dörfer
sind leicht zu finden. Auch nach über
zwanzig Jahren ist der Boden noch
durchsetzt mit Kleiderfetzen, verkrusteten Arzneidosen, verrosteten Löffeln und Scherben, auf denen made in
China steht. Die meisten Ma’dan waren
geflohen, bevor die Armee mit ihren
Panzern anrückte. Wer zurückblieb,

schwingenden Polizisten an. Ich könnte
ihn küssen.
Qurna heißt die letzte Station auf meiner Reise. Eine hässliche Kleinstadt am
Rande der Marschen, wo sich Euphrat
und Tigris zum Schatt al-Arab vereinen.
Einzige Sehenswürdigkeit: ein kleiner
Park mit dem echten Baum der Erkenntnis. Zumindest behauptete das
lange Zeit die örtliche Stadtverwaltung.
Den schicksalhaften Baum gibt es auch
im Koran, allerdings gilt der Verzehr
seiner verbotenen Frucht im Islam als
verzeihlicher Fehltritt und nicht gleich
als Erbsünde. Alasadi hatte schon beim
Namen der Stadt die Nase gerümpft,
als wolle er sagen: Alles Betrug! Also
mache ich mich mit einem anderen
Fahrer auf den Weg.
Der Eintritt zum Park ist frei, ein alter
Wächter dirigiert mich zu einem abgestorbenen Baum. Dessen wuchtige
Äste sind gen Boden gesunken, als
erdrücke ihn die Last historischer Spekulationen. Die Stadtverwaltung von
Qurna ist inzwischen auch abgerückt
von der Version mit dem Originalbaum.
Eine Gedenkinschrift preist stattdessen
das „Wunder“, vollbracht vom Urvater
Abraham alias „Ibrahim, Friede sei mit
ihm“, der an dieser Stelle „in Erinnerung
an Adams Baum“ einen ähnlichen habe
wachsen lassen.
Drum herum stehen Bänke, Picknicktische und Kinderschaukeln aus Plastik.
Alles ein wenig verfallen, wie auch das
Hotel nebenan, das Saddam Hussein zur
Ankurbelung des Tourismus bauen ließ.
Wir sind die einzigen Besucher. In der
Luft hängt der Geruch von Petroleum,
rund um Qurna liegen große Ölfelder.
Der Parkwächter lädt uns zum Tee ein,
Ausländer finden nur selten hierher. An
einen „norwegischen Scheich“ kann er

sich noch gut erinnern. Auf Nachfrage
wird klar, dass er den Norweger Thor
Heyerdahl meint, der 1977 mit dem
Nachbau eines sumerischen Schilfbootes in Qurna ablegte, um über
den Persischen Golf nach Pakistan und
dann übers Rote Meer zu segeln.
Heyerdahl war berühmt für halsbrecherische Ozean-Überquerungen auf
Booten und Flößen, um Verbindungen
zwischen weit voneinander entfernten
Zivilisationen nachzuweisen. In diesem
Fall war es um die Berührung der Kulturen Mesopotamiens und des IndusTales gegangen. Der Norweger, sagt
der Parkwächter, sei nett gewesen und
habe mit seiner Expedition nicht einmal Geld verdienen wollen. „Die haben
wohl keine Sorgen da oben im Norden.“
Jedenfalls weniger als die Iraker.
Bei mehreren Gläsern Tee klagt der
Wächter über die ausländischen Ölfirmen, die keine Einheimischen einstellten; über verseuchtes Land, über
Korruption und Preissteigerungen.
„Schlechte Zeiten, sehr schlechte
Zeiten.“ Auch mit Sittlichkeit und Moral gehe es bergab. Abends erwische
er immer häufiger Händchen haltende
Pärchen unter Abrahams Baum. „Natürlich unverheiratet!“ Ist er noch wach,
vertreibt er sie. „Ich habe ja ein Gewehr.“
Aber leider werde er alt und schlafe in
seinem Wachhäuschen häufig ein. Und
dann passt wieder keiner auf im Paradies.
Die Reportage „Die
Flut kehrt zurück“, erschienen im Zeit-Magaziin Reisen-Spezial
am 9. März brachte
Andrea Böhm den Columbuspreis für die
beste journalistische Leistung ein.
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liegt hier verscharrt. Ein Schuss peitscht
durch die Luft. Dann noch einer. Unseren Beschützern ist langweilig, deshalb feuert einer mit der Kalaschnikow
auf eine Flasche.
Alasadi zuckt nicht mit der Wimper.
Er sammelt einen von der Sonne gebleichten Kinderschuh ein, summt
vor sich hin und redet und redet, als
müsste er Geister vertreiben. Erzählt,
welche Käferarten auf dem salzigen Boden krabbeln, wo Saddams Armee ihre
Lager errichtet hatte und wie er früher
mit den Schulkameraden die Frauen
heimlich bei der Schilfernte beobachtete, weil sich durch die nassen Kleider
ihre Hinterteile abzeichneten.
Auf dem Rückweg taucht am Himmel
ein Vogel auf, dessen Flügelspannweite
selbst ornithologischen Analphabeten
wie mir Eindruck macht. „Houbara“,
sagt Alasadi andächtig, reckt den Hals
aus dem Autofenster und schreit plötzlich los: „La! La! – Nein! Nein!“ Einer der
Polizisten im Wagen vor uns hat seine
Kalaschnikow auf den Vogel angelegt.
Alasadi brüllt und fleht, als stünde er
selbst vor dem Exekutionskommando.
Der Polizist zögert, rollt mit den Augen
und packt das Gewehr weg. Der Vogel
überlebt. Alasadi sinkt schwer atmend
in den Beifahrersitz zurück.
Wieder in Chibaish, google ich „Houbara“. Es handelt sich um die vom Aussterben bedrohte Chlamydotis undulata,
die Kragentrappe, eine von Falknern
geschätzte Beute. Laut Wikipedia ist
ihre Jagd „eng verbunden mit der arabischen Identität und Lebensweise“.
Aber offensichtlich nicht mit der von
Jassim Alasadi.
Der Mann hat mehrere Kriege und eine
Diktatur überstanden und legt sich für
eine Kragentrappe mit kalaschnikow-
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Macht doch, was ihr wollt!
Was ist, wenn die Kinder den Urlaub planen?
Schluss mit dem ewigen Nörgeln über Museen und Wandern.
Den
nächsten
Urlaub
planen die Kinder selbst, beschließt
Georg
Cadeggianini.
Denn sind die Kinder glücklich, ist es
auch der Vater. Oder?
Ab Kurve sieben tanzen sie, mein Hirn
und mein Magen. Sie beginnen langsam, schunkelnd, kommen dann aus
dem Takt, geraten in wildes Schlingern. Kein Wunder: Ich stürze auf dem
Fahrrad den Berg hinunter, eine der
längsten Downhill-Radpisten Europas.
Hunderte Schanzen, Nadelöhrkurven,
reifenbreite Pfade. Die Federgabel seufzt. Mein Rad geht in die Knie. Das Hirn
rumpelt gegen die Schädeldecke, der
Magen gegen irgendwelche Eingeweide. Ich höre das Glucksen und Jauchzen meiner Kinder ein paar Windungen
voraus und jage in die nächste Steilkurve. Geschwindigkeit stabilisiert. Ich beschleunige also weiter, gegen meinen
Willen. Noch nie in meinem Leben war
mir so schlecht.
Das also passiert, wenn man den
Spieß umdreht. Wenn man sagt: Kinder, Schluss mit dem Urlaubsgemotze.
Über lahmes WLAN, endlosen Stau, das
falsche Wetter. Über zu viele Kirchen,
Wespen, Museen und das elende Gewandere. Diesmal, liebe Kinder, entscheidet ihr. Wo es hingeht und wie.
Was wir unternehmen, kaufen, essen.
Wo wir schlafen und wie lange. Ihr bestimmt, organisiert, bucht. Bitte schön!
Es heißt doch: Für Eltern ist genau
der Urlaub am erholsamsten, der den
Kindern gefällt. Wurscht, wo und was.
Warum also nicht gleich die Kinder machen lassen, habe ich mir gedacht. Und
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trotzdem: Kriegen die das wirklich hin?
Was geschieht bei so einem Rollentausch mit uns? Und: Stimmt das mit
der Erholung wirklich?
Als ich Lorenzo und Camilla vor fast vier
Monaten in mein Urlaubskonzept einweihe, schauen sie erst mal ungläubig.
Jetzt echt? Ich nicke. Wir machen das
auch wirklich? Jep, eine Woche lang.
Kurzes Schweigen. „Malediven“, sagt
Camilla. „Döner“, sagt Lorenzo. Sie sind
14 und 12 Jahre alt.
Den Vorschlägen, die die Kinder in
den nächsten Wochen abwechselnd
präsentieren, sind stets zwei Dinge gemein: Sie werden erstens mit der Überheblichkeit eines Rap-Stars verkündet
– etwa samt Poser-Zitat von Denzel
Curry: „I-am-the-one-don’t-weigh-aton-don’t-need-a-gun-to-get-respect:
Lampedusa!“ Zweitens sind sich die
Kinder nie einig: „Geschmacklos, Lorenzo! Lampedusa.“ Eine Postkartenbucht
auf der griechischen Schildkröteninsel
Zakynthos, die Camilla als „schönsten
Ort der Welt“ ergoogelt hat: „Und was
macht man da den ganzen Tag?“ Ein
Luxus-Regenwald-Baumhaus, von Lorenzo entdeckt, das vollständig aus
Bambus gebaut ist: „Du weißt doch
nicht mal, wo das ist!“
Die Verhandlungen ziehen sich, und
ich bekomme ein bisschen Angst, dass
es immer exotischer, abwegiger und –
teurer wird. Trotzdem halte ich mich
zurück, kommentiere nur im Notfall:
Nein, wir können nicht unterschiedliche Länder nacheinander ansteuern.
Und, nein, wir werden uns auch nicht
aufteilen. Ein gemeinsames Reiseziel
für alle!
Um es gleich zu sagen: Golfen kommt
nicht infrage. Für mich ist das snobistischer Kram der Möchtegern-Elite.

Und außerdem: Döner Kebab wurde –
wenn ich richtig informiert bin – in Berlin erfunden. Irgendwann entscheiden
sich die Kinder für Norwegen. Wegen
eines YouTube-Videos. Darauf zu sehen
ist das, was später meinen Magen und
mein Hirn ins Schlingern bringen soll:
enge Steilkurven, teure Räder, schnelle
Schnitte – „das wollen wir auch“. Weitere Videos aus derselben Region zeigen Canyoning, Raften, Indoorsurfen.
Trysil heißt die Gegend – hört sich an
wie eine neue Outdoormarke, Richtung: Extremsport.
Ich lege ein paar Leitplanken aus: Flüge und Unterkunft bitte möglichst
günstig, teurere Aktivitäten gern vorab
mit mir zusammen buchen. Das Budget am Urlaubsort beschränke ich auf
250 Euro. Die beiden planen: Flug nach
Oslo, dann zweieinhalb Stunden mit
dem Bus in den Norden, von dort mit
den Rädern zur Unterkunft. Lorenzo
telefoniert viel. Er ruft die Fluggesellschaft an und Norway Bussekspress,
fragt sich durch, auch auf Englisch. „Die
müssten unsere Fahrräder reinkriegen.
Und wenn wir online buchen, zahlen
wir nur die Hälfte.“ Camilla findet ein
Häuschen auf Airbnb. Sie buchen Biken, Raften, Klettern.
Alles perfekt. Erstaunlich perfekt. Dann,
zwei Tage bevor es losgeht, schreckt
mich eine von Lorenzo weitergeleitete
E-Mail hoch. „Your flight is now ready
for check in.“ Zwei Tage vor Abflug?
Sind das normalerweise nicht immer
nur 24 Stunden? Egal, ist halt ein ExtraService der Fluggesellschaft – die sind
wohl früher dran als andere.
Sind sie nicht. Die Kinder haben den
falschen Flug gebucht. Einen Tag zu
früh. Einen Tag, an dem ich eigentlich
noch ins Büro muss. Einen Tag, für den

Mal Bedenkenträger, dann wieder mittendrin im Freizeitspaß: Vater Cadeggiannini hat sich darauf eingelassen, dass
Sohn und Tochter den Urlaub planen – mit allen Konsequenzen. Und eigentlich war‘s ganz okay.


Bilder: Georg Cadeggianini
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wir keine Unterkunft haben. Ich sehe
uns schon irgendwo in den norwegischen Wäldern schlafen, oder gar
nicht. Was habe ich mir nur gedacht?
Warum sollten diese Kinder, die es
nicht mal hinkriegen, nach der Schule
ihre leeren Brotzeitboxen bei mir abzuliefern, sie gern auch tagelang im
Ranzen lassen, ja, auch die gesamten
Sommerferien über – warum bitte
sollten ausgerechnet diese Kinder einen Urlaub organisieren können? Was,
wenn auf dem Flugticket mein Name
falsch geschrieben ist, der Bus Fahrräder nur an Wochenenden mitnimmt,
das gebuchte Häuschen gar nicht in
Trysil liegt, sondern in Trysull, irgendwo
im englischen Hinterland?
Gleichzeitig bin ich genervt von mir
selbst. Von meiner Alarmstimmung,
meiner Bedenkenträgerei. Fehlt bloß,
dass ich ihnen später noch komme mit
„Ich hab’s euch doch gesagt“. Dieser
Satz ist wie Quengeln, nur von Eltern.
„Mann, Papa“, sagt Camilla, „jetzt chill
doch mal.“ Okay. Es wird so, wie es
wird. In Wahrheit ist das vielleicht der
größte Schritt Richtung Urlaub, den
man als Eltern tun kann: die Kontrolle
abgeben. Sie ist oft ohnehin nicht viel
mehr als eine Illusion.
Es ist Viertel nach zehn, als wir den Bus
in Trysil verlassen. Selbst im norwegischen Sommer ist es jetzt dunkel. Wir
radeln am Ortsrand durch den Regen,
Straßenbeleuchtung gibt es nicht, verstreut stehen Ferienhäuschen aus Holz
am Wegesrand, alle dunkel. Wir fahren
Richtung Wald. Zumindest, wenn wir
richtig sind. Das nämlich weiß keines
der beiden Orga-Kinder so genau. Die
Anfahrtsbeschreibung der Hütte, die
Camilla für die Extranacht noch schnell
gebucht hat, ist lausig, das Internet
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lahm, der Eigentümer lebt irgendwo in
der Schweiz. „Hier ist eine Straße“ sagt
Lorenzo, sein Gesicht im SmartphoneLicht, „wo gar keine ist.“ Der Weg geht
bergauf, meine Stimmung bergab. Ich
merke, dass die Kinder nachsichtiger
sind, wenn sie die Verantwortung tragen. Der eigene Mist wird wohl immer
etwas großzügiger bewertet. Ich spüre
das nörgelnde Kind in mir, habe einfach keine Lust mehr.
Später im Urlaub werden wir beim
Raften ein Rettungsmanöver kennenlernen: Um jemanden zurück ins Boot
zu bekommen, muss man ihn zunächst fest an den Schulterträgern der
Schwimmweste fassen. Ihn dann zweitens – und das ist das Geheimnis – volle
Kanne unter Wasser drücken. Um ihn
schließlich drittens – die Auftriebsbewegung der Schwimmweste nutzend
– an Bord zu wuchten. Die Verhältnisse
müssen sich erst verschlimmern, bevor
es besser wird. Die Frage ist nur, an welcher Stelle des Manövers wir uns jetzt
gerade befinden.
Erst nach Mitternacht erreichen wir
durchnässt und erschöpft endlich die
Hütte. Drinnen ist es kalt, eher praktisch
als schön, mit vielen abwischbaren Flächen. Es gibt keine Bettwäsche, das

Das heißt, dass man die Skier direkt
an der Türschwelle anschnallen kann.
Pistenprosa ist das! Wintersportslang!
Und wo bitte sollen wir morgen unser
Frühstück einkaufen? Huhu?
Sie sind eingeschlafen.
Ich starre auf ein Panoramafoto an
der Wand. Es zeigt den Trysilfjell: Seine breite, baumlose Kuppe strahlt in
makellosem Weiß, weiter unten fließen Schneestreifen wie Zuckerguss
zwischen Wäldern hindurch. Winterromantik. Vor 150 Jahren wurde in Trysil
der erste Skiclub der Welt gegründet.
Heute ist der Ort mit fast einer Million
Bettenübernachtungen das größte Skigebiet Norwegens. 2019 soll, erst mal
nur mit Winterbetrieb, in der Nähe sogar ein Flughafen eröffnen.
Im Sommer sticht das Räudige des
Trysilfjell durch. Das merken wir bei
Tageslicht, als wir bergab radeln, Richtung Frühstück und zweiter Unterkunft
im Dorf. Gerupft stehen die Wälder im
Hang, von Pisten und Forstwirtschaft
geplündert. Im schmutzigen Graubraun erinnert die Bergkuppe an das
Fell einer alten Hyäne.
Im Sommer motten sie hier alles ein –
sogar den Schnee: „Her lagrer vi snø“
steht auf einem Schild; ein gigantischer

Ich bin genervt von meiner Alarmstimmung
WLAN lässt sich nur mit Mitgliedsnummer des lokalen Skiclubs nutzen, bis
zum nächsten Geschäft sind es sieben
Kilometer. Was „Ski-in/Ski-out“ eigentlich heiße, fragt Camilla. Das habe bei
der Hüttenbuchung dabeigestanden.
Ich könnte die Kinder jetzt anbrüllen,
was zur Hölle sie sich eigentlich gedacht haben. „Ski-in/Ski-out“ – hallo?

Haufen Altschnee türmt sich daneben
unter 40 Zentimetern Hackschnitzeln.
Schon Ende Oktober kann man damit
die nächste Saison auswalzen. Wer will
hier ernsthaft seinen Sommerurlaub
verbringen? In einem 2000-SeelenOrt, der auf seinem Gemeindewappen
nichts als zwei Skistöcke zeigt. Wo der
Sommer so wenig Wumms hat, dass

er einem Schneehaufen unter ein paar
Hackschnitzeln gerade mal ein Drittel
abtrotzen kann. Den Kindern ist das
alles wurscht. Sie packen die Tage voll,
machen sich die Gegend zum Vergnügungspark mit einer Attraktion nach
der anderen.
Wir raften in Neoprenanzügen auf dem
Trysilelva, zwölf Grad kalt; schanzen
über Wellen, kentern, üben Arschbomben von einer Brücke. Nachmittags
dann noch Kletterwald. Neuer Parcourrekord: 11 Minuten 20. „Camilla“ steht
da jetzt in der ewigen Highscore-Liste.
Am nächsten Tag Kanufahren, auf unbewohnten Flussinseln Feuermachen
und abends ins Bowlingcenter. „Fun is
serious business“ steht groß über den
Schanzen der Bike-Arena. Hätte von
meinen Urlaubsplanern kommen können.
An Tag drei sitze ich ausgeknockt gegen eine Holzhütte gelehnt, Talstation
Fjellekspressen. Im Hintergrund knattern Liftrollen. Bisher habe ich alles
mitgemacht, mit Weißwassergischt im
Gesicht und zitternden Armen im Spi-

der-Kletterwaldnetz. Aber jetzt, nach
dem Hirn-Magen-Pogo auf der Downhill-Radpiste, kann ich nicht mehr. „Driften, Papa“, sagt Lorenzo und lässt sein
Hinterrad schräg über den Kies schlittern: „Letztlich geht es im Leben ums
Driften.“ Dann rollt er zum Lift. Erholt
man sich wirklich, wenn die Kinder machen, was sie wollen?
Immerhin bin ich überrascht, wie organisiert die beiden sind. Auch in Alltagsdingen: Ich entdecke, dass sie ziemlich
viel Essen von zu Hause mitgebracht
haben, Halloumi, Olivenöl, Thunfisch,
ein Kilo Parmesan, ihre Lieblingspasta.
„Das Budget, Papa!“
Sie packen jeden Morgen Brotzeit ein.
Nehmen eine Tasche mit zum Einkaufen, sind erschreckend beherrscht –
einmal Chips, bisschen Schokolade.
Den Schlüssel deponieren sie im Zahlenschlosstresor vor der Haustür: „Praktisch.“ Unsere zweite Unterkunft haben
sie gut ausgesucht, sogar mit eigenem
Zimmer für mich. (Ich muss allerdings
etwas kämpfen, bevor die beiden das
Ehebett nehmen.) Das Häuschen ist

Das Team der Pressestelle der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

freundlich, mit hell lackierten Dielenböden und Bollerofen. Mit viel Licht,
Charme und einem Garten samt Feuerstelle. Am Ende wird alles, was wir
dabei haben, einen süßlich feurigen
Geruch tragen – irgendwo zwischen
Keller und Steckerlfisch.
Natürlich vergessen sie Dinge. Klopapier etwa und die Milch für meinen
Kaffee. „Da nehmen wir Küchenrolle,
im Wohnzimmer liegt eine.“ Und: „Sorry. Magst du vielleicht Tee?“ Für Pfannkuchenteig fehlt in der Hütte eine Küchenmaschine – „Papa, du schaffst das!“
Streit gibt es erst an Tag vier. Inzwischen haben wir alles gemacht, worauf
sie sich sofort einigen konnten.
Jetzt will Lorenzo golfen, Camilla ihr
neues Baumzelt ausprobieren, eine Art
riesige Hängematte mit Dach, die man
mit Spanngurten zwischen den Wipfeln festzurrt. „Rutscht nicht, wenn wir
drei da drinliegen, alles zum schwersten Punkt?“, frage ich vorsichtig. Keiner
beachtet mich. Camilla spricht vom
wärmsten Abend, dem einzigen ganz
ohne Regen. Lorenzo will jetzt nicht
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Es waren die kleinen Ideen der
Kinder, die mir an diesem Urlaub besonders gefallen haben.

60

Was ich eigentlich machen wolle, fragt
Lorenzo am vorletzten Tag. Es sei mehr
Budget übrig, als sie Lust auf Süßigkeiten hätten. Und überhaupt sei ich
– sein Eindruck – noch nicht so zum
Zuge gekommen. „Fliegenfischen“
sage ich – mein liebstes Norwegenklischee. Ein paar Stunden später stehen
wir in einer sagenhaften Landschaft, 30
Kilometer nördlich: Wiesen, die sich zu
gigantischen Kissen wölben; ein Bach,
der sich silbrig durch die Hügel windet;
Birken, vom Wind in Form geblasen;
und über allem langes goldenes Licht.
Als ob man durch das Gemälde eines
Landschaftsmalers des 19. Jahrhunderts spazierte.
Die Kinder haben mit den Leuten
vom Kanuverleih gesprochen und mit
Anders, den wir in Trysil am Geldautomaten kennengelernt haben. Die
einen hatten Gummistiefel, der andere kannte den Fischer, der uns nun begleitet. Ich peitsche meine Rute durch
die Luft, die Fliege landet, schwimmt
ein paar Meter mit. Der Bach gurgelt.
Wir stehen zwanzig, dreißig Meter voneinander entfernt, schweigend, vertieft
ins Fliegenspiel; jeder hängt seinen Gedanken nach.
Es waren die kleinen Ideen der Kinder,
die mir an diesem Urlaub besonders
gefallen haben: als sie ganz am Anfang,
nach dem Flughafen-Security-Check,
mit leeren Plastikflaschen Richtung Toilette abzogen („Auffüllen! Geht doch
sonst aufs Budget“). Oder die Langeweile-Olympiade, die Camilla mit mir
an dem Morgen spielte, an dem Lorenzo ewig nicht aus dem Bett kam: Wer

isst schneller eine Karotte, wie viele Smacks sind
noch in der Packung
(794), was wird Lorenzos
erstes Wort sein, wenn er

aufwacht?
Ich platziere meine Fliege hinter einem
großen Stein, dann in einer Stromschnelle. Die Orga-Sachen haben sie
gut hingekriegt, nichts ist wirklich
schiefgegangen. Nur hin und wieder
fühlte ich mich unangenehm an mich
selbst erinnert, blitzte bei den ChefKindern etwas durch: „Untergebener“,
hat mich Lorenzo ein paarmal genannt,
halb im Scherz. Oder Sachen gesagt
wie: „Das machen wir jetzt so. Punkt.“
Ansonsten war der Urlaub gar nicht so
viel anders, als wenn ich ihn organisiert
hätte. Der große Unterschied: Die Kinder haben nicht gemotzt.
Was sie selbst das nächste Mal anders
machen würden, frage ich am letzten
Abend. „Das Haus zwischendurch öfter aufräumen“, sagt Lorenzo. „Weniger
streiten“, sagt Camilla. „Aber das kann
man so schlecht planen.“
Später liegen wir matt auf Sofa und
Sessel. Der Regen trommelt aufs Fensterbrett. Es ist spät, es ist immer noch
hell. Die beiden stecken im völligen
Orga-Burn-out. Und dann schauen wir
alle zusammen Minions auf Norwegisch. Habe ich entschieden.
„Macht doch, was
ihr wollt!“, erschienen in der Zeit vom
14. September 2017,
hat Georg Cadeggianini den Preis für
die beste Reportage
eingebracht.

Foto: Stephanie Füssenich

Zelt aufbauen, sondern
golfen. „Wenn wir heute
nicht campen, wird das
nichts mehr“, sagt Camilla.
Lorenzo verdreht die Augen. „Nie“ und
„immer“ tauchen auf. Nachäffereien.
Auch als Chefs streiten sie nicht anders
als sonst. Ich falle aus meiner Rolle,
werde zum Vater, der vermitteln will.
Ohne Erfolg. Irgendwann schwingt
sich Lorenzo wütend aufs Fahrrad, fährt
davon. Ich denke an das Raftingmanöver. Bald, bin ich mir sicher, kommt der
Auftrieb. Und richtig.
Wieder zurück, verkauft Lorenzo seine
Zustimmung zur Zeltnacht für zwei
Nachmittage Golfen. Alle sind wieder
im Boot. Camilla sieht lustig aus mit
ihren heidelbeerfleckigen Händen und
den ungekämmten Haaren zwischen
all den älteren feinen Herren auf dem
neonhellen Green. Die Kinder werden
von sehr freundlichen Norwegern angeleitet, schlagen Bälle ins Übungsfeld.
Ich solle auch mal probieren, sagt Lorenzo. Ich schüttle den Kopf, mache
lieber den Caddie.
Am Abend aber stehe ich am Abschlag
von Loch 9. Nicht auf den Ball hauen,
hat mein Coach gesagt, flüssig durchschwingen – und in der Bewegung
den Ball mitnehmen. Ich wähle den
Driver, Vollschwung. Ein sattes „Pflonk“.
Ich spüre, dass der Schlag sitzt. „Natüürtalent“, ruft mein Lehrer verzückt.
Ich schaue dem Bogen nach, den der
Ball in den Himmel zeichnet. „Papa“,
sagt Lorenzo, „ich erkenne dich gar
nicht wieder.“ Am Ende, als die Kinder
schon längst im Rough verschwunden
sind, alte Golfbälle und Heidelbeeren
suchen, feile ich noch an meiner Chipping-Technik .
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Drei Preise und ein Hallelujah
Für die TV-Jury gab es eine handfeste Überraschung

Elektrisiert war die TV-Jury von dem Dokumentarfilm zweier Newcomer. 

Mehr als 40 Filme von so gut wie allen
wichtigen deutschen TV-Anstalten.
Dazu spannende freie Produktionen
aus Web und Kino, in der Jurysitzung
in Berlin ging es Anfang Januar wieder einmal auf eine filmische Reise
um die Welt.

dass uns auch dieses Jahr wieder mit
der Zurverfügungstellung von Zimmern und einem Tagungsraum für die
Jury unterstützte. Perfekt am Kudamm
gelegen ist das Hotel sicher ein Tipp für
jeden aus dem Kollegenkreis, der seine
nächste Reise nach Berlin plant.

Nach dem sensationell guten letzten
Jahr waren dieses Jahr auch wieder
einige Filme dabei, die das gewisse Etwas, den besonderen Zugang zu den
Menschen und deren Geschichten vermissen ließen. Aber unter den eingereichten Filmen waren auch ein halbes
Dutzend Filme von außergewöhnlicher
Qualität.
Bevor ich zu unseren Preisträgern
komme, erst einmal ein großes Dankeschön an das Lindner-Hotel in Berlin,

Jetzt aber zu den Filmen: Die drei Kategorienpreise gingen an sehr unterschiedliche Produktionen. Auf der
„Grand Tour de Suisse“ beeindruckt
Kameramann Boris Mahlau mit sorgfältig komponierten, oftmals überwältigenden Hochglanzbildern und
eleganten filmischen Übergängen von
einer Geschichte zur anderen. Dazu
hinreißende Zeitraffermontagen und
intensive Porträts – wohlvertraute alpine Kulissen werden so für den Zu-

62

Bild: Till Bartels

schauer visuell eindrucksvoll neu entdeckt.
In Ägypten verwebt Regisseur Michael
Gregor elegant die unterschiedlichsten Erzählstränge zu einem stimmigen
Ganzen auf einer filmischen Reise den
Nil hinunter – von der Quelle bis zur
Mündung. Auch ihm gelingt auf beeindruckende Weise das Kunststück, bestens bekannte Schauplätze unzähliger
Filme und Geschichten neu und frisch
zu präsentieren, ohne sich in übliche
Klischees zu verlieren.
Die beiden Filme sind in ihrer Machart
sehr unterschiedlich; was sie vereint,
ist die herausragende Qualität und die
Redaktion. Beide in Auftrag gegeben in
Mainz von ZDF/Arte und, Zufall oder
nicht – beide redaktionell betreut von

ein und derselben Redakteurin, das hatten wir
so in den letzten sechs
Jahren auch noch nie.

Sie wollten als Paar
die Welt umrunden und sich
dafür viel Zeit lassen.

Nach den beiden Kategorien „Kamera“
und „Regie“ gab es dieses Jahr den dritten Einzelpreis in der Kategorie „Information und Ethik“. In einer intensiven
fünfzehnminütigen Kurzdokumentation entdeckt „Arte Metropolis“ die ungarische Hauptstadt Budapest mit und
durch die Augen ausgewählter Künstler. Ein handwerklich sehr gelungener
Film mit einem erstaunlichen und
manchmal auch verstörenden Blick auf
die heutige Lebenswelt der Donaumetropole, der überzeugend zeigt, dass es
Reisefilmen durchaus möglich ist, politisch unbequeme Fragen zu stellen.
Der Film wurde direkt von den Machern von Westend TV aus Frankfurt
eingereicht, die Redaktion war auf der
Sichtkopie nicht ersichtlich. Als ich der
Producerin dann am Telefon die frohe
Kunde überbrachte, war ich mehr als
verblüfft, als sie mir den Namen der Redakteurin nannte: Es war Petra Boden
von ZDF/Arte, die somit für sämtliche
Kategorienpreisträger dieses Jahres redaktionell verantwortlich zeichnet.
Und damit keine falschen Vermutungen aufkommen und auf die Gefahr
hin mich zu wiederholen: Verschiedene Einzelredaktionen des SWR und
BR, n-tv, der HR, der SR, 3Sat, der MDR
– alle bewarben sich mit ausgewählten Produktionen für die diesjährigen
Columbus-Filmpreise. Auch Bild Online
war erstmalig mit einem Wettbewerbsbeitrag mit dabei. Keiner konnte einen
Preis ergattern. Frau Boden schickte
drei Teilnehmer ins Rennen – Ergebnis
siehe oben.

Drei Preise also, Zeit für das Halleluja.
Ein Film wie wir ihn in der Jury noch
nie gesehen haben. Über zwei Stunden lang, gemacht von zwei jungen
Filmemachern aus Freiburg, die vor
fünf Jahren gemeinsam einen großen
Traum träumten. Gwendolin Weisser
und Patrick Allgaier wollten als Paar die
Welt umrunden und sich dafür viel Zeit
lassen. Ohne Flugzeug wollten sie sich
bewegen, nur mit Auto und Schiff unterwegs sein. Und sie wollten von ihrer
großen Reise einen selbstgedrehten
Film mit nach Hause bringen.
Finanziert wurde das Projekt von mehr
als 1000 Unterstützern auf einer Crowd
funding-Plattform, mehr als 35 000 Euro
kamen so zusammen.
Drei Jahre und 110 Tage waren die beiden dann auf Weltreise, fast 100 000
Kilometer unterwegs in östlicher Richtung durch Europa, Asien, Nord- und
Mittelamerika. Wobei der Begriff „die
beiden“ irgendwann nicht mehr ganz
stimmte, denn unterwegs kam nicht
ganz geplant Sohnemann Bruno zur
Welt, der das erste Jahr seines jungen
Lebens mit den beiden reiselustigen Eltern on the Road verbrachte.
Nach der Rückkehr begannen Gwen
und Patrick mit der Postproduktion.
Unmengen Material mussten gesichtet werden, sieben Monate allein verbrachten sie mit dem Schneiden.. Das
sind Dimensionen weit jenseits jeder
Fernsehproduktion, und tatsächlich
schaffte es ihr grandioser Reisefilm sogar ins Kino. Erst ganz klein gestartet
für Freunde und Familie zuhause in

Freiburg, später überall
in der Republik. Der Publikumserfolg ist sensationell: Mehr als 350 000
Zuschauer haben den
Film in der Zwischenzeit gesehen, „weit.
Die Geschichte von einem Weg um die
Welt“ ist damit genreübergreifend der
erfolgreichste Kino-Dokumentarfilm
des Jahres 2017.
Und wer den Film sieht, versteht sehr
schnell warum. Wir begegnen zwei
lebendigen und sympathischen Protagonisten voller Neugier auf die Welt,
die da draußen auf sie wartet. Offen für
jede Begegnung und jeden Umweg
und bereit sich tatsächlich auf die Menschen, denen sie unterwegs begegnen, einzulassen.
Weisser und Allgaier erzählen ihre
Geschichte mit einer umwerfenden
Leichtigkeit und Intensität, dazu haben
sie ein außergewöhnliches Gespür für
Timing und Dramaturgie. Insbesondere wenn man bedenkt, dass sie als
Filmemacher eigentlich noch ganz am
Anfang stehen! Im Wust Ihres Materials
beweisen sie im Verlauf des Films immer wieder ihr Gespür für starke Szenen, die sie dann auch intensiv ausspielen. Ohne jeden falschen und ohnehin
uneinlösbaren Anspruch, jede Etappe
ihrer Reise gleichgewichtig zu dokumentieren, entsteht durch die kluge
Auswahl in der Montage eine Sogwirkung, der man sich als Zuschauer nicht
entziehen kann.
Wir waren uns in der Jury alle sehr
schnell einig – dafür konnte es nichts
anderes geben als den goldenen Columbus für den besten Reisefilm des
Jahres.


Thomas Radler
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Wandern mit Mama
Die Radio-Jury freute sich über ganz neue Zugänge

So hat sich die Jury begeistert gezeigt
von der Bandbreite, die Till Ottlitz in seinem Siegerbeitrag „Schnitzeljagd mit
Mama“ (Bayern 2, „RadioReisen“) mit
großer Authentizität und offener Neugier dokumentiert. Die herausragende
Autorenleistung besteht nach Meinung der Juroren darin, dass Till Ottlitz
nicht nur begriffen, sondern auch umgesetzt hat, dass eine gute Geschichte
eine persönliche Erzählung als Grund-

Foto: privat

Welche Reporterin hat die stimmigste
Atmo eingefangen, welcher Kollege
schafft es, ein Thema besonders ungewöhnlich aufzubereiten? Wer schafft
es, Radio innovativ und qualitativ
hochwertig zu produzieren, dass es
eine Freude ist und Spaß macht, viele
Stunden Wettbewerbsmaterial im Rahmen der Vorjury durch zu hören und
am Sitzungstag gemeinsam zu begutachten, zu besprechen und mit einem
goldenen und mehreren silbernen Columbus auszuzeichnen?

Die Praxis, alle Beiträge im Vorfeld der
Jurysitzung dem Gremium zur Vorbewertung zu überlassen, hat sich auch
in diesem Jahr wieder bewährt und als
notwendig erwiesen: So konnte sich
am Sitzungstag ausgiebig durch die
besten zehn der von der Vorjury ausgewählten Beiträge gearbeitet werden.
Neben viel Mittelmaß und Beiträgen,
bei denen man sich fragen musste,
wie sie es ins Radio geschafft haben,
waren im Wettbewerbsjahrgang 2017
zwar nur sehr wenige, aber dafür umso
intensivere Radiohighlights unter den
Einreichungen dabei.

lage braucht. Der Reporter wandert mit
seiner Mutter durch die Dordogne und
meistert bravourös die Aufgabe, nicht
nur das Reiseerlebnis als solches – die
Wanderung – in einer höreraffinen
Reportage aufzubereiten. Er montiert
auch scheinbar willkürlich am Wegesrand stattfindende Ereignisse mit einer
Leichtigkeit in seinen Beitrag, die keinen Zweifel an seiner Professionalität
aufkommen lassen.
Tom Noga nimmt seine Hörer mit auf
eine stimmungsvolle Rundreise über
den südamerikanischen Kontinent. Seine in der Kategorie „Service“ mit Silber
ausgezeichnete Reportage „Doktor im
Gepäck“ (Deutschlandfunk Kultur, „Die
Reportage“) zollt nach Meinung der
Jury einer sich rasant verändernden Demographie immer älter werdender und
dennoch immer aktiver reisender Menschen Tribut. Die Reportage besticht
nicht nur durch ihren spannenden Infocharakter, sondern brilliert auch durch
Tom Nogas pointierte Sprache. Selbst
wenn die Reiseziele im Sinne einer Info-

Foto: privat

Die Columbus-Radiopreisjury hatte in
diesem Januar wie jedes Jahr die Aufgabe, den 38 von ARD-Anstalten und
freien Autorinnen und Autoren eingereichten Beiträgen ihr Ohr zu leihen.
Hochmotiviert, in bester Stimmung
und bei strahlendem Sonnenschein,
haben die sechs Jurymitglieder hoch
über der Elbe mit Blick auf das bunte Treiben im Hamburger Hafen versucht, wieder einmal die Spreu vom
Weizen im deutschsprachigen Reiseradio zu trennen.

Anhören der Einreichungen freut » Was für eine Freude, bei dieser Jury mit
»manBeim
sich schon jetzt auf die nächsten Be- diesen Kollegen mitzutun! «
werbungen . «
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Ingrid Käser





Daniela Wiesler-Schnalke



Die breit gefächerte Zusammensetzung der Jury spiegelt sich auch in den
unterschiedlichen Präferenzen sowie
Sichtweisen und Bewertungsmaßstäben der einzelnen Juroren wider. Aus
diesem Grund kommen die einzelnen
Mitglieder der diesjährigen Columbus
Radiopreis Jury einzeln zu Wort:
Ingrid Käser, freie Journalistin: „2018
erlebte ich den Columbus-Radiopreis
aus einer völlig anderen Perspektive.
Als Beauftragte für Journalisten- und
Medienpreise im Bayerischen Rundfunk bestand in den vergangenen
Jahren meine Aufgabe darin, Produktionen des BR auch zu diesem Preis einzureichen. Die Anmeldungen verband
ich jedes Mal mit der zarten Hoffnung
auf eine oder mehrere „edelmetallige“
Auszeichnungen. In diesem Jahr saß

ich auf der anderen Seite und es galt
nun, als Jurorin alle eingereichten Beiträge zu bewerten. Die Aufgabe war
so einfach nicht; dennoch gab es einige interessante Sendungen, die stimmungsvoll, gut recherchiert und informativ gebaut, auf meiner Favoritenliste
Platz fanden. Auch wenn sich bei der
gemeinsamen Kür der Sieger die Auffassungen der Jurymitglieder oft divergent zeigten, dauerte es nicht allzu
lange, die drei besten Beiträge zu ermitteln. Beim Anhören der Einreichungen
freut man sich schon jetzt auf die nächsten Bewerbungen um den Columbus
Radiopreis im kommenden Jahr.“
Daniela Wiesler-Schnalke, Deutsche
Welle: „Was für eine Freude, bei dieser
Jury mit diesen Kollegen mitzutun!
Obwohl komplett unabhängig voneinander bewertet, setzte sich bei allen
dieselbe Qualität durch: Wirklich preiswürdig sind die Beiträge, die nicht nur
professionell gebaut, gut gesprochen
und informativ erzählt sind, sondern
die Bilder im Kopf entstehen lassen,

Foto: privat

Foto: privat

Patrick Obrusnik gelingt mit seiner Reportage „Auf den Spuren von Prince in
Minneapolis“ (Bayern 2, „RadioReisen“)
nach Meinung der Jury das Kunststück,
seine Hörer für sein ganz persönliches
Schicksal einzunehmen und dabei seinen professionellen Reporterauftrag
zu keinem Zeitpunkt aus dem Auge
zu verlieren. Dafür wurde er mit dem
Silbernen Columbus in der Kategorie
„Ungewöhnliche Herangehensweise“
ausgezeichnet. Drei Tage nach dem Tod
des Musikers Prince reist er zum ersten
Mal nach Minneapolis. Auf dieser privaten Reise aufbauend, nimmt Patrick
Obrusnik seine Hörer nach einem Jahr
erneut mit in die USA zu seiner ganz
persönlichen Bestandsaufnahme: Wie
hat sich das Leben ohne Prince verän-

dert? Für den Reporter, für Minneapolis, für die in die Stadt pilgernden Fans
und Groupies. Prince und Minneapolis
werden so auch für „Nichtfans“ plötzlich
interessant.

Foto: privat

reportage an wenigen Stellen aus dem
Fokus der Berichterstattung rücken,
lässt die Dramaturgie des Beitrags keinen Zweifel: Neugier wird geweckt und
man fragt sich, ob denn tatsächlich alle
Mitreisenden am Ende der anstrengenden Reise überlebt haben.

In Zukunft würde ich mir mehr
Es reicht halt auch im Reisejour- » Ich würde mir Produktionen
»überraschende
»nalismus
Macharten wünnicht, nur eine Gegend wünschen, die ausgelatschte Wege
schen. «
vorzustellen. «
verlassen. «


Anja Görz





Wiebke Keuneke





Hilke Theesen
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In gespannter Erwartung: Teile der Jury und der VDRJ-Vorsitzende am Vorabend der Jurysitzung. 

uns mit auf die Reise nehmen, uns
berühren. Das tun sie, wenn eine Haltung zu spüren ist, die ur-journalistisch
ist – offen, neugierig, unvoreingenommen und empathisch. Sich Menschen
nähern, ohne sie vorzuführen; dicht
erzählen, ohne gefühlsduselig zu werden; sich nicht in der Beschreibung von
Äußerlichkeiten zu verlieren, sondern
zum Kern der Dinge vorzustoßen. Wer
als Autor oder Autorin solch einen persönlichen Zugang zum Thema wagt,
bannt das Publikum – egal ob es „nur“
zum Wandern mit Mama geht oder in
den Dschungel. Mehr davon!“
Anja Görz, Radio Bremen: „Insgesamt
gab es in diesem Jahr leider keine
überraschenden Beiträge, keine Innovationen, sondern in Machart und Umsetzung viele Beiträge, wie sie bereits
seit Jahren im Radio zu hören sind. Typische Fehler, die zu weniger Punkten
geführt haben, waren eintönig von
professionellen Sprechern eingesprochene Texte, die jede Empathie und
Authentizität vermissen lassen. Dazu
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gehören auch Übersetzungen von
Originaltönen, die die Stimmung des
O-Ton-Gebers nicht wiedergeben. Unschön auch, dass häufig „geschraubte“
Formulierungen und absehbar eingesetzte Musik zur Untermalung verwendet werden, die man bereits tausendfach in anderen Beiträgen zum gleichen
Thema gehört hat. Herausragend sind
auch in diesem Jahr wieder diejenigen Beiträge, die einen persönlichen
Zugang suchen, oder die Städte und
Länder über eigene Belange vorstellen.
Entweder weil sie Fan eines Musikers
sind und seine Heimatstadt besuchen
oder weil sie mit Familienmitgliedern
auf Reisen gehen. Und in Zukunft? Da
würde ich mir mehr überraschende
Macharten wünschen, und vor allem
mehr Mut der Verantwortlichen dem
Radiohörer gegenüber, auch einmal
ungewöhnliche Zugänge, ungewöhnliche Sprecher und ungewöhnliche
Macharten zuzumuten.“
Wiebke Keuneke, Columbus Radiopreis Gewinnerin 2016 GOLD/freie

Bilder: Hilke Theessen

Journalistin: „Als Gewinnerin des Goldenen Columbus Radiopreises des
vergangenen Jahres vorgestellt zu
werden, ist natürlich schon schön. Und
wenn das auch noch im Kreise anderer netter Radiomenschen über den
Dächern Hamburgs mit Blick auf den
Hafen geschieht – und einem dabei
ab und an die Wintersonne ins Gesicht
fällt: was will man mehr. Doch vor der
eigentlichen Jurysitzung lagen einige
Stunden vor dem Laptop, mit Kopfhörern auf den Ohren und Kugelschreiber
in der Hand, eine riesige Tabelle vor mir
liegend: Die 38 eingereichten Beiträge
mussten bewertet werden. Neben einigen auffällig guten Einsendungen gab
es viele Beiträge, die zwar handwerklich
solide gemacht waren, aber dann doch
so klassisch „Schema F“ folgten und
jeglichen Esprit und besondere Idee
vermissen ließen. Es reicht halt auch im
Reisejournalismus nicht, nur eine Gegend vorzustellen und alles, was einem
zwischen Bahnhof, Flughafen, Hotel
und Wanderung über den Weg läuft
in einen Topf zu schmeißen, umzurüh-

ren und als Reisereportage anzubieten.
Auch da braucht es eine Geschichte,
starke Protagonisten, eine Dramaturgie, eine besondere Herangehensweise
bei Regie und Montage und im besten
Fall einen persönlichen Zugang. Also:
Mehr Mut, weniger Klassisches – das
lohnt sich.“
Hilke Theesen, Radio Bremen: „38 Beiträge von 5-54 Minuten Länge. Hörreisen von Trinidad bis ans Polarmeer, von
der Nordsee bis in die Berge. Das ist viel
– für die Ohren einer Jurorin, viel für die
Ohren aller Juroren. Angenehm haben

sich die Beiträge aus der Masse abgehoben, die mit einer sehr persönlichen
Herangehensweise unterwegs waren.
„Schnitzeljagd mit Mama“ oder Prince
posthum in Minneapolis besuchen. Es
gab Beiträge, die überraschend Neues
hatten, etwa, wie die Vanille nach Mexiko kam oder die letzten deutschen
Einwanderer auf Jamaika. Es gab eine
Autorin, die plötzlich ihre Stimme erhob und gesungen hat. Toll und wohltuend anders. Umgekehrt gehen in der
Menge der Einreichungen jene Beiträge unter, die sich sehr konventionell
an Themen und Länder herangewagt

haben. Der Jahrgang war insgesamt
mutlos, fast langweilig. Wenig neue
Herangehensweisen, wenig neue Produktionsweisen; immer wieder ermüdende Beschreibungen, die Ton und
Text aneinanderreihen. Ich würde mir
mutigere Produktionen wünschen, die
ausgelatschte Produktionswege verlassen und etwas wagen. Reportagen,
die sich im besten Sinne auf Land und
Leute einlassen.“
Alle Beiträge gibt es zum Nachhören in
voller Länge auf www.vdrj.de


Holger Wetzel
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Tonnenweise Messe-Müll
Warum landen auf der ITB Berge von Papier in den Containern?
ITB-Sonntag: Kaum ist es 18 Uhr,
schleppen Standbedienstete nicht
verteiltes Printmaterial zum Papiercontainer. Berge von Prospekten, Flyern, Imagebroschüren verschwinden
im Abfallbehälter – Jahr für Jahr. Warum redet die Tourismusbranche auf
der ITB gebetsmühlenartig von Nachhaltigkeit und entsorgt ihr Werbematerial derart nachlässig?
Die Branche: Das waren stichprobenartig sechs deutsche LandestourismusOrganisationen, fünf ausländische
Tourismus-Vertretungen, drei Messegesellschaften, die DZT und der Verband
der deutschen Messewirtschaft AUMA.
Die erste Überraschung: Alle Befragten
haben bereitwillig und profund geantwortet – nur Tourspain blieb (trotz dreimaliger Erinnerung) stumm.
Die zweite Überraschung war, dass alle
Angesprochenen
problembewusst
waren und nicht erst für die Problemstellung sensibilisiert werden mussten.
„Wir stellen fest, dass Veranstalter wie
Besucher von Messen, Kongressen und
Events zunehmend ein Bewusstsein für
Nachhaltigkeit entwickeln,“ sagt Steffen Jantz, Unternehmungssprecher
der Leipziger Messe. Aber Problembewusstsein ist noch keine Abfallvermeidung. Die Messe Berlin musste 2016 88
Tonnen Pappe und Papier entsorgen –
alle Messen zusammengerechnet. Die
Messe Stuttgart spricht von „rund 200
Tonnen“ Papier im Jahr.
Gute Ratschläge gibt es von allen Seiten.
Die Messe hat zur ITB für ihre Aussteller
eigens das Merkblatt „Nachhaltige Messepräsenz“ zusammengestellt. Der Verband der deutschen Messewirtschaft
AUMA gibt Ausstellern in verschiedenen Publikationen Tipps zum Thema
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Am Ende der Messe quellen die Papiercontainer über. 

Nachhaltigkeit und Abfall. Ein Großteil
dieses Abfalls bilden Printmedien. Unisono sagten alle Befragten, was Bayern
Tourismus so formuliert: „Grundsätzlich
ist eine Messe ohne Papier, sprich ohne
Informationsmaterialien und Broschüren für das Fachpublikum und Interessierte nicht denkbar.“ Es liegt auf der
Hand, dass Fachbesucher leichter den
Einsatz digitaler Informationsmittel akzeptieren als Urlauber in spe, die sich
über ihr Ferienziel informieren wollen.
Dazu stellt aber Jana Kralovcova von
Czech Tourism fest: „Auch an den B2B
Tagen kommen viele Menschen am
Tschechischen Stand vorbei, um sich
eine Broschüre abzuholen – am häufigsten für die nächste Reise nach Prag.“
Den Einsatz von Printmedien können
Aussteller begrenzen. Und das tun viele
auch. Die DZT hat im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie die Zahl der Printprodukte in den vergangenen Jahren
deutlich reduziert. Die Themenkampagnen werden fast ausschließlich als
Online-Kampagnen konzipiert. Pressesprecherin Martina Binhack: „Das spart
nicht nur Papier, sondern hat auch die
CO2-Bilanz unserer Logistik deutlich
verbessert.“

Bild: Horst Schwartz

Die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr versucht in den letzten Jahren,
„weniger Printmaterial fertigzustellen
und durch die Produktion von USB
Sticks zu ersetzen, die wir mit Daten
(Texte, Bilder, Videos) laden“, betont
Areti Prinou, stellvertretende Leiterin
der Deutschland-Vertretung. „Für das
Polnische Fremdenverkehrsamt sind
die Zeiten der Materialschlachten auf
Reisemessen schon lange vorbei“, sagt
Katarzyna Zawadzka, die für Messen
zuständig ist.
Der Einsatz von Printmaterial auf Messen werde „vor Drucklegung einzelner
Broschüren sehr konkret geprüft und
bei der Auflagenhöhe berücksichtigt“,
versichert Gabriele Frijio, Pressesprecherin der Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH. „Auf Messen setzen wir insbesondere für Endverbraucher Postkarten ein, auf denen Besucher die gewünschten Broschüren und Magazine
zur Bestellung ankreuzen können“, sagt
Martin Knauer, Pressesprecher der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, „unsere Erfahrung zeigt, dass
auf diesem Weg sehr gezielt Informationen angefragt werden und die massenhafte Mitnahme von Broschüren

reduziert werden kann.“ Seine Kollegin
Birgit Kunkel von der TMB TourismusMarketing Brandenburg GmbH betont,
dass ihre Tourismusorganisation „keine
Broschüren speziell für Messen produziert“. Und: „Reine Imagebroschüren
oder gar ein Gastgeberverzeichnis gibt
es von uns schon lange nicht mehr.“
Seit Jahren lassen sich die Österreicher
den ITB-Auftritt nach dem Green Meeting Standard zertifizieren. „Das heißt,
dass wir die Produktion von Printmedien weit zurückgefahren haben, auf
Wiederverwertbarkeit der Materialien
achten, beim Essen auf Nachhaltigkeit
und Regionalität setzen“, erklärt der
Teamleiter Marktbetreuung der Österreich Werbung in Deutschland, Markus
Aspetzberger.
Apropos Wiederverwertbarkeit: Es sind
offensichtlich nicht die großen Aussteller, die zentnerweise nicht abgegriffene
Broschüren und Kataloge nach Messeschluss wegwerfen. „Wir haben noch
nie etwas weggeworfen“, lässt Visit Estonia verlauten, „das übriggebliebene

Material schicken wir zur Botschaft, die
es benutzt und verteilt.“ Bayern Tourismus bringt die restlichen Print-Materialien mit dem Lkw des Messebauers zurück nach München, so dass diese bei
anderer Gelegenheit genutzt werden
können. Griechen nehmen Print-Reste
zurück mit nach Frankfurt. Polen, Mecklenburg-Vorpommmern, RheinlandPfalz, Schleswig-Holstein, Österreich –
sie alle handeln ähnlich.
Wer ist es dann, der nach Messeschluss
die Papierberge zu den Altpapier-Containern schleppt? Es sind offensichtlich Unteraussteller, die nicht stringent
in das Nachhaltigkeitskonzept des
Dachverbandes einbezogen werden.
Zwar betonen einige Großaussteller
(Mecklenburg-Vorpommern, BadenWürttemberg, Tschechien beispielsweise), dass sie auch das übrig gebliebene
Printmaterial der Unteraussteller mit
zurück in die Zentrale nehmen. „Jeder
Mitaussteller kalkuliert den Bedarf an
Printmaterial möglichst genau, um
Abfall zu vermeiden“, betont Annina

Klar, Projektleiterin Kampagnenmanagement der Tourismus-Agentur
Schleswig-Holstein. Aber grundsätzlich
gilt: „Unsere Unteraussteller gestalten
ihren Messeauftritt eigenverantwortlich“ (Bayern Tourismus). Und das bedeutet: „Einige Unteraussteller nehmen
ihre Produktionen ebenfalls mit zurück
oder lagern sie für weitere Aktivitäten
in Deutschland zwischen – der Großteil
wandert aber in Altpapiercontainer“
(Apetzberger).
Davon, die Unteraussteller an die Kandare zu nehmen und ihnen beispielsweise Konventionalstrafen anzudrohen,
wenn sie Printmaterial massenhaft in
die bereitgestellten Container entsorgen, hält niemand etwas. Das wäre im
Sinne eines nachhaltigen Messekonzepts durchaus konsequent. „Strafen
sind da kein adäquates Mittel“, meint
Annina Klar, „wichtig ist aus unserer
Sicht die Partner zu motivieren.“ Da ist
noch viel zu tun – und das weltweit.


Horst Schwartz
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Am Erfolg erstickt?

Immer mehr Städte und Ziele klagen über Überfüllung

Natürlich gab es die Kritik an zuviel
Tourismus immer schon. Vor vielen
Jahren wehrte sich das indische Goa
ziemlich rabiat gegen die Invasion
von Hippie-Touristen. Doch die meisten Destinationen waren sich bewusst darüber, dass sie dem Tourismus auch einen gewissen Wohlstand
zu verdanken hatten.
Was ist heute anders? Was ist so alarmierend, dass der Spiegel in seinem
Jahresrückblick dem Thema einen Aufmacher widmete? Beim „Ammerländer
Gespräch“ des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung versuchte eine
Expertenrunde der Frage auf den Grund
zu gehen, was „Overtourism“ bedeutet
und ob es des „Guten zuviel“ geben kann.
Da wären Städte wie Barcelona, Dubrovnik, Amsterdam, die sich ganz offen gegen zu viele Touristen zur Wehr
setzen, die ihre Cafés und Bars belagern
und an ihren Sehenswürdigkeiten sich
selbst im Weg stehen.
Auch Massenziele wie Mallorca klagen
über Touristeninvasionen, die nicht nur
den größer werdenden Kreuzfahrtschiffen geschuldet sind, sondern auch dem
Trend zu Airbnb, der ein ganz neues Urlaubserlebnis verspricht und Touristen
bis in die Vorstädte bringt.
Auch die geradezu epidemiehaft auftretenden Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede machen der beliebten Baleareninsel zu schaffen. Dabei
hatte doch Mallorca noch 2003 gefordert, sich in den Tourismus zu verlieben, und vor nicht allzu langer Zeit hatte man auf der Insel die Ökotaxe wieder
abgeschafft, weil sie dem Tourismus
Schaden zufügen könnte. Inzwischen
ist die Steuer allerdings wieder eingeführt und soll sogar erhöht werden.
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Parkverbot für Kreuzfahrtschiffe? Auch darüber wird diskutiert. 

Wie konnte es soweit kommen, dass
Tourismus als Übel empfunden wird –
und das auch in Reisezielen, die zum
größten Teil von den Tourismuseinnahmen leben? Wird der Begriff Tourist zum
Schimpfwort? Da ist selbst die Wissenschaft ratlos, die zwar gerne von den
unterschiedlichsten
Tragfähigkeiten
spricht – ökonomisch, ökologisch, perzeptuell und infrastrukturell – aber kein
Patentrezept dagegen hat.
Limitierung, Lenkung, Verweigerung?
Mallorca, fast schon Synonym für ein
Massentourismusziel (2015 kamen 15
Millionen Touristen auf die Insel mit
ihrer eine Million Einwohner), reagiert
mit einem ganzen Maßnahmenpaket über die Ökotaxe hinaus. So soll
die Bettenzahl begrenzt und auch bei
Privatvermietungen sollen Qualitätsstandards eingeführt werden. Um die
Touristenströme zu entzerrren, will sich
die Insel zudem als Ganzjahresziel vermarkten. Man will nichts überstürzen,
hängen doch 150 000 Arbeitsplätze
direkt vom Tourismus ab, der für 45 Prozent des Brutto-Inlandsprodukts sorgt.
Dass Mallorca 2016 noch mehr gefragt
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war als sonst schon, ist, so die Reiseindustrie, zum einen auf den Ausfall
anderer Ziele zurückzuführen, zum anderen aber auch auf neue Quellmärkte
wie China oder Indien.
Man müsse nun schnellstmöglich
gegenlenken, ehe ein irreparabler
Imageschaden entstehe, forderte ein
Veranstalter. Dabei dürfe man die Destinationen nicht allein lassen. Ziel
müsse sein, die Lebensqualität für die
Touristen ebenso zu sichern wie die der
Menschen vor Ort. Wichtig sei, den Erfolg zu managen und dabei die Bevölkerung mitzunehmen, etwa indem der
Tourismus in den Zielgebieten Nutzen
stifte. Zum Beispiel durch Einbindung
der heimischen Bauern in die Versorgung der Touristen, durch Verbesserung der Infrastruktur und des örtlichen
Unterhaltungsangebots.
Dass es bereits jetzt zeitliche und räumliche Lenkung gibt verdeutlicht die
zeitweise Sperrung des Sellapasses. In
der Hauptsaison ist die vielbefahrene
Straße an neun Tagen geschlossen. Allerdings bietet Südtirol Ausweichmöglichkeiten an über alternative Mobilität

oder die Bergbahnen. Nur so, da waren sich die Experten einig, lasse sich
eine Regulierung durchsetzen. Oder
durch die Entwicklung neuer Zielgebiete, die überlaufene Hotspots entlasten könnten. Das wäre immerhin eine
Chance für Orte, die bislang eher im
Schatten standen.
Auch der World Travel & Tourism Council (WTTC) hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, das von „overtourism“
bis zu „tourismphobia“ reicht. Fünf
Problemfelder wurden ausgemacht:
Die Entfremdung der Menschen vor
Ort, die beschränkte Infrastruktur, die
mangelhafte touristische Erfahrung,
der Schaden an der Umwelt und die
Bedrohung des kulturellen Erbes. Die
Lösungsansätze reichen von einer Umverteilung der Touristen über eine Zugangsbeschränkung bis hin zu einer
Regulierung der Touristenströme durch
höhere Preise.
Ausführlich diskutiert wurde das Thema
auch auf dem Word Travel Monitor® Forum Anfang November in Pisa. „Overtourism“ wirke sich nicht nur direkt auf
Destinationen, Sehenswürdigkeiten,

lokale Infrastruktur und Anwohner aus,
sondern auch auf die Reisenden selbst,
konstatierte Rolf Freitag. Der CEO von
IPK International bezog sich dabei auf
eine repräsentative Umfrage im Rahmen des World Travel Monitors® im
September 2017 unter 29 000 internationalen Reisenden in 24 Ländern.
Danach hatten rund 25 Prozent aller
internationalen Touristen das Gefühl,
ihr Ziel sei überlaufen. Weitere neun
Prozent – das entspricht rund 100 Millionen internationaler Touristen – gaben
an, die Masse an Besuchern habe sich
negativ auf ihr Reiseerlebnis ausgewirkt. Besonders sensibel reagierten
Familien und junge Reisende unter 34
Jahren (14 Prozent, wobei Nordamerikaner und Europäer nicht ganz so empfindlich waren wie Asiaten.
Besonders betroffen vom „overtourism“
ist deshalb nach dem Report das chinesische Guangzhou (24 Prozent), gefolgt
von Shanghai (23 Prozent) und Peking
(21 Prozent). Doch unter den ersten
Zehn finden sich mit Amsterdam und
Istanbul (19 Prozent) sowie Barcelona, Florenz und Venedig (18 Prozent)

gleich fünf europäische Städte. Trotz
solcher Zahlen sieht IPK den globalen
Tourismus nicht an seinen Grenzen.
Viele Destinationen würden sich freuen, mehr Besucher willkommen zu
heißen, entweder während des Jahres
oder in der Nebensaison, heißt es. Der
Tourismus habe kein Problem mit dem
Wachstum, sondern ein regionales Problem.
Deshalb müsse die Reiseindustrie zusammen mit den Destinationen gemeinsame Strategien zum Management von „Overtourism“ entwickeln
– wie die Steuerung der Saisonalität
und der Besucherströme, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen in den lokalen Gemeinschaften im
Urlaubsland sowie Investitionen in die
Infrastruktur und den Schutz von Natur- und Kulturgütern.
Auch auf der ITB werde die Herausforderung durch „overtourism“ ein zentrales Thema sein, versprach David Ruetz, Head of ITB Berlin.


Lilo Solcher
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Was macht eigentlich...



... Klaus Stephan?

Hat sich kaum verändert: Klaus Stephan zu seiner aktiven Zeit und als umtriebiger Ruheständlier. .

In den Ranglisten der besten Auslandstourismusbüros in Deutschland
war die Österreich Werbung über
Jahrzehnte immer vorn mit dabei.
Und dieses „standing“ hatte einen
Namen: Klaus Stephan. Der gelernte
Journalist war von 1992 bis 2007 Leiter der Österreich Werbung in Frankfurt und anschließend bis 2010 Geschäftsführer der Österreich Werbung
Deutschland GmbH in Berlin.
Aber der Reihe nach. Angefangen hat
Klaus Stephan bei der Deutschen Reisebürozeitung und deren Herausgeber
Rudolf Hebauf, an den sich das eine
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oder andere VDRJ Mitglied auch noch
erinnern wird. Danach zog es ihn für
ein Jahr zu dem Veranstalter FIT Reisen,
wo kein geringerer als Herbert Haum
sein Chef war. Also die graue Eminenz
des deutschen Nachkriegstourismus,
denn es war Haum, der zusammen mit
Josef Neckermann die Strukturen der
Branche grundlegend verändert hat. Er
setzte als Geschäftsführer von Neckermann & Reisen voll auf die Karte Flugtourismus und konnte bereits sechs
Jahre nach der Gründung eine Million
Gäste verbuchen. Damit sorgte er indirekt dafür, dass die damaligen Platzhirsche Scharnow, Touropa, Tigges und
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Hummel die Flucht nach vorn antraten
und 1968 die TUI gründeten.
Klaus Stephan hatte also bei FIT Reisen einen versierten Lehrmeister und
lernte damit auch die Strukturen des
Veranstaltertourismus von der Pike auf
kennen. Was ihm 1978 beim Sprung zur
Oesterreich Werbung in Köln sicher geholfen hat. Fröhlich und locker, wie er
heute am Telefon wirkt, war er bereits
damals schon.
So gar nicht bürokratisch, wie man das
bei vielen anderen Fremdenverkehrsbüros erleben konnte. Von Köln ging
es nach Frankfurt, wo er Chef der Österreich Werbung für Deutschland wurde.

Er hatte ein Händchen für
Journalisten und ein offenes
Ohr für ihre Fragen.

Und da dieses Amt nur
von einem Österreicher
ausgeübt werden durfte,
nahm er 1985 die österreichische Staatsangehörigkeit an.
Klaus Stephan hatte ein Händchen für
Journalisten. Wann immer eine Frage
auftauchte oder eine Recherche in Österreich anstand, kam sofort eine Antwort, oft per Telefon. Denn die Grundlage seines Erfolges war der persönliche
Kontakt. So manches Fremdenverkehrsamt der heutigen Zeit wäre gut
beraten, trotz Mail und anderer elektronischer Wege einfach mal wieder zum
Telefonhörer zu greifen.
Auch der Österreich Stand auf der ITB
war ein großes „Get together“. Fachbesucher, die Tourismus-Chefs der
Orte und Regionen und die Journalisten mischten sich in einem munteren
Durcheinander, während Klaus Stephan
als Gastgeber immer neue Verbindungen aufbaute. Und das bei Apfelstrudel
und hervorragendem Kaffee. Auch der
österreichische Wein kam nicht zu kurz.
Tempi passati – vergangene Zeiten.
Heute lautet die erste Frage überall auf
der ITB: Haben sie einen Termin?
Zu den medienwirksamsten Auftritten
während Stephans Amtszeit gehörte
eine Aktion mit Friedensreich Hundertwasser auf der „Boot“ in Düsseldorf. Der
exzentrische Künstler sollte ein Segel
bemalen, was für die Besucher ein Ereignis war, für Klaus Stephan und sein
Team aber eine echte Herausforderung.
Denn Hundertwasser hatte ständig etwas auszusetzen, bis dann endlich das
Werk fertig war und anschließend für
immerhin 20 000 DM versteigert wurde. Der Erlös ging an den WWF.
Besonders gern erinnert sich Klaus Ste-

phan auch an das bedeutendste Reitturnier der Welt, den CHIO 2005 in Aachen. Vor der Weltöffentlichkeit gelang
es dem Partnerland Österreich, sich als
Tourismusregion perfekt zu präsentieren. Im Rahmenprogramm trat die
Hofreitschule aus Wien auf, auch die
Wiener Sängerknaben durften nicht
fehlen. 40 000 Besucher kamen allein
zur Eröffnungsveranstaltung. „Wir haben ganz schön geschwitzt, ob alles
klappen würde. Was nicht nur an dem
organisatorischen Aufwand sondern
zusätzlich an den Augusttemperaturen
in Aachen lag“.
Populär bei den Journalisten waren
auch die Welttourismusspiele, die
über mehrere Jahre unter anderem in
Kärnten, im Burgenland und in Tirol
stattfanden. Die Journalisten kamen
aus der ganzen Welt, besonders viele
aus Deutschland. Und damit war Klaus
Stephan wieder in seinem Element. Es
ging zwar auch um sportliche Leistungen aber in erster Linie um Kontakte,
die er als fröhlicher Kommunikator herstellte. Leider gibt es so etwas im Zeitalter der Kostenrechner nicht mehr.
Klaus Stephan stellt heute fest: „Es war
eine tolle Zeit, die ich sehr genossen
habe“. 2010, nach 33 Jahren im Dienst
des österreichischen Tourismus ging
Klaus Stephan in den Ruhestand. In
der österreichischen Botschaft in Berlin
wurde er im Rahmen eines festlichen
Empfangs für seine Verdienste mit
dem goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich geehrt. Klaus Läpple,
der damalige Präsident des Deutschen

Reiseverbandes, hielt die
Laudatio. Damit ging
eine Ära zu Ende, in der
Klaus Stephan zu einer
Institution
geworden
war. Vergleichbar mit dem ehemaligen
Repräsentanten für Frankreich, Robert
Liger oder Günter Pölzelmayer, dessen
Irish Pub zu den angesagtesten Treffpunkten auf der ITB gehörte. Auch für
sie stand – wie bei Klaus Stephan – der
persönliche Kontakt immer im Vordergrund.
Seit einigen Jahren lebt der Vollbluttouristiker in Idstein im Taunus. Aber ganz
kann er es doch nicht lassen. Denn der
beschauliche Ort ist unter anderem bekannt für sein alljährliches Jazzfestival,
das in diesem Jahr im Juni stattfindet.
Hier setzt sich Klaus Stephan ehrenamtlich als Medienbeauftragter ein, auch
sonst kümmert er sich um die Kommunikation beim örtlichen Verkehrsverein.
Außerdem – wie könnte es anders sein
– reist er gerne und ausgiebig. Natürlich oft nach Österreich, wo er überall
ein „Heimspiel“ hat, aber auch in die
weite Welt und dort gerne in die USA.
Unterstützt wird er dabei von seiner
Ehefrau Marlene, die als ehemalige
Lufthanseatin ebenfalls das TourismusGen in sich trägt.
72 Jahre jung ist Klaus Stephan jetzt,
und er hat sich kaum verändert. Das
beweisen die Fotos, zwischen denen
einige Jahrzehnte liegen. Außerdem
hält sich der umtrieibige Ruheständler
sportlich fit. Denn der Golfplatz von Idstein liegt direkt vor der Haustür. Dort,
aber auch auf den vielen Plätzen in Österreich hat er jetzt Zeit, sein Handicap
zu verbessern.


Otto Deppe
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Perlmutterwolke und Gierkanal
Auch Piloten haben ihre eigene Sprache.
Luftfahrt ist ohne Terminologie nicht
denkbar – der Fachwortschatz gilt
weltweit. Allein unter A finden sich
hunderte von Wörtern, die jeden Englischlehrer zur Verzweifelung treiben:
Airborne cosmic radiation warning
equipment beispielsweise ist das
Bordwarngerät für kosmische Strahlungen.
Unter B fallen im Wörterbuch der Airliner vor allem zwei Ausdrücke auf:
Blocks-away disinsecting, die Ungeziefervertilgung vor dem Abflug. Und der
Braked vertical descent, der gebremste
Sturzflug, den sensiblere Piloten gebremsten Vertikalabstieg nennen.
Natürlich wissen auch die meisten Passagiere, dass sich hinter Cabin attendants – wie C – das nichttechnische
fliegende Personal verbirgt. Aber was
bitte ist unter D Deep stall (Überzogener Flugzustand mit dem Leitwerk in
der abgelösten Strömung des Flügels)
und unter E Experimental mean pitch
diameter ratio (Versuchsmäßige relative wirksame Steigung) zu verstehen?
Gut zu wissen auch: Nebel wie F und
Fog ist nicht gleich Nebel. Es gibt mehr
als zwei Dutzend – vom Advection fog
bis zum Wet fog. Eher zu vernachlässigen sind die herausragenden Begriffe
unter G, abgesehen vom Ghost image,
dem Geisterbild auf dem Radar. Dagegen glänzt das H geradezu vor Wortungetümen – wie etwas etwa der High
and very high frequency directionfinding stations at the same location,
also Kurzwellen- und UltrakurzwellenPeilstellen am gleichen Ort.
Dem Boom der Billigflieger zum Trotz:
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Piloten verstehen einander – auch wenn‘s kompliziert wird. 		

Natürlich existiert – siehe I – noch immer der Inclusive tour charter flight (IT),
also der Pauschalreisecharterflug, für
den es International Air Service Transit
Agreements einzuholen gilt, sonst darf
ein Jet – wie J – erst gar nicht abheben.
Auch unter K findet sich fast Unergründliches: Etwa die – überraschend
für den Luftverkehr – Keying speed,
Tastgeschwindigkeit. Auch die Schiebelandung unter L (Lateral drift landing) erschließt sich dem interessierten
Luftfahrtlaien nicht so schnell, während
unter dem M die schöne Mother-ofpearl cloud (Perlmutterwolke) wartet und das N vor Abscheulichkeiten
strotzt: wie etwa Near Collision (FastZusammenstoß) oder Nose-heaviness
(Kopflastigkeit).
Zarte Gemüter schätzen auch das – eigentlich unverdächtige – O eher wenig:
Es erklärt Begriffe wie die Oxygen mask
(Sauerstoffmaske), an die man während
eines Ferienfluges in den Süden eher
nicht denken mag. Zu loben gilt es hingegen das P mit den unverfänglichen
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Worten Pilot, Position und Power, das Q
mit Qualities und das R, das auch mal
die wirtschaftliche Seite des Fliegens
beleuchtet: Mit den Revenue passenger-kilometres, kurz RPK.
Das S wiederum steht beispielsweise
für die Saturated adiabatic lapse rate,
dem feuchtdiabatischen Temperaturgefälle, während das T mit dem Begriff
Trailing vortex, der guten alten Wirbelschleppe, quält. Das U führt zum
Undrainable lubricating oil (nicht ablassbarer Schmierstoff ) und das V zum
Visual approach slope indicator System,
das allgegenwärtige Gleitwinkelbefeuerungssystem.
Was jetzt noch fehlt ist das W wie Wow,
worunter Flugzeugführer das Jaulen
von Niederfrequenz-Schwankungen
verstehen, das Y mit seinem Yaw channel, dem Gierkanal – und das Z wie
Zero und seinen vielen Null-Begriffen.
Wie etwa dem unergründlichen Zero
point error – dem Nullpunkt-Fehler.


Th. Michael Schweizer

Kommentiert

Das kurze Gedächtnis der deutschen Urlauber
Deutsche Urlauber haben offenbar ein
sehr kurzes Gedächtnis. Zumindest wenn
es um die Abneigung gegen Reisen in ein
bestimmtes Land geht. Das zeigt sich gerade exemplarisch an der Einstellung zum
Reiseziel Türkei. Zwar übertreffen sich mittlerweile Bundesaußenminister Sigmar
Gabriel und sein türkischer Amtskollege
Mevlüt Cavasoglu gegenseitig mit Nettigkeiten und Freundschaftsgesten, aber die
Warnung des Auswärtigen Amtes vor Reisen in die Türkei wegen der „willkürlichen“
Inhaftierung deutscher Staatsangehöriger,
die bis zu 14 Tage ohne Haftrichter in Polizeigewahrsam gehalten werden dürfen,
gilt unverändert.
Vor zwei Jahren lagerten Kataloge mit Türkei-Reiseangeboten als Ladenhüter in den
Regalen der Reisebüros. Wenn in Beratungsgesprächen auf die attraktiven Preise der Türkei hingewiesen wurde, bekamen die Reisebüro-Mitarbeiter häufig zu
hören: „Türkei? Nein danke! Da wo Reisende willkürlich inhaftiert werden und de-

mokratische Rechte außer Vollzug gesetzt
sind, kann man keinen unbeschwerten
Urlaub machen.“ Außerdem wolle man
„Erdogan nicht unterstützen“. Der Boykott
hatte vielfach politische Gründe.
Auf Fotos von den sonst überfüllten Stränden zeigte sich eine gespenstische Leere. Als die große Hotelkette der Riu-Hotels
sich komplett aus der Türkei zurückzog,
wurde der Schritt als eindeutiges Zeichen
gewertet. Das Reiseunternehmen FTI war
der einzige bedeutende Reiseveranstalter, der sein Türkei-Programm weitgehend
aufrecht erhielt und vor einigen Monaten sogar deutlich ausbaute. TUI ermittelte
per Umfrage, dass die Türkei im nächsten
Sommer ein Comeback erleben werde.
Die attraktiven Preise rückten offenbar
wieder an die erste Stelle in der Prioritätenliste für Reiseentscheidungen.
Seit Dezember deuten die Buchungseingänge der Reisebüros auf „business as
usual“ hin. Die Halbwertzeit für UrlauberUnmut scheint zwischen einem und drei

Jahren zu liegen. Die Trendwende fand in
den Medien, die einst kräftig den ReiseBoykott angeheizt hatten, kaum Niederschlag. Auch da scheint die Halbwertzeit
sehr kurz zu sein.
Gegenüber anderen Reise-Hindernissen
sind die deutschen Urlauber mittlerweile
offenbar einigermaßen immun. Terroranschläge haben nur eine kurzfristige Delle
im Reisegeschäft zur Folge. Das zeigt sich
an Ägypten und auch an der Türkei.
Tunesien hat dagegen, obwohl es unter den arabischen Ländern als Musterknabe in Sachen Demokratisierung gilt,
schlechte Karten: Weil der Demokratisierungsprozess nur sehr selten Niederschlag in den Medien findet? Eine Rolle spielt aber wahrscheinlich auch, dass
Tunesien gerne zur Hauptbuchungszeit
mit Demonstrationen aufwartet. Auch
dass der Ausnahmezustand wieder verlängert wurde, verunsichert die Urlauber.

Horst Zimmermann
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Sabine Dächert

Christine Hobler

Zugegeben: Ich habe mein Hobby
zum Beruf gemacht! Nachdem schon
Großvater und Urgroßvater Afrika per
Schiff umrundet haben, bin ich mit fünf
Jahren als erstes Familienmitglied geflogen (von Frankfurt nach München).
Seither hat mich die Leidenschaft fürs
Reisen nicht mehr losgelassen.
Dass sie sich hervorragend mit dem
Schreiben kombinieren lässt, sollte sich
nach Anfängen als SchülerzeitungsChefredakteur und dem Volontariat
im Rahmen des Wehrdienstes bei der
Bundeswehr als Vorteil erweisen. Der
komplette Satz juristischer Scheine aus
Studienzeiten ruht seither in einem
Hängeordner. Reisen und Schreiben
blieben meine Leidenschaften. Etwas
länger dauerte es mit dem Fotografieren. Da brachten
mein Diplomfotografen-Schwager
und die Spiegelreflex-Kamera den
Durchbruch, siehe
www.boergen.de.
Journalismus und
das Reisen erwiesen sich zudem als
gute Grundlagen für PR in der Tourismuswirtschaft. Aus dem Referenten
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des asr ab 1992 wurde 2001 der Leiter
Kommunikation des DRV und ab 2002
zusätzlich der Sprecher des BTW. Zwischendurch schrieb ich – zum Teil in
leitender Funktion – für tm - touristik
management und touristik aktuell, wo
ich noch heute Korrespondent bin.
2006/2007 war ich Sprecher des Hessischen Kultusministeriums, wollte aber
kein Beamter werden. Insofern bin ich
froh, dass ich seit 2015 Partner bei der
Südbayerischen Redaktionsgemeinschaft (srt) bin und seit 2017 auch Redakteur von CIM – Conference & Incentive Management.

Einen kleinen roten Koffer in der Hand,
mit großen Augen vor der riesigen
Anzeigetafel des
Frankfurter Flughafens mit ihrem berühmten
„Buchstabenrattern“ stehend und
fasziniert
vom
dortigen Flair der
„großen, weiten Welt“ wusste ich schon
als Kind: „Ich will weg! Und zwar in den
Tourismus!“ Anders als heute gab es
damals in der Hotellerie jedoch nicht
genug Ausbildungsplätze, und so habe
ich erst einmal etwas „Solides“ gelernt
– nämlich Industriekauffrau bei der Degussa AG. Ein gutes Fundament, aber
nicht meine Erfüllung.
Danach zog es mich nach München,
um Touristikbetriebswirtschaft zu studieren. Es folgten weitere Jahre des
Kofferpackens und – endlich des Reisens – als Reiseleiterin auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen. Nachdem ich
wieder festen Boden unter den Füssen
hatte, ging ich zurück nach Frankfurt
zu Dertour (Einkauf/Verkauf ), bis dort
eine Position in der Pressestelle frei
wurde. Hier entdeckte ich meine Leidenschaft für das geschriebene Wort in
Kombination mit dem Thema „Reisen“.
Ganz „nebenbei“ absolvierte ich ein
Journalismus-Studium, wechselte danach in die Pressestelle von Best Western Deutschland, schaute bei einigen
PR-Agenturen vorbei und wagte 2000
den Schritt in die Selbstständigkeit –
mit einer eigenen PR-Agentur, die in
erster Linie Unternehmen aus der Hotellerie und ihrem Umfeld betreut.
Nach dem Umzug nach München bin
ich sowohl beruflich als auch privat „angekommen“. Parallel arbeite ich als Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapeutin
für Kinder.

Nach einem Praktikum im Reisebüro
in der neunten Klasse war mir recht
schnell klar, dass mich die TouristikBranche reizt. Daher entschied ich
mich nach dem Abitur für eine Ausbildung im Tourismus. Ich hatte
das Glück, während meiner Lehrzeit
bei der Deutsches Reisebüro GmbH
in Frankfurt in die verschiedenen
Bereiche des Berufes reinzuschnuppern.
Auch unterschiedliche Destinationen
lernte ich während meiner Ausbildung
kennen,
wobei
mich hier die englisch-sprachigen
Regionen von Anfang an am meisten fasziniinierten. 1999 entschied ich
mich für den Wechsel ins Destinationsmarketing, als Account Manager für
die Region Chicago/Illinois bei Wiechmann Tourism Service.
Dies ermöglichte mir nicht nur, eines
meiner Lieblingsreiseziele – die Vereinigten Staaten von Amerika – noch
näher kennenzulernen, sondern auch,
meine schon immer vorhandene Leidenschaft für die englische Sprache zu
vertiefen.
Um daraus mehr als nur ein Hobby zu machen, habe ich mich dann
für ein berufsbegleitendes Fernstudium entschieden, in dessen
Rahmen ich 2006 die Prüfung zur
staatlich
geprüften
Übersetzerin
für die englische Sprache abgelegt
habe. Nach meinem Erziehungsurlaub
wechselte ich bei Wiechmann Tourism
Service in den PR Bereich, wo ich
seitdem als Communications Directtor tätig bin. Die abwechslungsreiche
Arbeit dort macht mir viel Spaß und
gibt mir die Möglichkeit, meine Begeisterung für Tourismus und Sprache zu
verbinden.

daechert@max-pr.eu

christine@wiechmann.de

christian@boergen.de
76

Foto: privat

Christian Boergen

Foto: privat

VDRJ intern/Neue Mitglieder

Teresa Schreiner

Schaue ich mir alte Schulhefte an, dann
lässt sich daraus kaum eine besondere
Begabung fürs Schreiben erkennen.
Die mit viel Rot verzierten Seiten trugen als Note irgendwas mit Vier. Erst
später merkte ich, dass es – wie so oft
– am Lehrer lag... Und so stand nach einem Schulwechsel plötzlich doch nicht
mehr der Berufswunsch Mathematiker
ganz oben.
Ich wurde Journalist, lernte im Lokalen
mein Handwerk, bereiste später von
West-Berlin aus die DDR und berichtete
über Alltägliches aus dem unbekannten Land. Vielleicht habe ich ja dort
schon gemerkt, dass die exotischsten
und interessantesten Reiseziele oft vor
der Haustür liegen.
So entdeckte ich auch Polen zu einer
Zeit, als man sich im Supermarkt noch
fragen konnte: „Ist das in der Tube nun
Zahnpasta oder
Pickelsalbe?“
Weil Polen in den
1990er
Jahren
auch in vielerlei
anderer Hinsicht
erklärungsbedürftig war, habe ich damit begonnen, das Land zu erklären
und die Deutschen ein wenig neugierig auf ihre direkten Nachbarn zu machen. Sieht man sich die Entwicklung
der Touristenzahlen an, dann war es
wohl nicht ganz umsonst.
Auch wenn ich den Redaktionsschreibtisch längst aufgegeben habe, dem
Schreiben bin ich verbunden geblieben. Geblieben ist auch die Neugier auf
unbekannte Reiseziele vor der Haustür.
Und so freue ich mich, dass ich seit einiger Zeit auch Tschechien beruflich
erkunden und meine Begeisterung dafür teilen darf – auf dass künftig noch
ein paar mehr Kollegen bei Namen wie
Telč, Olomouc oder Kutná Hora wissend nicken und freudig lächeln.

Das Wohlbefinden, das ich in einer Destination verspüre, spiegelt sich in der
Qualität der Aufnahmen wider. Seit
mehr als zwei Jahrzehnten bin ich als
Reisefotograf tätig, und meine Arbeiten aus aller Welt sind bereits in mehr
als 100 Bildbänden,
Reiseführern
und
Kalendern sowie in
unzähligen Zeitschriftenartikeln erschienen. Ich fotografiere
für Magazine und Verlage, aber auch für Fremdenverkehrsämter, Reedereien und Reiseveranstalter. Bislang durfte ich Auftragsarbeiten
in über 100 Ländern verwirklichen, und
ein Großteil meines Fotoarchivs wird
von den Bildagenturen Getty Images
und LOOKphotos repräsentiert.
Jeder Tag, den ich „auf Montage” verbringe, ist jedoch nur Teil des Gesamtbildes. Für jeden Produktionstag ist
mindestens noch ein Bürotag für die
erforderlichen Bearbeitungen nötig,.
Zudem benötigt jedes Projekt sorgfältige Vorbereitung mit viel logistischem
Aufwand – da kommen mir meine engen Kooperationen mit touristischen
Partnern und PR-Agenturen zu Gute.
Ich habe die Fotografie schon immer
als Handwerk betrachtet, bei dem ich
versuche, einen Moment auf kunstvolle Weise einzufangen. Als Perfektionist möchte ich das bestmögliche
Resultat erzielen. Doch man sollte
auch nie vergessen, dass ein Foto erst
dann richtig fasziniert, wenn es auch
Seele hat. Die Kamera ist lediglich
ein Werkzeug, ein wirklich gutes Bild
entsteht oftmals hinter dem Sucher.
Wenn ich nicht in der weiten Welt auf
Suche nach dem besten Licht bin, erfreue ich mich an meinem „Heimathafen” im osthessischen Haunetal, wo ich
auch alle Büroarbeiten erledige.

Dass ich nach meinem Studium der
Medien- und Kommunikationswissenschaften im Tourismus gelandet bin,
verdanke ich mehr dem Zufall – beziehungsweise Google – als einer bewussten Entscheidung. Im Nachhinein betrachtet: Die beste Nicht-Entscheidung,
die ich treffen konnte.
Seit mehreren Jahren bin ich nun schon
in der Kommunikation für Kunden aus
dem Tourismus aktiv – seien es Hotels,
Destinationen, Reiseveranstalter oder
Apps. Bei piroth.kommunikation haben
wir einen starken Deutschland-Fokus
und stehen dadurch in einem sehr engen Austausch mit unseren Kunden.
Am meisten Spaß macht es mir, zusammen mit den Partnern neue Themen und Produkte herauszuarbeiten
und gemeinsam
mit Journalisten
noch unbekannte
Stories und Persönlichkeiten aufzutun.
Doch auch vor
dem Tourismus
macht die veränderte Medienwelt
nicht Halt. Für die Kommunikation und
ihre Spielregeln ist es daher eine sehr
spannende Zeit, in der wir uns gerade befinden. Als Agentur sitzen wir an
den Schnittstellen für alle Kanäle und
es gilt nun gemeinsame neue Ansätze und Modelle zu entwickeln, um die
gewohnte Qualität für alle Beteiligten
weiterhin zu gewährleisten. Gleichzeitig bieten die aktuellen Entwicklungen
auch viele Möglichkeiten zusammen
noch unbekanntes Terrain zu beschreiten. Genau das begeistert mich so an
meiner Arbeit im Tourismus: Es gibt so
viele verschiedene Protagonisten und
Mitspieler, die viel Freiraum zum Ausprobieren und Entdecken geben. So
wird unser „Geschäft“ nie langweilig!

Klaus.kloeppel@team-red.net
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Holger Leue

holger@leue-photo.com
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Klaus Klöppel

ts@piroth-kommunikation.com
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Michael Soltys

Columbus Interna

Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich
mit den öffentlichen Bussen das griechische Festland rauf und runter gefahren bin. Wer heute daran gewöhnt ist,
dass ihm sein Smartphone die Abfahrtszeiten und die Haltestationen nennt,
der kann sich nicht vorstellen, wie
abenteuerlich es war, sich quer durch
Athen zum Busterminal durchzufragen
oder eine Nacht auf dem Omonia-Platz
mitten im Trubel der Stadt schlafen zu
müssen, weil kein Hotel zu finden war.
Eine Telefonverbindung nach Deutschland? Zwecklos, auch nach hundert
Wählversuchen auf dem Postamt. Die
Lust auf das Ungewöhnliche, auf den
besonderen Blickwinkel auf fremde
Länder, Kulturen, Menschen begleitet
mich seitdem bei meinen Reisen, ob
bei den Fahrten
mit einem alten
R 5 durch Frankreich oder zuletzt
auf WohnmobilTouren durch die
USA. Als Redakteur einer Tageszeitung habe ich erst spät angefangen,
auch über Reisen zu schreiben.
Für den Reiseteil der Südwestpresse
habe ich eine Reihe von Berichten verfasst, die alle eines gemeinsam haben:
Die Geschichten werden um die Menschen herum erzählt, denen ich auf der
Reise begegnet bin. Frankreich und die
USA haben sich dabei als Schwerpunkte herausgebildet. Eine Kamera war
und ist immer dabei. Das gelungene
fotografische Porträt eines Winzers in
den Weinbergen des Burgund, eine
Gletscherlandschaft in den Bergen
Alaskas aus dem Kleinflugzeug heraus
aufgenommen – sie wecken größere
Reiselust als es mancher gut geschriebene Reisebericht vermag. Vor allem
aber gilt: Neugierig bleiben.

Aus dem Journalistenkreis

Michael.Soltys@gmx.de
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Klaus Bötig hat im vergangenen Jahr
20 seiner Bücher in verschiedenen
Verlagsreihen weitgehend neu verfasst, weil die einzelnen Verlage ihre
Zielgruppe genauer nach Alter, Beruf,
Familienstand, Interessenlage der anvisierten Käufer definiert haben. Für jede
Reihe wurden unterschiedliche Sprachebenen festgelegt, auch die Auswahl
und Beschreibung der Sehenswürdigkeiten musste völlig neu erfolgen. Kirchen z.B. wurden ebenso wie exakte
Jahreszahlen rigoros ausgedünnt, dafür
mehr Lifestyle-Elemente eingeführt.
Betroffen sind Bötigs Bände aus den
Reihen DuMont, Marco Polo und Baedeker. Ganz neu aus Bötigs Feder erscheint 2018 nur ein Go Vista Korfu. Außerdem soll der Griechenland-Guru auf
der ITB oder der Frankfurter Buchmesse
2018 eine neu geschaffene griechische
Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten: Immerhin hat er 71 verschiedene Griechenland-Bücher und zahllose
Zeitungs-, Zeitschriften- und Hörfunkbeiträge über Hellas verfasst.
Heidi Diehl hat auch zu Weihnachten
2017 wieder eine Versteigerung für
einen guten Zweck unter den Mitgliedern der VDRJ durchgeführt. Diesmal
waren es zwölf Gläser selbstgemachte
Marmeladen, die von Klaus Dietsch für
80 Euro ersteigert wurden. Wie schon
2016 legte Heidi noch einmal die gleiche Summe drauf. Das Geld kam der
Christoffel Blindenmission zugute und
reicht, um einem Kind in Afrika das Augenlicht zurückzugeben.
Jürgen Drensek, Ehrenpräsident unserer Vereinigung, wird dieses Jahr wieder
mit einer eigenen Reisesendung ins
Fernsehen kommen. Derzeit laufen die
Vorbereitungen für ein neues Magazin
auf dem Dokumentar-Sender „Welt der
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Wieder vor der Kamera: Jürgen Drensek.

Wunder“ von Hendrik Hey, der bundesweit im freien Kabelnetz empfangbar
ist. Die einstündige TV-Sendung „Was
mit Reisen“, von der jeden Monat eine
neue Ausgabe produziert wird, präsentiert mindestens drei sehr persönliche
Filmreportagen von Jürgen Drensek
aus aller Welt – genau in dem Stil, in
dem bisher schon die Videokolumne
„Jürgen reist“ auf HolidayCheck (ausgezeichnet mit dem Columbus der VDRJ)
gestaltet wurde. Schwerpunkt sind für
den Zuschauer nachvollziehbare Reisen, die nicht nur zum Weltentdecken
auf der TV-Couch einladen, sondern,
die auch im Reisebüro buchbar sind.
Während die Filme weiter sehr modern
im Stil eines Vlogs gestaltet werden,
arbeitet die Redaktion gerade an einer
Präsentationsform, die sympathisch retro wirken soll – direkt aus dem Arbeitszimmer des Produzenten. Die Auftaktsendung soll pünktlich zur ITB auf den
Äther gehen. Es wäre seit langer Zeit
wieder das erste touristische Magazin
im deutschen Fernsehen.
Rüdiger Edelmann kann das Metier
Unterhaltungsradio nicht ganz lassen.
Neben seinem immer erfolgreicher
werdenden Podcast und Internetmagazin www.deutsches-reiseradio.com
mischt er seit November zusätzlich
beim kleinen, feinen Internetsender
Radio-Landeck.de mit. Wöchentlich,
immer sonntags, erscheint das mit
Reisethemen angereicherte Unterhaltungsmagazin „Rüdigers Reisekoffer“
mit Reiseeindrücken, praktischen Tipps
und Geschichten rund um das Thema

Urlaub. Zu hören direkt bei www.radiolandeck.de und im Internetkanal von
radio.de.
Johannes Klaus hat im Dezember den
dritten Band seiner Geschichtensammlung „The Travel Episodes“ bei Malik
National Geographic herausgegeben.
Auch diesmal versammelt er darin
die besten Geschichten seiner Blogplattformen reisedepeschen.de und
travelepisodes.com, mit 26 Reportagen
von u.a. Stephan Orth, Karin Lochner,
Martin Zinggl, Gitti Müller, Daniel Rössler und Philipp Laage. Gesa Neitzel leitet
mit einem Vorwort ein. Die Autoren erzählen von besonderen Begegnungen:
Etwa von heldenhaften Fischern an
den Ufern des Yukon, oder von einem
schottischen Klosterboss in Thailand.
Und davon, dass man sich selbst selten
so nahe kommt wie in der Fremde.
Klaus Kronsbein und zwei Kolleginnen
machen Ernst mit dem von vielen gefürchteten „Zauberwort“ Synergie. Seit
der Gründung der Berliner Newsroom
GmbH im DuMont Berliner Verlag im

vergangenen Jahr sind sie dafür verantwortlich, dass es in fünf Zeitungen pro
Jahr insgesamt über 940 Reise-Seiten
gibt. Klaus Kronsbein koordiniert als
Teamleiter Service des Berliner Newsrooms gemeinsam mit Dajana Rubert
und Britta Zimmermann die ReiseSeiten der Berliner Zeitung, des Berliner
KURIER, der Hamburger Morgenpost, des
Kölner Stadtanzeigers und des Kölner Express. Neben der Berücksichtigung der
lokalen Themen-Präferenzen (Kölner
interessieren sich absolut für andere
Reise-Themen als Berliner) spielt vor
allem die Koordination der SynergieThemen eine wichtige Rolle, schließlich
sind Layout und Anzeigenhöhen der
fünf Zeitungen unterschiedlich. In den
Abo-Zeitungen sind vor allem AutorenTexte gefragt, in der Boulevard-Schiene
spielen Service-Texte eine große Rolle.
Organisation ist das halbe Leben. Ein
Vorteil der zentralen Redaktion ist klar:
Ein einziges Team ist Ansprechpartner
für fünf unterschiedliche Zeitungen in
drei Regionen. Erreichbar ist das Team
Service per Mail unter neuen Adressen,
z.B. unter klaus.kronsbein@dumont.de

Christian Leetz, Herausgeber des TNDeutschland, hat eine zweite Firma
gegründet. Mitgesellschafterin und
Redaktionsleiterin der media journey UG
& Co KG mit Sitz in Kempen ist Mona
Contzen. Die neue Firma ist spezialisiert auf B2C-Kommunikations-Lösungen für deutsche Tourismusregionen.
Premierenprodukt ist eine Kooperation
mit den Online-Portalen von Funke Medien NRW und zehn namhaften Destinationen. Weitere digitale Beilagen sind
in Planung. Die media journey kümmert
sich um Erstellung und Vertrieb der
vornehmlich digitalen Produkte. Das redaktionelle Portfolio reicht dabei vom
Redigieren angelieferter Inhalte für Advertorials bis hin zu multimedialem Storytelling inklusive Vorort-Recherchen
im Kundenauftrag: www.urlaubio.de
Sabine Loeprick ist – neben ihrer weiter bestehenden redaktionellen Arbeit
beim RBB Hörfunk – seit rund einem
Jahr Teil der Berliner Redaktion des
Wochenmagazins Forum und dort als
Redakteurin für das Ressort Kultur zuständig.
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Cornelia Lohs berichtet, dass ihr ADACReiseführer Irland pünktlich zur ITB erscheint. Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten in Irland und Nordirland
liegt ein Schwerpunkt auf praktischen
Informationen, auf Ratgeber-, Serviceund Mobilitätsthemen. Wie alle ADACReiseführer wurde auch dieser einem
umfassenden Relaunch unterzogen
und 2017 komplett neu geschrieben.
Weiterhin erscheinen im Frühjahr die
von ihr aktualisierten und mit neuen
Texten versehenen Reiseführer Merian
live!, Irland/Nordirland und Baedecker
Südschweden.
Hilke Maunder hat im September ihr
Frankreich-Jahr beendet. Seither arbeitet sie wieder vom Hamburger Schreibtisch aus. Bei Baedeker ist sie eingebunden in den Relaunch der Reihe, die
sich 2018 mit neuem Konzept verjüngt.
Mit dabei sind auch „ihre“ Titel Paris
und Korsika. Bei DuMont verfasst sie für
den Sammelband „Meeresrauschen“
ihre Liebeserklärung an Marseille; im
Folgeband „Waldwunder“ sind neben
den Pyrenäen auch Levi in Lappland
und die Hohe Tatra von ihr dabei; im
Frühjahr erscheint im gleichen Verlag ihr Bildatlas „Provence“. Maunders
Frankreich-Blog (www.meinfrankreich.
com) hat sein Netzwerk ausgebaut und
war im Januar/Februar 2018 Blog-Partner des fünfwöchigen deutsch-französischen Kulturfestivals „arabesques“. In
ihrem zweiten Spezialgebiet Australien
beschrieb sie für abenteuer und reisen
Roadtrips durch den fünften Kontinent
und die Hauptstadt Canberra, bearbeitete für den Baedeker-Relaunch ihre
beiden Titel zu Australien und schrieb
gemeinsam mit Christian Haas mehrere Beileger für Süd- und Westaustralien,
das Northern Territory und Victoria. Ihr
Blog Walkabout Australien ist zum Jahresende 2017 aufgegangen im neuen
Blog www.reiseschreibe.de mit Reisen
durch die Welt und die Zeit. Für Zeit
Reisen leitet sie im Frühjahr und Herbst
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Kunstreisen im Languedoc-Roussillon.
So schließt sich der Lebenskreis – hatte sie doch 1986 die Wartezeit auf
das Studium als fest angestellte Länderkundlerin bei der TUI überbrückt.
Lilo Solcher freut sich über ihr zweites
Buch, das im Frühjahr im Gmeiner Verlag erscheint. Nach „Augsburg, ein starkes Stück Schwaben“ hat sie ihren Heimathorizont erweitert und stellt nun
88 Lieblingsplätze in Bayerisch Schwaben vor, einer Region, die Bayerisches
und Schwäbisches verbindet und die
in vielen Bereichen touristisches Neuland ist.
Brigitte
von
Imhof hat sich
der
schwierigen, wichtigen
Aufgabe angenommen, das
Krebstagebuch
des
ehemaligen WeltklasseStabhochspringers Tim Lobinger als
Co-Autorin zu betreuen. Das Buch
„Verlieren ist keine Option“ wird Mitte
April beim Riva Verlag erscheinen. Die
Journalistin hat das Leiden der Therapie
– mit fünf Hochdosis-Chemos und der
lebensrettenden Stammzell-Transplantation – aus nächster Nähe miterlebt
und -erlitten. Denn sie ist Tim Lobingers
Schwiegermutter und Oma des kleinen
Okki (2). „Ich habe meine Aufgabe darin
gesehen, von meinem Enkelsohn die
Verzweiflung und Angst fernzuhalten,
die der Krebs in unsere Familie gebracht
hat.“ Das Schreiben des Buchs kam wie
von selbst: „Ich musste nur protokollieren, was Tim mitmachen musste. Ich
war immer dabei“.
Martin Wein wird in diesem Jahr für
den WiKomMedia-Verlag zwei neue
Stadtchroniken schreiben. Auf der
Agenda stehen Wetzlar und Reutlingen. Außerdem leitet der Bonner 2018

Studienreisen nach Frankreich, Wales
und Grönland.
Bei Jürgen Zupancic geht‘s so richtig
App. Das Motto steht ganz oben auf
der digitalen Agenda seines Duisburger
Verlages Markt Control. Die Leser des
Reisemagazins Clever reisen! erhalten
eine App für redaktionelle Inhalte und
Services. Die App ist kostenlos und wird
für iPhone und Android-Smartphones
sowie iPads verfügbar sein. Nach der
Einführung von Augmented RealityInhalten und ePaper-Angeboten schon
vor gut fünf Jahren ist dies ein weiterer
Schritt bei der Digitalisierung des Reisemagazins, das 1986 gegründet wurde.

Aus dem PR-Kreis
Markus Aspetzberger vermeldet Neues von der Österreich Werbung im Berliner Büro. Dort wird das B2B-Team seit 1.
Februar von Sandra Timár unterstützt.
Im Zuge dessen wurden auch die Zuständigkeiten innerhalb des Teams neu
geordnet. Bis zum Sommer wird die
gebürtige Chemnitzerin die Betreuung
von Journalisten und Bloggern in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und NRW übernehmen. Katharina
Glögl bleibt im Team und übernimmt
zusätzlich die Bundesländer Berlin und
Brandenburg. Claudia Marte, bisher
schon für Journalisten und Blogger in
Bayern im Einsatz, wird neue Ansprechpartnerin für Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und das Saarland. Markus Aspetzberger bleibt Teamleiter und
wird sich zusätzlich dem Thema LGBT
für das Urlaubsland Österreich widmen.
C&C als Verlag kann sich über einen
weiteren Preis freuen. Das Genussreisebuch „Verführerisches Zypern“ von
Herausgeberin Marianne Salentin-Träger gewann im November den World
Gourmand Book Award 2017 für die

russische Ausgabe. Mit dieser siebten
Auszeichnung gilt „Verführerisches Zypern“ weltweit als das Genussreisebuch
mit den meisten Awards“.
genböck pr + consult betreut seit Februar die Salzburger Urlaubsregion
Saalfelden Leogang. Im Sommer locken zahlreiche Wanderwege in den
Gras- und Steinbergen, ein vielseitiges
Mountainbike- und Talradwegnetz, einer der größten Bikeparks Europas und
zahlreiche Kultur-Events wie das Internationale Jazzfestival.
Global Communication Experts hat in
den letzten Monaten drei neue HotelKunden für sich begeistern können:
Die Frankfurter Agentur kommuniziert
seit dem Winter für das „Siebenquell
GesundZeitResort“ im Fichtelgebirge,
das auf fast 100 000 Quadratmetern
ein Vier-Sterne-Superior Hotel mit
Thermalbad, bestehend aus Wasserwelt, Saunen-Welt, GesundZeitReise
sowie Fitnessstudio und Spa-Bereich
vereint. Außerdem betreut das Team
von Dorothea Hohn die Neueröffnung
und Markt-Positionierung des „Village Nature“ bei Paris, eines neuartigen
Ferienkonzepts und Öko-Tourismus
Vorzeigeprojekts von zwei führenden
Unternehmen der Tourismusindustrie:
Euro Disney S.C.A und Pierre & Vacances-Center Parcs. Darüber hinaus startet nun im Frühjahr die Kommunikation anlässlich der Neueröffnung des JW
Marriott auf den Malediven, für das die
Agentur verantwortlich zeichnet. Das
Berater-Team ist ebenfalls gewachsen
– um die PR-Beraterin Christine Landschneider, die bereits viel Erfahrung in
der Hotel- und Tourismus-PR mitbringt.
Global Spot freut sich über einen
weiteren Neukunden: Tourism Tropical North Queensland (Cairns & Great
Barrier Reef ). Die Münchner Agentur
ist für sämtliche Marketing-, Sales- und
PR-Aktivitäten in D-A-CH zuständig.

Ansprechpartnerin für die tropische
Region im Norden Queenslands ist Julia Rohrbacher. Weitere News aus dem
Hause Global Spot: Die beiden VDRJMitglieder Peter Mierzwiak und Kai
Ostermann freuen sich mit ihrem langjährigen Kunden Tourism and Events
Queensland über einen neuen Besucherrekord. 92.000 Deutsche reisten im
vergangenen Jahr nach Queensland –
ein Plus von sechs Prozent und so viele
wie noch nie.
Jens Huwald, derzeit Geschäftsführer
von Bayern Tourismus, wechselt zur
größten Agentur der Reisebranche
und steigt dort als geschäftsführender Gesellschafter ein. Der 44-Jährige
übernimmt Anfang März die Position
von Mitgründerin Yvonne Molek, die
sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht. Jens Huwald wird die Kommunikationsagentur mit ihren derzeit 45
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gemeinsam mit dem Leitungsteam
führen. Dazu gehören Marion Krimmer, Ute Hopfengärtner und Markus
Schlichenmaier (in seiner Funktion als
Executive Director) sowie Thomas C.
Wilde, der weitere fünf Jahre an Bord
bleiben wird.
noble kommunikation widmet sich
im neuen Praxis-Tipp der Drohnennutzung und gibt Reise-Journalisten und
Medienprofis einen Überblick über die
seit Oktober 2017 in Deutschland geltenden Neuerungen und Ratschläge
aus der Praxis. Dazu zählen Antworten
auf Fragen wie: Was genau müssen
Nutzer bei Aufnahmen berücksichtigen? Was sollten PR-Verantwortliche
wissen, wenn sie eine Drehanfrage erhalten? Welche Versicherungen sind
nötig und welche Restriktionen für den
Flug bzw. für das Gepäck gilt es zu beachten? Da die Regelungen im Ausland
anders sind, liefert das Slideware-Dokument auch Informationen zu Destinationen aus dem noblen Portfolio wie

Hongkong, Victoria/Australien, Ras Al
Khaimah sowie für die SeaWorld-Parks
und die Kreuzfahrtschiffe von Oceania
Cruises. Hier gibt’s den aktuellen PraxisTipp sowie weitere zu Themen wie Social Media: http://www.noblekom.de/
de/p/praxistipps/
piroth.kommunikation verstärkt seit
Anfang des Jahres die Aktivitäten im
MICE-Bereich mit gleich drei neuen
Kunden. So übernimmt piroth für das
im Herzen der Provence gelegene
5-Sterne-Resort Terre Blanche Hotel
Spa Golf Resort und die neue kroatische Hotelmarke Amadria Park mit
zwei exklusiven Standorten an der Adriaküste ab sofort das MICE-Marketing
und den Sales im deutschsprachigen
Raum. Zusätzlich betreut die Agentur
den MICE-Newcomer two heads® in
der Öffentlichkeitsarbeit. Auch bei den
Deutschland-Kunden gibt es Neuigkeiten: piroth.kommunikation unterstützt
die Chiemsee-Alpenland Tourismus
GmbH & Co. KG seit Januar 2018 in der
Medienarbeit und erweitert damit die
Präsenz in Oberbayern.
STROMBERGER PR freut sich über eine
paar Neuzugänge und einen Wiederkehrer: Neu dabei sind die kroatische
Hotelgruppe Losinj Hotels & Villas, die
neuen Arborea Hotels und Resorts, das
Wellnesshotel Atamantan in Indien,
das Puradies in Leogang im Salzburger
Land und das Grödental in Südtirol. Das
Schloss Mittersill im Salzburger Land
hat sich erneut für die Unterstützung
durch STROMBERGER PR entschieden.
In Elternzeit verabschiedet sich Julia
Plöger, während Karin Stocker in Teilzeit zurückkommt. Zudem wurde Sara
Singbartl nach der Ausbildung übernommen.
uschi liebl pr startet mit drei neuen
Etats ins Jahr: Seit 1. Januar spricht die
Münchner Agentur für die griechische
Premiumdestination Costa Navarino,
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w&p Wilde & Partner Public Relations
schlägt ein neues Kapitel in seiner langjährigen Geschichte auf: Zum 31. März
2018 vollzieht die Münchner Agentur
die erste Phase eines Generationswechsels. Yvonne Molek, die die Agentur vor über 30 Jahren gemeinsam mit
Thomas C. Wilde gegründet hat, zieht
sich als Geschäftsführende Gesellschafterin aus dem Tagesgeschäft zurück. An
ihre Stelle tritt mit Jens Huwald ein exzellent vernetzter Kommunikationsexperte von der Bayern Tourismus Marketing by.TM (siehe Personalie Huwald).
Der Wechsel an der Spitze ist nach den
Worten der beiden Geschäftsführenden Gesellschafter ein Bekenntnis zur
Kontinuität und zum Geschäftsmodell
der Inhabergeführten Agentur. Auch
kundenseitig gibt es bei den „Wilden“
einiges zu vermelden. Ganz neu gehört künftig das Transfer-Unternehmen
German Transfer zum Portfolio der
Agentur. Darüber hinaus kommuniziert
das Unternehmen für Dubai Parks &
Resorts, ein umfangreiches Areal aus
Vergnügungsparks mit Hotels in der
Golfmetropole, sowie für das neue Steigenberger Hotel München und den
Münchner Memberclub Hearthouse.
Weiter ausbauen konnte die Agentur
den von ihr verfolgten Kurs der Diversifizierung: Mit dem Handtaschen-Label
Any Di gehört ein neuer Kunde aus
dem Fashion-Bereich zum Portfolio. Zuwachs meldet Wilde & Partner auch im
Kompetenzbereich Krisen- und Präventionskommunikation: die Allianz ELVIA
SOS beauftragte die Agentur mit ihrer
24-7-365 Rufbereitschaft.
Neues aus dem Bereich Personal: Im
Hotelteam sind Alina Wegner und
Vanessa Freisberg als Junior PR-Consultants seit Kurzem mit an Bord. Neu
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Nachruf auf Jürgen Schiller
Gourmet und Literaturkenner
Die Nachricht vom Tod Jürgen Schillers kam für
mich nicht ganz unerwartet, denn ich wusste seit
dem vorigen Sommer, dass er schwer erkrankt war.
Aber es ist dennoch ein Schock, zumal immer noch
die Hoffnung da war, dass er es schaffen würde. Ich
kannte Jürgen Schiller seit seiner Zeit beim RIAS
Berlin, wo er als Redakteur, Moderator und Reporter
viele Themenbereiche von der Politik bis zur Kultur
abdeckte. Und er nutzte jede Gelegenheit, die damalige Insel Berlin zu verlassen,
um über interessante Regionen in aller Welt zu berichten. Ich kann mich noch
daran erinnern, dass wir Ende der 70er Jahre zusammen eine Pressereise durch
Ecuador gemacht haben, wo ich ihn als umfassend gebildeten Kollegen näher
kennen gelernt habe. Aus seinen Reisen entstanden wegweisende Reisereportagen wie „Agatha Christie – Tod auf dem Nil“ oder „Der Wein, die Forelle und
das Möp – Tucholsky im Odenwald und im Spessart“. Jürgen Schiller hatte eine
Vorliebe dafür, literarische Themen zu bearbeiten, um dadurch ganz neue Hörerlebnisse zu ermöglichen. Er war auch einige Jahre Mitglied in der Radio-Columbus-Jury, wo er seine umfassenden Erfahrungen beim RIAS und später beim
Deutschlandradio Kultur einbringen konnte. Nach seiner aktiven Radio-Zeit
baute er im Internet „Schillers Gourmetreisen“ auf, denn seine zweite Leidenschaft neben der Literatur war die Gourmet-Küche speziell in Berlin und Brandenburg. Als Mitglied der Jury der Berliner Meisterköche war er noch bis zum
vergangenen Sommer im Einsatz, bis ihn seine Krankheit zwang, sich zurückzuziehen. Am 17. Dezember ist er viel zu früh im Alter von 75 Jahren gestorben.

Foto: privat

für den Mittelmeer-Fähranbieter Grandi Navi Veloci GNV sowie für das VierSterne-Zugspitz Resort in Ehrwald. Die
Neukunden werden von Nicole Steib
bzw. Patricia Müller betreut.




ist zudem PR-Consultant Sonja Foks
im Team Online & Social Media, das
zudem eine neue Leitung hat. Julia
Pawelczyk-Vetterlein – bisher Head of
Team und kürzlich zum Director Digital
Strategy ernannt – befindet sich derzeit in Elternzeit. Ihre Rolle übernimmt
kommissarisch die langjährige Mitarbeiterin Katrin Engelniederhammer,
die gleichzeitig Senior PR-Consultant

Otto Deppe

im Team Travel & Lifestyle ist. Besonders
stark investiert die Agentur derzeit in
den Nachwuchs und hat mit Beginn
des Jahres sechs Trainee-Stellen übergreifend für alle Teams geschaffen. Johanna Tillmann, Laura Kapp, Tamara
Dettling, Melanie Mayr, Carola Konz
und Nathalie Thomsen haben am
Agenturstandort in München ihre Ausbildung aufgenommen.
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Die VDRJ-Termine auf der ITB
Mittwoch, 7. März: 9-10 Uhr:
VDRJ-ITB-Eröffnungsfrühstück, Halle 5.3.,
FB1-Lounge
Donnerstag, 8. März: 17-18 Uhr:
Verleihung des VDRJ-Columbus-Ehrenpreises
an Petra Hedorfer im Rahmen des
„Parlamentarischen Abends“ der DZT.
Nur mit persönlicher Anmeldung!
Freitag, 9.März: 16-17.30 Uhr:
Verleihung der
VDRJ-Columbus Journalistenpreise.
CityCube, Raum M1.
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