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Till Raether (Seite 40). Vielleicht ist das Ziel gar
nicht so wichtig – mal wieder etwas anderes
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zimmer, das eigene Bett: Darum geht es doch.
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Von hier an blind
Wie kommt man als blinder Mensch
von einem Ort an einen anderen?
Woher weiß man, ob Petersilie zwischen den Zähnen klemmt? Und wie
bewahrt man sein Kind davor, vom
Klettergerüst zu fallen, wenn man es
nicht beobachten kann? Michael Wahl
kann all diese Fragen beantworten,
er sieht seit seinem 18. Lebensjahr
so gut wie nichts mehr. In unserer
neuen Kolumne »Von hier an blind«
beschreibt der heute 38-Jährige,
wie er sich fühlt und bewegt in einer
Welt, die für Sehende gemacht ist.
sz-magazin.de/vonhieranblind
Z E I C H E N D E R Z E I T • Emojis für Erwachsene (82)

Hast du irgendwann im Urlaub mal ein schönes Foto von mir gemacht?

SAG E N S I E J E T Z T N I C H TS

Bela B

14. Dezember 1962 in West-Berlin B E RU F Musiker und Autor
AUS B I L DU N G Polizeischule und Lehre als Schaufensterdekorateur (beide abgebrochen)
STATUS Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Fotos: Tibor Bozi

GE B O R E N

Sie waren gerade auf Lesereise. Was ging anschließend auf dem Hotelzimmer ab?
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Nach Jochen Distelmeyer von Blumfeld und Dirk von
Lowtzow von Tocotronic hat es also auch Bela B, der Schlagzeuger der Ärzte, getan: ein Buch geschrieben, und ganz
ehrlich, die Verwunderung hält sich in Grenzen. Weil es fast
nichts gibt, was der Mann noch nicht ausprobiert hat, er war
ja sogar zwei Wochen lang bei der Polizei, bevor er Punk
wurde. In Bela Bs Roman Scharnow geht es um das gleichnamige fiktive Dorf nördlich von Berlin und mehrere
Dutzend Protagonisten, die der Autor so bereitwillig wegsterben lässt, als hätte er die letzte Staffel von Game of
Thrones geschrieben. Die Kritik findet das »anders, rallig, ein

bisschen prollig« (sueddeutsche.de). Passend dazu trug Bela B
auf der Leipziger Buchmesse ein T-Shirt mit dem Aufdruck
»Spiegel-Bestseller« und sagte auf einer Lesung: »Ich sieze Sie
übrigens den ganzen Abend, weil ich jetzt Bestseller-Autor
bin.« Im Gegenzug möchte er, siehe Buchdeckel, bitte schön
Bela B Felsenheimer genannt werden. Wie es mit der PunkKarriere weitergeht, ist ungewiss: Die Ärzte haben gerade
ein neues Lied namens Abschied herausgebracht. Kann was
heißen, muss aber nicht. Eine traurige Vorstellung wäre es
allemal – aber eines ist klar, Bela B Felsenheimer fände ganz
sicher einen anderen Job.

Wie schafft man es als
Schlagzeuger ins Rampenlicht?

Die beste Droge?

Was war in den Achtzigern besser?

Die Ärzte würden ja jeden Infantilitätswettbewerb gewinnen. Wie?

Das Geheimnis Ihrer
schönen Haare?

Wie wollen Sie in zwanzig
Jahren sein?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 21. April auf sz.de/magazin/ssjn

G E F Ü H LT E WA H R H E I T

G U T E F R AG E

WANN MAN SICH VOR HARLEYDAVIDSON-FAHRERN FÜRCHTET

»Ich habe für meine beiden Kinder je ein Depot angelegt, auf
dem wir Geldgeschenke, Kindergeld etc. in Aktien, Fonds,
Zertifikate investieren. Die Fonds entwickeln sich unterschiedlich, auch weil ich bei einem der Depots einen echten
Treffer mit einer Aktie gelandet habe. Hat das Kind mit dem
höheren Depotwert einfach Glück, oder verteile ich wie
ein Sozialist die Gewinne um?« A L EX A N D E R H., STU T T GA RT

Wenn sie ihre Hells-Angels-Kutten tragen
Wenn sie ihre Zahnarzt-Kittel tragen

DIE DREI GROSSEN LÜGEN

1.
»Ich respektiere die Entscheidung
des Trainers.«
2.
»Ich versuche das Team von
außen zu unterstützen.«
3.
»Ich werde noch stärker zurückkommen.«

GEMISCHTES DOPPEL
von

PATRICK FISCHER

Anzugflicken

Anflugzicken

Weitere Gemischte Doppel finden Sie
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge
einzureichen, schreiben Sie an
gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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infache Antwort: Natürlich verteilen Sie alles, was Sie an Gewinnen
erzielen, hundertprozentig gerecht
auf Ihre beiden Kinder, das sind schließlich keine Rennpferde, wo man anschließend sagt, tja, Pech gehabt, der andere hat
einen besseren Start erwischt. Das sind ja
nicht Blacky, der ewige Trabrenn-Loser,
und Sabrina, die bebende Araberstute.
Das sind Ihre Kinder. Und wenn Sie beiden ein gleich guter Vater sein möchten
(auch wenn Sie so etwas wie Sozialismus,
also Chancengleichheit auch bei ungleichen Voraussetzungen, verabscheuen),
kann es da keine Diskussion geben, das
sage ich selbst als Vater mehrerer Kinder,
kleiner Scherz, aber reindenken kann ich
mich an dieser Stelle schon.
So, und den Rest dieser Kolumne können
wir getrost anderen Dingen widmen.
So wollte ich immer schon mal von
folgendem Experiment erzählen, das ich
an meinem Neffen durchgeführt habe. In
meiner Familie sind alle musisch begabt,
so die Legende, mit naturwissenschaftlichen Fächern haben wir’s einfach nicht
so. Und dann kam Jakob (Name geändert),

dem ich bessere Chancen verschaffen
wollte, als ich selbst sie, unbeabsichtigt,
mit in die Wiege gesungen bekam. Kaum
lernte er sprechen, fragte ich ihn an
dauernd: »Jakob (Name geändert), bist du
ein Mathematikgenie?« Und er, ungebrochen durch so e twas wie das Leben, rief
begeistert: »Ja!« Ich fragte es ihn wirklich
sehr oft. Und jedes Mal, jedes Mal war die
Antwort: »Ja!« Schnitt zu: Jetzt ist er in der
Schule, und raten Sie mal, wer tatsächlich
als Erster in unserer Familie gut, sogar sehr
gut in Mathematik ist?
Was ich damit sagen will: Vielleicht
könnte es sich lohnen, darauf zu achten,
dass die Chancen von Kindern eher erhöht
werden, meinetwegen auch irrational, als
sie zu behandeln, als wäre das Leben ein
einziger kalter Wettbewerb, bei dem es
Verlierer und Gewinner gibt, was sogar
der eigene Vater unterschreibt.
JOHANNA ADORJÁN
Welches Problem treibt Sie um? Schreiben Sie an
gutefrage@sz-magazin.de

Fotos: Kunz Fotoagentur, Dudley Wood / Alamy Stock Photo; Illustration: Serge Bloch; Alle Autoren-Illustrationen: Grafilu

DES BUNDESLIGABANKDRÜCKERS

TODS.COM

Tel. 089.2080770

»Ein paar Fische müssen
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schließlich überleben«
Thailand ist bei Touristen so beliebt, dass viele schöne
Orte unter dem Ansturm zerstört werden könnten.
Der Meeresbiologe Thon Thamrongnawasawat über
gesellige Chinesen, Speedboote und die Entscheidung,
Traumstrände zu schließen, um sie zu retten

In dieser Bucht badete Leonardo DiCaprio im
Film The Beach. Ihm folgten Millionen
Touristen – bis die Maya Bay im Juni 2018 für
Besucher gesperrt wurde.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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CHRISTOPH CADENBACH

Fotos

GIANCARLO RADICE

Kilometer vom Festland entfernt,
das zur Ko-Phi-Phi-Inselgruppe
gehört. Über den schmalen Strand
sollen jeden Tag zwischen 3700
und 5000 Besuchern gelaufen sein.

An manchen Tagen sogar 7000!

Wie ist es so weit gekommen?
SZ-MAGAZIN Ihr Vater war Staatssekretär im thailändischen Landwirtschaftsministerium. Eine seiner
Aufgaben war es, die Nationalparks
zu inspizieren.
THON THAMRONGNAWASAWAT Mehr
noch! Er hat das Konzept der Nationalparks in Thailand etabliert und rund
achtzig Parks eröffnet, darunter zwölf
Meeresnationalparks. Als Staatssekretär
war er automatisch der Vorsitzende des
damals neu gegründeten Ausschusses
für Nationalparks. Auf seine Reisen in
die Natur hat er mich oft mitgenommen. Ich war noch ein Kind.

Wie sah die Unterwasserwelt
damals aus?

Wie der Himmel. Das Wasser war kristallklar, überall leuchteten Korallen. Ich
muss etwa sechs gewesen sein, als ich
das erste Mal geschnorchelt bin. Vor Ko
Tao, einer Insel im Golf von Thailand.
Auf dem Meeresgrund saßen Hummer.
Und ich erinnere mich an riesige
Schwärme von Pagageifischen, hundert
oder 200 Tiere. So etwas sieht man heute nicht mehr. Damals schwammen weder Plastik noch anderer Müll im Wasser, und die Korallen waren an sehr wenigen Stellen beschädigt, bloß dort, wo
mit Dynamit gefischt worden war.

Ich bin viel gereist in meinem Leben,
war am Great Barrier Reef in Australien
und auf Hawaii, aber ich kenne keinen
Ort, der so schön ist wie die Maya Bay.
Es ist eine Lagune, die durch hohe Kalksteinklippen vom offenen Meer abgeschirmt ist. Das Wasser ist ruhig und
flach, es gibt keine Wellen. Man hört die
Vögel singen, früher zumindest, als
noch nicht so viele Boote in die Lagune
fuhren. Die gesamte Insel gehört zu
einem Meeresnationalpark, aber bis vor
Kurzem gab es keine Regeln, die die
Zahl der Touristen beschränken. Die ist
besonders in den vergangenen acht Jahren in die Höhe geschossen – seit die
Chinesen kommen. Die Chinesen sind
nicht wie die Europäer.
Was meinen Sie damit?

Ihr Europäer mögt es nicht, wenn ein
Ort zu voll ist. Ihr geht dann nicht mehr
hin. Die Chinesen aber kennen nichts
anderes. In ihren Städten ist es überall

2018 sind 38 Millionen Touristen
nach Thailand gereist – eine
Rekordzahl. Zu den beliebtesten
Sehenswürdigkeiten gehört die
Maya Bay, die Bucht, die der Film
The Beach weltberühmt gemacht
hat. Sie ist Teil eines Fleckchens
Erde in der Andamanensee, dreißig
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Seit Juni 2018 ist die Bucht für
Touristen geschlossen. Das war Ihre
Initiative.

Mein Vater hat diesen Meeresnationalpark 1983 gegründet. Sein Erbe zu bewahren war für mich eine Familien
angelegenheit. Lange Zeit war das nicht
möglich, weil das Geld das Wichtigste
war. Wir, also ein Team aus meiner Universität in Bangkok und den Leuten der
Nationalparkbehörde, mussten warten,
bis die Schäden an der Natur offensichtlich waren. Vor allem die Korallen in der
Bucht haben gelitten. Erst dann verstanden die Menschen, die auf der Hauptinsel Ko Phi Phi Don leben, dass gerade
ihr größtes Kapital zerstört wird. Außerdem hätte es ohne die sozialen Medien,
die sich ja erst in den vergangenen Jahren verbreitet haben, wohl nicht funktioniert. Als ich über die Situation in der
Maya Bay auf Facebook berichtet habe,
wurde das Tausende Male geteilt und
kommentiert. Warum schließen wir die
Bucht nicht?, wollten die Menschen wissen. Darauf sind Fernsehsender und Zeitungen angesprungen. Das Thema wurde immer größer.
Andersherum wäre die Bucht ohne
soziale Medien wohl gar nicht erst
so beliebt geworden.

Soziale Medien sind weder gut noch
schlecht. Es kommt immer darauf an,
wie man sie einsetzt.

Wann waren Sie zuletzt auf Ko Tao?

Vor zwei Jahren. Es ist schwer in Worte
zu fassen, was sich in den fünfzig Jahren
verändert hat. Überall waren jetzt
Boote, überall schwammen Touristen.
Die Küste war mit Resorts verbaut.
Mehr als 100 000 Besucher kommen jedes Jahr. Bei meinem ersten Besuch hatte ich keinen einzigen Touristen gesehen, kein einziges Resort. Wir schliefen
damals auf dem Boot.

sehr voll. Wir haben im vorigen Jahr
Touristen befragt, wie sie die Situation
in der Maya Bay auf einer Skala von eins
bis neun wahrnehmen. Die Europäer
haben acht oder neun geantwortet, also
sehr voll, die Chinesen im Mittel vier.

Wie haben die lokalen Geschäftsleute auf die Schließung reagiert?
Die Hotel- und Restaurantbesitzer,
die Bootsfahrer?

Thon Thamrongnawasawat
Der 53-Jährige ist Meeresbiologe und der
wohl prominenteste Naturschützer
Thailands. Neben seiner Arbeit an der
Kasetsart University in Bangkok berät er die
thailändische Nationalparkbehörde.
Er hat Dutzende Kolumnen für Zeitungen
geschrieben sowie mehr als hundert Bücher:
über Riff-Fische, aber auch über das
Reisen oder den thailändischen König.

Man muss da differenzieren: Es gibt die
Menschen, die auf den Ko-Phi-PhiInseln geboren sind. Die meisten besitzen Land und sind deshalb relativ wohlhabend. Dann gibt es eine Gruppe von
Leuten, die vor zehn oder zwanzig Jahren auf die Inseln gezogen sind, um im
Tourismus Geld zu verdienen. Viele
stammen vom nahen Festland. Ihnen
gehören etwa die Longtail-Boote, mit
denen die Touristen herumgefahren
werden. Mit diesen Leuten haben wir
geredet, und sie haben unser Anliegen
verstanden. Wenig gesprochen haben
wir mit den Geschäftsleuten, die weit

Fotos Seite 10 / 11 und 13: © Giancarlo Radice / Parallelozero / INSTITUTE; Porträt diese Seite: privat

Interview

Oben: die Maya Bay. Unten: die Tonsai Bay. Die meisten Touristen in Thailand stammen mittlerweile aus China – allein 2017 kamen von dort knapp zehn Millionen.
Die Tourismusbranche trägt rund 14 Prozent zum thailändischen Bruttoinlandsprodukt bei.

»Touristen sollen in den kleinen
Gästehäusern übernachten
und in kleinen Restaurants essen«
entfernt in Krabi oder Phuket sitzen und
von dort aus Tagestouren in die Maya
Bay organisieren. Das sind diejenigen,
die sich jetzt beschweren, aber ihre Sorgen interessieren mich nicht. Diese Leute haben keine Beziehung zu der Bucht
und den Inseln, sie denken ans Geld,
nicht an die kommenden Generationen.
Wurde ein finanzieller Ausgleich
gezahlt?

Nein. Die Ko-Phi-Phi-Inseln sind ja
nicht nur die Maya Bay. Insgesamt gibt
es fünf größere Inseln und 16 Strände.
Warum fahren die Touristen zum
Schnorcheln nicht an andere Strände?
Dann würde sich das besser verteilen.
Ein anderes sehr beliebtes Ausflugsziel sind die Similan-Inseln, die
ebenfalls Teil eines Meeresnationalparks sind. Schon 2015 haben Sie
in einem offenen Brief die Lage
dort kritisiert. Was war geschehen?

Die Inseln liegen weit vor der Küste,
65 Kilometer etwa. Wir fuhren neun
Stunden mit einem Fischerboot, als ich
vor vierzig oder fünfzig Jahren zum ers
ten Mal dort war. Heute dauert es mit
einem Speedboot sechzig Minuten. Deshalb kamen so viele Touristen, an manchen Tagen rund tausend allein nach Ko
Tachai. Das Wasser um die Insel ist sehr
flach und voller Korallen. Viele Touristen
wollten oder konnten nicht schwimmen.
Also fuhren die Speedboote bis direkt
vor den Strand, ankerten im flachen Wasser und zerstörten so die Korallen. Auch
diese Insel ist nun gesperrt. Es kommen
nur noch Tauchtouristen, deren Boote im
tiefen Wasser ankern.
In einem Interview sagten Sie, 77
Prozent der Korallen in den thailändischen Gewässern seien zerstört.

Zumindest schwer beschädigt. Die Zahlen kommen vom Bundesamt für Meeresressourcen und werden alle drei Jahre
neu evaluiert. Es ist schwer zu sagen,
welche Schäden von den Booten stammen, welche von den Abwässern, die ins
Meer geleitet werden, welche vom Klimawandel. Die aktuellste Studie ist erst
vor wenigen Wochen erschienen und
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hat mich gefreut: Nur noch 61 Prozent
der Korallen gelten als beschädigt. Sie
haben sich also erholt.
Ein weiteres großes Problem ist der
Plastikmüll im Meer.

Dafür sind die Touristen nur am Rande
verantwortlich. Achtzig Prozent der Plastikabfälle, die in den Gewässern vor
Thailand schwimmen, kommen vom
Festland und werden zum Beispiel über
die Flüsse in die Meere gespült.
Eine typische Beobachtung in Thailand: Man sitzt in einem Bus, der
Nebenmann wirft seine leere Wasserflasche aus dem Fenster. Wie
kann man dieses Verhalten ändern?

Das ändert sich bereits. 2018 wurde im
Süden von Thailand ein halbtoter
Grindwal angespült, der mehr als achtzig Plastiktüten im Magen hatte und
dann starb. Das war ein Schreck für die
Thailänder. Viele wollen jetzt helfen,
das Problem anzugehen. Auch die Regierung hat reagiert. Es gibt Bestrebungen, Einweg-Plastiktüten zu verbieten.
Wohin können Touristen in
Thailand guten Gewissens reisen?

Sie sollen nicht zu den überfüllten Hotspots gehen, sondern das Land entdecken und mit den Einheimischen
sprechen. Sie sollen nicht in den großen
Resorts, sondern in den kleinen Gästehäusern übernachten und in kleinen Restaurants essen, damit möglichst viele
Thailänder vom Tourismus profitieren.
Rund um Ranong und Chumphon etwa
ist es sehr schön. Es gibt zwar weniger
Korallen, aber auch nicht so viele andere
Leute, die neben einem schnorcheln.
Sind 38 Millionen Touristen einfach
zu viele?

Nicht die Zahl ist das Problem, sondern
das Management. Ich habe mir Nationalparks in China angesehen, den berühmten Jiuzhaigou-Nationalpark in
der Provinz Sichuan zum Beispiel. Da
kommen 30 000 Besucher am Tag, und
es funktioniert. Wir Thailänder leben
vom Tourismus – wenn wir Wirtschaftswachstum wollen, dürfen wir ihn nicht

beschneiden, selbst wenn die Natur
Schaden nimmt. Vor dreißig Jahren hat
ein Fischer sicher mehr Fische gefangen
als heute, trotzdem verdient er heute
mehr Geld, weil er die Fische nicht auf
dem Markt, sondern direkt an die Resorts verkauft. Die Touristen sind bereit,
viel Geld für guten Fisch zu bezahlen.
Klar ist aber auch: Die Schäden dürfen
nicht zu groß werden, ein paar Fische
müssen im Meer schließlich überleben.
Wo machen Thailänder in Thailand
Urlaub?

Die meisten reisen in die Berge. Viele
Leute aus Bangkok fahren aber auch an
die Strände in der Nähe.
Wann öffnet die Maya Bay wieder?

Wenn es nach uns geht, wollen wir gar
keine Boote mehr in die Bucht lassen.
Man kann den Strand auch zu Fuß erreichen, von der anderen Inselseite aus.
Aber natürlich sollten es viel weniger
Touristen sein. Vielleicht hundert, 200
Leute gleichzeitig, die auch Eintritt zahlen. Das Leben in der Bucht erholt sich
langsam. Neulich haben wir Schwarzspitzenhaie mit einer Drohne fotografiert, es waren etwa sechzig Tiere. Wir
glauben, dass die Haie in der Lagune
gebären, weil es ein geschützter Ort ist.
Auch Ihr Großvater war ein bekannter Mann. Von August 1946 bis
November 1947 war er Premierminister von Thailand. Gefiel es Ihm,
dass Sie Meeresbiologe wurden?

Ja. Er war Marineoffizier bis zum Rang
eines Konteradmirals, hatte also eine
enge Verbindung zum Meer. Während
seiner Zeit bei der Marine wurde ihm
vom damaligen thailändischen König
eine Art Ehrentitel verliehen, den mein
Großvater dann zu unserem Familiennamen machte: Thamrongnawasawat.
Er bedeutet in etwa: Schütze die Marine, um glücklich zu werden. Viele Thailänder verstehen unter Marine einfach
das Meer. Für sie heiße ich also: Schütze
das Meer, um glücklich zu werden.

CHRISTOPH CADENBACH
war vor einigen Jahren für eine Recherche in
der thailändischen Touristenhochburg Pattaya.
Dort schwammen künstliche Inseln im Wasser
nahe der Küste, zu denen jeden Morgen Hunderte Touristen gefahren wurden – wohl auch,
weil es am Strand so voll war.

ZURZEIT

Redaktion

JULIA CHOUTKA,
MAX FELLMANN,
JONAS WEYROSTA
Illustrationen
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Es gibt Reisen, von denen
träumt man ein Leben lang –
und macht sie doch nie.
Oder? 14 Prominente über
ihre Sehnsuchtsorte

Sarah Wiener, 56

Dendemann, 44

KÖCHIN, UNTERNEHMERIN, IMKERIN

RAPPER

»An einem Wochenende vor ungefähr
dreißig Jahren habe ich in einem Berliner
Off-Kino einen Schwarz-Weiß-Dokumentarfilm über Georgien gesehen – von
einem Wandermaler, der mit seiner Staffelei auf dem Rücken über die Dörfer
zog, um bestimmte Motive auf die Häuser der Bauern zu malen. Die Erinnerung
hat sich verklärt zum Gefühl einer fast
verschwundenen Welt. Einer Landschaft,
wo keine Autos fahren, sondern Pferde- oder Eselskarren, und wo
Menschen einfache Trachten tragen. Eine wahnsinnig schöne,
dramatische Natur. Ich warte noch auf einen Georgier, der sagt:
Komm mit, es hat sich viel geändert, aber ich kenne da noch ein
paar Bergdörfer.«

»Mein Sehnsuchtsort kommt aus meiner
Jugend. Zwischen 14 und 19, ungefähr
von 1989 bis 1994, habe ich gefühlt nichts
anderes gemacht als Skateboard zu fahren
und mir Skater-Videos anzuschauen. Da
gab es so einen wahnsinnigen Skatespot
in San Francisco, das EMB, Kurzform für
Embarcadero, so hieß die Straße. Ein
roter Backsteinplatz mit unglaublich
vielen Stufen in allen Varianten. Dort
tummelte sich die gesamte Profiszene, da drehten sie die Videos,
die wir uns im Sauerland anguckten. Einmal dort zu skaten, das
war mein Traum. Im Jahr 2000 war ich dann für die Arbeit in San
Francisco. Endlich. Ich wollte direkt zum EMB. Aber den Skatepark gab es nicht mehr. Heute steht da ein großes Einkaufszentrum. Ich habe meinen Sehnsuchtsort verpasst.«

Bas Kast, 46
WISSENSCHAFTSAUTOR

Sebastian Fitzek, 47
THRILLER-AUTOR

»Namibia, die Wüste. Ich weiß nicht genau, woher dieser Traum kommt. Ich
schließe die Augen und sehe die karge
Landschaft vor mir, rot, hügelig, unendlich weit. Ich kann fast spüren, wie ich im
Sand stehe, und alles, was sonst meine
Aufmerksamkeit viel zu sehr in Anspruch
nimmt, Facebook, Internet und die
ganzen Kleinigkeiten, all das ist weit weg.
Ich stehe dort, barfuß, an einem Ort, wo
es kaum etwas gibt, was wir geschaffen haben, sondern umgekehrt: Dieser Ort, Afrika, das ist die Landschaft, die uns, den
Menschen – mich – hervorgebracht hat. Werde ich jemals hinkommen? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Was hält mich eigentlich davon ab?«

Claudia Roth, 63

»Mein größter Sehnsuchtsort ist die Antarktis. Ein Ort wie ein fremder Planet auf
unserem Planeten. Die faszinierende
Landschafts- und Tierwelt, die man nur
aus dem Discovery Channel kennt. Wahrscheinlich hat mich Mitte der Achtzigerjahre der Film Das Ding aus einer anderen
Welt von John Carpenter beeinflusst. Als
Thriller-Autor bin ich natürlich auch von
einer unheimlichen, einer feindlichen
Welt angezogen. Ich stelle es mir gemütlich vor, in einer Polarstation zu sitzen, während die unbezähmbare Natur um einen
rumpfeift, dabei nach draußen zu gucken, ein gutes Buch in der
Hand. Ob ich mich jemals in die Antarktis traue? Viele Fragezeichen. Allein schon meine Seekrankheit. Und wäre es ökologisch
überhaupt vertretbar? Wenn meine Anwesenheit mehr Schaden
für die Umwelt bringt als Nutzen für mich, würde ich es lassen.«

GRÜNEN-POLITIKERIN

»Politik, das ist häufig Hektik und Kleinstarbeit, Verhandlungen um die Ausnahme
von der Ausnahme, nicht selten auch
Konflikt. Wenn ich merke, dass ich mich
darin zu verlieren drohe, denke ich mich
manchmal an einen fernen Ort. Ich stelle
mir eine weite Ebene vor, ummantelt vom
tiefen Blau des Nachthimmels, mit
klarem Blick auf die Sterne. Und plötzlich ist er wieder da, dieser Widerspruch,
der mich in meiner Arbeit antreibt: Ja, wir sind unendlich klein,
und doch tragen wir erhebliche Verantwortung für unseren Planeten und die Menschen, die uns umgeben. Sollte ich eines Tages
herausfinden, ob diese Ebene tatsächlich existiert, gebe ich
Bescheid. Andernfalls bleibt sie eben das: Sehnsuchtsort.«

Wolfgang Beltracchi, 68
MALER UND KUNSTFÄLSCHER

»Meinen Sehnsuchtsort fand ich im Alter
von etwa zehn Jahren. Während eines Ferienaufenthalts bei niederländischen Verwandten besuchte ich mit den Tanten das
Rijksmuseum in Amsterdam. In den prachtvollen Räumen zog mich ein kleines Gemälde an: ein Dorf in einer Winterlandschaft. Das Bild heißt Schlittschuhläufer in
einem Dorf, gemalt um 1610 von Hendrick
Avercamp. Auf einer zugefrorenen Wasserfläche vergnügen sich Menschen, gekleidet in seltsame Kostüme.
Die faszinierenden Schlittschuhläufer ließen mich nicht los. Ich
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Janosch, 88
ZEICHNER UND AUTOR

»Ich sehne mich nicht nach Orten, die ich
nicht erreichen kann oder die es vielleicht
gar nicht gibt. Das ist der Trick. Oder
Tick.«

Oliver Pocher, 41
KOMIKER UND MODERATOR

Alfons Schuhbeck, 69
KOCH UND ENTERTAINER

»Als ich 17 und Hobby-Gitarrist in der
Traunsteiner Band Die Scalas war, verkörperte Elvis Presley meine musikalische
Sehnsucht. Mein Sehnsuchtsort war jede
Bühne, auf der er mal gestanden hatte.
Nach der Lehre zum Fernmeldetechniker
wollte ich mein Heil in der Musik suchen.
Doch dann verschlug es mich in die Gastronomie. Meine Begeisterung für Elvis
erschöpfte sich vorläufig darin, ihn auf
meiner Musikanlage zu hören, für die ich wahnsinnige 5000 Mark
Schulden gemacht hatte. Ich war wild entschlossen, seinetwegen
nach Memphis oder Las Vegas zu fliegen. Aber immer kam etwas
dazwischen. Als er 1977 starb, nahm ich mir fest vor, wenigstens
sein Geburtshaus in Tupelo und sein Grab in Graceland zu besuchen. Es blieb bis heute beim guten Vorsatz. Mittlerweile drückt
sich meine Wertschätzung für ihn vor allem in dem aus, was ich
nicht tue: Wenn ich bei den Veranstaltungen in meinem ›teatro‹
selbst etwas singe, dann nie etwas von Elvis.«

Gregor Gysi, 71
LINKEN-POLITIKER

»Der Gipfel des Mount Everest. Der
höchste Punkt der Erde fasziniert mich
seit zehn Jahren. Die Tatsache, dass man
da oben nicht einfach sagen kann: Jetzt
hab ich keine Lust mehr, ich geh mal runter. Mangelnde Fitness kann ich, glaube
ich, mit Willen wettmachen. Im Sommer
besteige ich jetzt immerhin mal mit
Freunden den Kilimandscharo, das wird
der verrückteste Junggesellenabschied
aller Zeiten. Danach sage ich entweder ›Auf geht’s zum Nächsten‹
oder ›Lass es mal einen Traum sein‹.«

Collien Ulmen-Fernandes, 37

»Seit vielen Jahren träume ich davon, einmal nach Costa Rica zu fahren. Ich stelle
mir vor, dass ich den Urwald besuche. Ich
möchte dort irgendwo übernachten. Die
ganze Nacht kann ich nicht schlafen, weil
Geräusche von Tieren ausgehen, die man
sich hier in Europa nicht vorstellen kann.
Dann gehe ich an einen Strand und sehe
Riesenschildkröten. Und abends möchte
ich sehr gut essen.«

Julia Klöckner, 46
BUNDESL ANDWIRTSCHAFTSMINISTERIN

FERNSEHMODERATORIN UND AUTORIN

»Schweden! Auf der einen Seite soll die
Natur dort fantastisch sein, und auf der
anderen Seite gilt Schweden als Vorzeigeland für Geschlechtergerechtigkeit. Bereits im Kindesalter werden sämtliche
Geschlechterklischees über den Haufen
geworfen und in genderneutralen Kindergärten Malbücher ausgemalt, in denen
zum Beispiel Batman mit Babytragetasche
Ballett tanzt. Ja, auch als Superheld muss
man sich Gedanken über die Vereinbarkeit von Kind und Hobby
machen. Kein Wunder, dass man auf schwedischen Spielplätzen
Kinderwagen schiebende Männer und Frauen gleichermaßen antrifft. Ich würde gern mal in Schweden spüren, wie sich echte gelebte Gleichberechtigung anfühlt.«
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»Früher war mehr Schnee, heißt es oft.
Gefühlt würde ich dem zustimmen, aber
wirklich erinnern kann ich mich nur an
zwei, drei intensive Schlittenwinter in
meiner Kindheit. Das unendliche Weiß
fasziniert mich. Seit ich als Jugendliche
im Fernsehen eine Dokumentation über
die Antarktis gesehen habe, hat sie eine
ungewöhnliche Anziehung auf mich.
Mein Traum ist eine Pol-Expedition,
an den Ort der Pinguine, Robben, Wale und Orcas. Die Mitternachtssonne, die über Wochen hinweg nicht untergeht. Dann
die lange Polarnacht. Ich glaube, irgendwann werde ich es wagen
– mich einlassen auf die extreme Kälte, die Abgeschiedenheit. Kein Handy, kein Außenkontakt. Natur in ihrer extremen
Form.«

Fotos Seite 17: OSTKREUZ – Agentur der Fotografen GmbH; ddp images; F. Boillot / RubyImages; Frank Hoensch; Uwe Zucchi / dpa Picture-Alliance; Herbert Zimmermann / 13 Photo;
Seite 18: Moore / INTERFOTO; dpa Picture-Alliance / sebwes Images; BDH / HSS / WENN.com; Samuel Trümpy / 13 Photo; imago / photothek; Reto Klar; Seite 19: Holger Jacoby; Ulrich Baumgarten

spürte die Kälte des Windes, hörte das Flattern der Wimpel, das
Scharren der Kufen auf dem Eis und das Bellen eines Hundes, der
hinter einem Puck herjagte. Blieb ich nur wenige Minuten oder
Stunden dort bei den Menschen auf dem Eis? Ich weiß es nicht
mehr. Seither sind viele Jahrzehnte vergangen. Ab und an kehre
ich zurück und lasse mich vom bunten Treiben der Menschen
fortziehen, in eine andere Zeit, an einen geheimnisvollen Ort.«

ANZEIGE

Rufus Beck , 61

Kroatien ist ein Land voller Vielfalt: Erleben Sie Kultur,
unberührte Natur und kulinarische Highlights.

SCHAUSPIELER

Ulla Hahn, 72
SCHRIFTSTELLERIN

»Pastrana. Das ist mein Sehnsuchtsort, seit ich vor Jahrzehnten den Roman Jene Dame
von Kate O’Brien gelesen
habe, die Geschichte der Fürstin Eboli, ›jener Dame‹, die am
Hofe Philipps II. eine bedeutende Rolle spielte und dann
von diesem König in die Verbannung geschickt wurde –
eben nach Pastrana. Ich würde Ana de Mendoza, so der
Name dieser außerordentlichen Frau, aufsuchen, im
Schloss auf ihrem Landgut. Dort starb sie, nachdem
der König sie verbannt hatte, in einem winzigen Zimmer, ohne Bücher, ohne Bilder, vermauert, ohne Tageslicht und Lüftung, in völliger Verwahrlosung. Ich traf
sie zum ersten Mal, kurz nachdem ich den Roman aus
einer Bücherkiste auf der Straße befreit hatte. Seither
treffen wir uns immer wieder, meist bei mir in Hamburg, und sie führt mir dann ihre Heimat so lebendig
vor Augen, dass sie längst bis in meine Träume wahr
wurde. Aber dorthin fahren? Wozu? Solange mir meine Begegnungen im Kopf nicht langweilig werden,
warum sollte ich sie gegen die Realität eintauschen?
Vielleicht, wenn ich Philipp II. als Reisebegleiter gewinnen könnte. Der sollte seine heimliche Herzensgeliebte endlich um Verzeihung bitten. Damit sie rauskommt aus dieser traurigen Kammer! Und er rein! Für
die nächsten 500 Seiten, äh, Jahre.«

Istrien.
Lifestyle an der Adria.
I
Tourismusverband Istrien, Pionirska 1, 52440 Poreč, Kroatien, HR10163106072.
Foto: TVB Istrien, ART Redaktionsteam, Frank Heuer

»Mein Sehnsuchtsort ist Hollywood. So geht es ja wahrscheinlich den meisten Schauspielern. Einmal dort engagiert
zu werden! Ich bin jetzt 61, seit
vierzig Jahren stehe ich auf der
Bühne. Seitdem träume ich
von der Traumfabrik. Als Kind
habe ich die Pat Hobby Stories
von F. Scott Fitzgerald gelesen.
Darin geht es um den erfolgreichen Drehbuchautor Pat
Hobby, dem irgendwann der Erfolg abhandenkommt.
So stelle ich mir Hollywood vor, nirgendwo liegen
Erfolg und Scheitern so eng beieinander. Dass ich in
Europa sehr gut beschäftigt bin, bringt mir dort drüben
nichts. Mein Freund Anthony McCarten, der Drehbuchautor von Bohemian Rhapsody, redet seit Jahren auf
mich ein, es einfach mal in Los Angeles zu probieren.
Ich müsste nur ein Ticket buchen, mir ein paar Monate
freihalten und versuchen, dort Kontakte zu knüpfen.
Irgendwann traue ich mich, das weiß ich.«

strien ist nicht nur Inbegriff für Badeurlaub. Mit romantischem Hinterland, reichem Kulturerbe und kulinarischen
Attraktionen zählt die kroatische Adria-Halbinsel das ganze
Jahr über zu den schönsten Reisezielen Europas.
Istrien ist auch ein Begriff in der Gourmetszene. Renommierte Winzer und Produzenten finden sich entlang der
Wein- und Olivenölstraßen und die weiße Trüffel begeistert
Feinschmecker aus aller Welt. Malerische Küstenstädte und
Dörfer bilden die perfekte Kulisse für genussvolle Ferien,
denn Istrien ist ein Synonym für fantasievolle Küche, großartige Weine und einzigartigen, mediterranen Lifestyle.
EVENT-TIPPS Frühjahr 2019:

26. – 28. 4.
27. 4.
4.5.
26. 5.
29. 5. – 2. 6.

(Wild)Spargelfest in Buje
Der Süden auf zwei Rädern in Fažana
Sea Sensual Latino Day in Poreč
Tag der offenen Weinkeller in ganz Istrien
Regata Rc44 Cup in Rovinj

Mehr Infos unter www.istra.com
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GABRIELA HERPELL
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JAKOB SCHNETZ

Leicht
genommen
Aus einer Alpenüberquerung muss
man keinen Extremsport machen.
Dann geht es sogar mit dem Hollandrad
20
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Die »Gazelle« von Carla
Niehues steht immer
draußen. Sie sagt, sie
pflege sie nicht einmal.

Mein Sohn war ungefähr zehn, als wir mit unseren Rädern
an der Isar unterwegs waren und Bekannten begegneten,
auch auf Rädern, Vater mit Sohn. Das Fahrrad des anderen
Kindes war voll mit Stickern, die schneebedeckte Gipfel
zeigten. Mein Sohn fragte, woher hast du die? Der andere,
stolz: Alpenüberquerungen. Mein Sohn sagte, ich möchte
auch eine Alpenüberquerung machen. Ich fand die Idee toll
und meinte, klar, können wir versuchen. Der Vater schaute
skeptisch, fragte, wie fit wir seien, und mahnte, eine Alpenüberquerung könnte man nicht einfach machen, nur weil
man in München viel Fahrrad fahre. Dann schaute er sich
unsere Räder an und schüttelte ernst den Kopf. Mit denen
würden wir uns nur unglücklich machen.
Weil ich nach dieser Begegnung fast so viel Respekt vor
einer Alpenüberquerung mit dem Fahrrad hatte wie vor der
Tour de France, haben wir es nie probiert. Ich fahre tatsächlich auch nicht gern im kleinsten Gang steile Berge hoch.
Man tritt und tritt und kommt doch kaum voran. Es kann
passieren, dass ich wütend werde auf so einen Berg, der nie
aufhört. Auf die Idee, das Fahrrad bergauf zu schieben, bin
ich nie gekommen. Also nicht, wenn ich über die Alpen
nachgedacht habe.
Carla Niehues ist im vorigen Sommer mit dem Fahrrad
von Essen bis nach Mailand und dann von Basel zurück
nach Essen gefahren. Neun Wochen lang war sie unterwegs.
Nur für die Strecke Mailand–Basel nahm sie den Zug.
Warum sie das alles mit dem Fahrrad gemacht hat, frage ich
sie am Telefon. »Weil ich Zeit hatte«, sagt sie: »Ich war im
Sabbatical.« Ich erwähne, dass sich zwischen Essen und Mailand immerhin die Alpen befinden. Da lacht sie und sagt,
es sei alles eine Frage der Einstellung. Sie sei vor der Tour
ständig gefragt worden, hast du schon ein richtiges Fahrrad?
Oder, wenn die Leute verstanden hatten, dass sie mit ihrem
Fahrrad fahren würde: Wie schwer ist denn dein Fahrrad?
Wie viele Gänge hat es?
Das Fahrrad, mit dem Carla Niehues die Alpen überquert
hat, ist ein Hollandrad. Marke »Gazelle«, sieben Gänge, aus
Stahl, also alte Schule, nicht aus Alu, das ist Niehues wichtig,
sie hatte immer Stahlräder von Gazelle, die sie gebraucht
an der niederländischen Grenze kauft. Und so eine Gazelle
ist, anders als der Name suggeriert, eher schwer als leicht.
Wie schwer, weiß Carla Niehues nicht, das hat sie noch nie
interessiert, auch nicht vor der Überquerung der Alpen.
Alles eine Frage der Einstellung, hat sie gesagt. Der Satz
geht mir nicht aus dem Kopf. Was war dann wohl meine
Einstellung, die mich 15 Jahre lang – mein Sohn ist jetzt 25
– davon abgehalten hat, eine Alpenüberquerung zu machen? Und das ist ja nicht alles. Seit mir dieser Vater an der
Isar so einen Respekt vor dieser Fahrt eingeimpft hat, habe
ich das eins zu eins so weitergetragen. Wann immer jemand
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in meiner Anwesenheit laut über eine Alpenüberquerung
nachdachte, habe ich ungefragt meinen Senf dazugegeben,
na ja, da muss man schon ziemlich fit sein, jeden Tag
in München alles mit dem Fahrrad machen, das reicht
nicht. Und so ein normales Alltagsfahrrad, also, ich würd’s
lassen.
»In Essen fahre ich alles mit dem Fahrrad«, sagt Carla
Niehues auf die Frage, wie sie sich körperlich auf die Reise
vorbereitet hat. Sonst nichts? Sonst nichts. Na ja, das Fahrrad
hat sie durchchecken lassen,
das schon. Und Flickzeug, einen Extraschlauch, einen
Schraubenschlüssel und eine
kleine Pumpe hat sie eingesteckt. Aber nicht mal Funktionskleidung hatte sie dabei,
keine Radlerunterhose, auf die
alle schwören, die so eine Tour
halbwegs professionell angehen, nur eine Fleecejacke,
Turnschuhe, ein rotes Regencape, »eins von denen, in denen
man unmöglich aussieht«, sagt
sie, »aber die sind super. Man
braucht keine Regenhose und
keine Regenjacke und kann
drunter dick oder dünn angezogen sein, je nach Wetter.«
Niehues war neun Wochen lang mit
Von Essen bis München ist
dem Hollandrad unterwegs – die meiste
Carla Niehues allein gefahren
Zeit auf dem Sattel.
und hat unterwegs Freunde in
Köln und Mainz besucht. Es
sei schön gewesen, so am Fluss
entlangzuradeln, ohne Stress, erzählt sie. Sie hatte nichts
gebucht, ist immer nur so weit gefahren, wie sie Lust hatte,
und hat sich spontan was zum Übernachten gesucht, meis
tens Jugendherbergen oder Hostels. Erst später, als sie nicht
mehr allein unterwegs war, hat sie sich mit einer Freundin zusammen manchmal den Luxus eines Hotelzimmers
gegönnt.
Ab München waren sie eine Gruppe, erst zu dritt, dann
zu viert. »Ich hatte vorher gesagt, sie müssen nicht auf mich
warten, weil ich wusste, dass ich die Lahmste sein würde.
Aber sie haben sich alle angepasst. Wenn es steil wurde,
musste ich absteigen, sonst wäre ich zurückgerollt, allein
schon wegen meines Gewichts«, sagt sie auf ihre trockene
Art. Und dann war da ja noch das Gepäck, auch wenn es
wenig war: Vorn im Körbchen lag ihr Rucksack, darin die
Papiere, Geld, Essen und Getränke. Auf den Gepäckträger
waren zwei Satteltaschen geschnallt, in der einen der Schlafsack und warme Sachen, in der anderen Wechselwäsche, drei
oder vier Sommergarnituren für die Stadtbesuche, eine lange Hose, Ende. Man brauche, sagt sie, für neun Wochen

Foto: privat; Illustrationen: FiZZZ BZZZZ!
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nicht mehr als für eine. Allerdings hatte sie auch Glück, der
vorige Sommer war ja ein Ausnahmesommer. »Wenn es drei
Wochen geregnet hätte, wäre ich einfach mehr Zug
gefahren. Ich habe nicht den Ehrgeiz, alles mit dem Rad zu
schaffen. Ich brauche solche Herausforderungen nicht.«
Genau. Eine Frage der Einstellung. Wahrscheinlich ist es
mein sportlicher Ehrgeiz, der mich in letzter Instanz von
solchen Unternehmungen abhält: damit ich nicht versage,
in meinen Augen. Ein Ehrgeiz, den ich manchmal ganz gut
finde, oft aber auch nicht, und den ich dann hinter mühsam
erworbener Lässigkeit verberge. Weil ich so etwas halt schon
gern schaffen würde, so richtig, also alles mit dem Fahrrad,
am liebsten mit einem wie meinem, einem alten silbernen
Motobécane mit fünf Gängen, nicht mit einem hochgetunten Mountain- oder sogar E-Bike, also wieder vorgebliche
Lässigkeit gepaart mit Ehrgeiz, und die Lahmste würde ich
auf keinen Fall sein wollen. Hätte ich mich je auf eine Alpenüberquerung eingelassen, dann hätte ich wahrscheinlich vor
lauter Anstrengung wenig von der Landschaft um mich
herum gesehen, sondern mich abgestrampelt, Oberkörper
über dem Lenker, Wut im Bauch, Augen auf dem Asphalt.
Carla Niehues hat sich die Landschaft um sich herum ausgiebig angeschaut. Der Rahmen des Hollandrads – ein nach
oben gezogenes Oberrohr und ein Lenker, der sich verhältnismäßig nah am Körper befindet – wird auch »Oma-Rahmen«
genannt, weil man so gemütlich aufrecht im Sattel sitzt.
Die Höhepunkte: der Walchensee; die Fahrt an der Zugspitze vorbei nach Mittenwald; das windgeschützte Zams
in Tirol; die Ötztaler Alpen; die versunkene Kirche im
Reschensee, deren Turm aus dem Wasser ragt und auf vielen
Postkarten aus dem Vinschgau zu sehen ist. 1950 wurde
der See auf Wunsch eines italienischen Großkonzerns
gestaut, das Dorf Graun komplett und das Dorf Reschen
zum größten Teil überflutet, 163 Häuser zerstört, Familien
verloren ihre Heimat, nur der romanische Kirchturm aus
dem 14. Jahrhundert erinnert noch daran.
Von Reschen aus geht es meistens bergab, eigentlich die
Belohnung für die Strapazen. Für Carla Niehues fing es jetzt
an, stressig zu werden. Gern wäre sie genussvoll hinuntergerollt, sagt sie, aber ihr Gewicht, das Gewicht des Fahrrads,
das Gefälle, die Bremsen, das passte alles nicht. Ein Hollandrad hat eine Rücktrittbremse, stellt man sich ideal vor, ist es
aber nicht. Sie wurde heiß und fing an zu quietschen, Öl
tropfte, entweder wurde das Fahrrad zu schnell oder
quietschte, es gab nichts dazwischen. Die einzigen guten
Momente: Wenn sie sah, dass es auf der anderen Seite wieder
hochging, ließ sie laufen und holte Schwung.
Obwohl es nach Meran nicht mehr bergab geht, sondern
durchs Tal bis nach Verona, fingen die Berge irgendwann an,
sie zu nerven. Wie sie sich rechts und links erheben, so hoch
und fast unheilvoll, »eine Riesenkulisse«, sagt sie, immer
sind sie da, immer fährt man in ihrem Schatten, für einen
Ruhrgebietsmenschen ist das gewöhnungsbedürftig. »Ich
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Dass da immer die Berge sind, ist
für Carla Niehues als Ruhrgebiets
mensch gewöhnungsbedürftig:
»Ich bin nicht so der alpine Typ«
bin nicht so der alpine Typ«, sagt sie. Immerhin habe sie nun
endgültig herausgefunden, dass sie lieber an Flüssen entlangfährt als in den Bergen.
Also kam der schönste Teil erst: die Poebene. Die Gegend
Italiens, durch die man eigentlich durchbrettert, mit dem
Auto oder mit dem Zug auf
dem Weg in die Toskana zum
Beispiel. »Eine Stimmung wie
in Bernardo Bertoluccis Film
1900«, sagt Carla Niehues. Diese Leere, diese Weite, die alten
Höfe. Und ein mittelalterliches
Städtchen, Ferrara, das als
kleines Amsterdam Italiens
gilt: eine Fahrradstadt. Niehues war begeistert, weil die
Jungs ihre Freundinnen auf
der Stange des Fahrrads spazieren fuhren, »so wie bei uns früher«, sagt sie, weil Eltern vorn
und hinten Kinder auf dem
Fahrrad hatten, die Leute
irgendwelche Fahrräder fuhren, verrostet, klapperig, selten
Wind und Wetter ausgesetzt zu sein
nur hochgetunt. Und wenn sie
macht diesem Rad wenig aus – dank des
sich in Gruppen auf der
geschlossenen Kettenkastens.
Piazza trafen und unterhielten,
lehnten ihre Fahrräder an ihnen wie Gefährten.
Ob ihre Gazelle so etwas wie eine Gefährtin für sie geworden ist, frage ich. »Nun wollen wir mal nicht übertreiben«,
sagt sie. Ob mein altes, gebrauchtes Motobécane-Fahrrad so
etwas wie ein Gefährte ist für mich, frage ich mich dann
selbst. Und denke, nun wollen wir mal nicht übertreiben.

GABRIELA HERPELL
ist Mitbesitzerin eines Pferdes. Bisher hat sie immer nur darüber nachgedacht, es aber noch nicht gewagt, einen größeren Wanderritt zu unternehmen. Sie ist gespannt, wer ihr als Nächstes erzählt, wie unkompliziert so was sein kann.
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»Will ich mir was be

Wilde Zeiten: Ian Schrager
führt 1977 im Club »Studio 54«
ein Pferd mit nackter Frau
durch die Partygesellschaft.
Eingeklinktes Bild: Schrager ist
heute 72 Jahre alt.
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weisen? Kann sein«

Mit seiner Diskothek »Studio 54« hat der
Unternehmer Ian Schrager Kulturgeschichte
geschrieben, mit seinen Boutique-Hotels
die Tourismusbranche umgekrempelt. Ein Gespräch
über Airbnb, Detailversessenheit und den
berüchtigtsten Club der G
 eschichte
Interview

THOMAS BÄRNTHALER

SZ-MAGAZIN Kürzlich haben Sie in New
York ein neues Hotel eröffnet. Sie beschreiben das Konzept Ihrer EditionHotels als »kuratiertes Lokalkolorit«.
Ist das Ihre Kampfansage an die wachsende Konkurrenz durch Airbnb?
IAN SCHR AGER Ich denke, wer eine Stadt
besuchen möchte, möchte dort wohnen,
wo auch die gerne hingehen, die Bescheid
wissen. Und meine Idee eines Hotels ist es,
damit auch Leute anzuziehen, die in dieser
Stadt wohnen, denn es gibt nichts Langweiligeres als ein durchschnittliches HotelRestaurant oder eine Hotelbar, in der nur
Touristen verkehren. Airbnb, also authentisches Wohnen in Privaträumen, ist eine
sehr starke Idee, und dagegen kann man
nur mit einer anderen guten oder einer besseren Idee bestehen.

Die wäre?

Airbnb kann nicht das bieten, was wir bieten: coole Bars, feine Küche, wundervolles
Ambiente, interessante Leute. Wir in der
Hotelwelt können das. Wir sollten es noch
weiter herausstellen.
Wie sehr kann Airbnb der Hotel
industrie wehtun?

Nicht sehr, wenn die Industrie sich auf das
konzentriert, was Hotels immer waren:
eine Manifestation des sozialen und kulturellen Gewebes der jeweiligen Stadt. Dazu
gehört, dass auch Einheimische im Hotel
essen, dort ihre Affären ausleben, ihre
Hochzeiten und Partys feiern, sich zu Meetings treffen. So war es doch in jeder Weltstadt. Dahin müssen wir wieder zurück.
Wie wollen Sie verhindern, dass
Touristen in Ihren Hotels nur einen
Drink in der Bar nehmen, sich ihr Zimmer aber lieber bei Airbnb suchen?

Das wäre doch umständlich. Es ist viel bequemer, das Gebäude nicht mehr verlassen
zu müssen. Wenn alles, was man braucht,
was eine Stadt zu bieten hat, an einem Ort
ist. Das ist doch ein guter Deal!
Haben Sie jemals in einem AirbnbZimmer übernachtet?

Ja. Es ist keine Erfahrung mit Zufriedenheitsgarantie, kann ich Ihnen sagen. Ich
habe immer gewusst, dass Airbnb nicht
nur für Millennials ist, wie viele in der
Industrie glaubten. Es spricht alle an: Reiche und Reisende, die aufs Geld achten. Es
gibt Orte, wo Airbnb ziemlich gut funktioniert, etwa in Las Vegas. Da kriegen Sie
ein Haus mit vier Zimmern, in dem vier
Geschäftsreisende wohnen können, mit
einem schönen Wohnzimmer für Meetings. Hotels richten genau solche Suiten
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gerade ein. Airbnb wird bleiben, aber das
Konzept Hotel ebenso.
Sie sprechen vom Kuratieren eines
Hotels. Wie gehen Sie da vor?

Dafür gibt es keine Regel, man muss
seinem Instinkt folgen. Wenn ich es auf
regend oder gut oder unterhaltsam finde,
werden es andere auch tun. Bis jetzt hatte
ich Gott sei Dank keinen Missgriff.
Wie oft kontrollieren Sie die Be
wertungen Ihrer Hotels auf Portalen
wie Tripadvisor?

Täglich. Ich lasse sie mir alle ausdrucken
und aushändigen.
Was machen Sie, wenn ein paar
schlechte Bewertungen dabei sind?

Eine reicht mir schon. Ich reagiere darauf.
Sie schreiben zurück und ent
schuldigen sich?

Nein, ich rufe das Hotel an und gehe dem
nach. Man merkt sehr schnell, ob ein Gast
nur rumnörgelt oder einen wirklichen
Missstand anspricht.
Kommt es vor, dass Sie Ihre Hotels
inkognito aufsuchen, um nach dem
Rechten zu sehen?

Es ist nicht leicht für mich, unerkannt zu
bleiben. Aber ja, ich kontrolliere alles, ich
weiß über alles Bescheid. Ich betrachte meine Hotels als Herzensangelegenheit, als
würde ich Sie zu mir nach Hause einladen.
Gefällt es Ihnen bei mir nicht, fällt es auf
mich zurück. Ich nehme das sehr persönlich, vielleicht zu persönlich.
Sie falten schon mal Hotelangestellte
zusammen, wenn die Zahl der Blumen
in den Vasen nicht stimmt.

Das ist Teil meines Rufs. Soll ich Ihnen sagen, warum mir Details so wichtig sind?
Weil ich mir nie sicher sein konnte, ob das,
was ich tue, von Erfolg gekrönt sein wird.
Deshalb geht es für mich bei jedem Detail
um Leben oder Tod. Alle großen Enter
tainer, Regisseure, Künstler waren detailversessen. Und das ist genau der Teil, den
ich am meisten liebe.
Von Ihnen stammt der Satz, das
Gefühl eines Hotels sei wichtiger als
die Optik. Was meinen Sie damit?

Wenn man eine gewisse Energie, eine Elektrizität oder ein Gefühl der Geborgenheit
spürt. Wenn es ein Fest ist für die Augen.
Demnach wäre die Optik nicht minder
wichtig.

Ja, aber der Look ist wie die Spezialeffekte
bei einem Film. Die können einen guten
Film großartig machen, aber keinen
schlechten gut. Jeder kennt das Gefühl, an
einem besonderen Ort zu sein. Man kann

das in einem Haus haben, einem Geschäft,
in einer Kirche. Einmal nahm ich meine
Kinder in ein Familienresort in Miami
Beach mit, das ich eröffnet hatte. Es war
komplett weiß, alles darin. Warte ab, sagte
mir ein Journalist, bis dein Kind seine
Schokoladenhände an das weiße Bett
schmiert. Und wissen Sie, was? Es ist nicht
passiert. Als ich mein erstes Hotel 1984
eröffnete, hieß es, du kannst nicht kleine
Kissen aufs Bett drapieren, die Leute werden sie mitgehen lassen! Nein, das tun sie
nur, wenn du dein Wertversprechen nicht
einlöst.
Sie sind jetzt 35 Jahre lang im Hotelbusiness. Wie haben die Reisenden
sich während dieser Zeit geändert?

Früher ging es ausschließlich um das Bett,
das Frühstück, die Lage des Hotels, ob man
Treuepunkte sammeln kann, es waren
komplett andere Kriterien. Jetzt wollen
Reisende an einem Ort sein, wo sie eine
erhebende Erfahrung machen, ein Gefühl
für die Stadt bekommen. Das gleiche Hotel
in Boston, in London, in Rom? Das wollen
die Leute nicht mehr, deshalb entdecken all
die großen Hotelketten den Lifestylefaktor.
Was wird die Zukunft an Innovationen
in der Hotelindustrie bringen?

Vor allem Technik. Technik ist noch nicht
richtig eingesetzt worden. Warum mit
einem Portier telefonieren, wenn ich alle
Transaktionen in einem Hotel sofort via
Sprachbefehl erledigen kann? Wenn es
Technik ist, die funktioniert, die Spaß
macht und Dinge erleichtert – wie etwa
künstliche Intelligenz, Bildschirme –, kann
sie den Hotelaufenthalt bereichern.
Alle zwanzig Jahre ändere sich das
Geschäftsmodell, haben Sie mal
gesagt. Was kommt als Nächstes?

Die Gäste wollen mehr Wert für ihr Geld.
Die Vorstellung von Luxus ändert sich gerade. Es gab Luxushotels mit 800 Zimmern
und Grandhotels mit einer riesigen Belegschaft. Das ist Vergangenheit, das können
wir nicht mehr leisten.
Warum nicht?

Wir können so viele Leute nicht mehr
bezahlen. Es gibt diese Leute auch nicht
mehr. Die größten Luxushotels haben heute 400 Zimmer, aber das wird noch viel
weiter runtergehen. Dafür werden sie noch
teurer werden, noch exklusiver, für das eine
Prozent der Kunden, die das wollen.
Mit dem »Morgans« in New York
führten Sie und Ihr Partner Steve
Rubell Mitte der Achtzigerjahre das
Konzept des Boutique-Hotels ein, von

Star-Designern eingerichtet, individuell in seiner A
 nmutung, teuer, aber
nicht unbezahlbar. Gab es das vorher
nicht?

Doch, es gab zwei Hotels in Europa: Das
»L’Hotel« in Paris in einem kleinen Stadthaus, in dem einst Oscar Wilde bis zu seinem Tod wohnte, und es gab das »Blakes«
in London, mit typisch englischer Einrichtung. Die beiden waren noch nicht aus
gereift, aber es zeigte sich etwas darin:
Nämlich, dass die Zeit reif war für ein
neues Hotelkonzept, eine neue Idee.
Heutzutage finden sich erschwingliche Boutique-Hotels in jeder
Stadt. Sie sehen irgendwie alle gleich
aus: Bio-Limo in der Minibar, schickes
Design, urban.

STUDIO

54

Links oben: Elton John
schmeißt im Juli 1978
eine Party, zu Gast waren auch Lana Hamilton
und Rod Stewart.
Oben: Ian Schragers
Geschäftspartner Steve
Rubell an der Tür
des »Studio 54«. Links: Andy Warhol,
Lorna Luft, Debbie Harry und Truman
Capote auf einer Party von Warhols
Magazin Interview.

LEHRGELD
Ian Schrager, der Anwalt Roy Cohn und Steve
Rubell äußern sich auf einer Pressekonferenz
zur Anklage der Steuerhinterziehung. Im
Februar 1980 traten Schrager und
Rubell ihre Haftstrafen an.

So läuft es eben. Du hast eine gute Idee?
Jeder wird sie ausprobieren. Das heißt für
mich, dass ich am Ball bleiben muss, besser
sein muss als die anderen, schneller. Es gibt
zwei Leute, die ich respektiere: Jean-Louis
Costes, Gründer des »Costes«-Hotel in Paris, der das Boutique-Konzept sehr luxuriös
und eigen interpretierte, und Alex Calderwood, Gründer der »Ace«-Hotels. Er war
es, der das Hotel auch am Tage zum Leben
erweckte, mit seinen WLAN-Arbeits
plätzen in der Lobby oder den DJ-Plattenspielern in den Zimmern. Die beiden haben etwas Neues eingebracht, alle anderen
haben uns nur nachgemacht.
Was ist Ihnen als Hotelgast wichtiger:
der Blick oder die Einrichtung?

Die Einrichtung, mit Sicherheit. Ein schöner Blick ist selten. Ihn zu haben ist schön,
aber viel wichtiger ist, sich wohlzufühlen.
Der Blick ist ein Spezialeffekt.
Die schlimmste Sünde, die
man Ihnen als Gast in einem
Hotel antun kann?

Wenn es nicht sauber ist,
und unbequeme Betten.
Ich kann so ziemlich mit
allem leben, nur diese beiden Elemente müssen stimmen.

Ab welchem Zimmerpreis
ist es okay, Handtücher
mitgehen zu lassen?

HOTELS
Von links: Lobby des »Morgans«, des Vorreiters aller
Boutique-Hotels; Zimmer des »Public« in New York,
Schragers Budget-Luxushotel; das vom Art déco
inspirierte »Delano« in Miami.

Ich mag es nicht, wenn Leute
Handtücher klauen, Punkt. Sie lassen
damit Respekt vermissen. Sie nehmen ja
auch keinen Aschenbecher mit, wenn
sie bei Freunden übernachten. Wenn Sie
1000 Dollar für eine Nacht bezahlen, sollte
die Nacht das wert sein. Das beinhaltet
aber nicht ein Handtuch.
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Sie scheinen wirklich alles persönlich zu nehmen. Ist das der
Ursprung Ihres Unternehmergeistes?

Ich habe das Glück, dass ich liebe, was ich tue. Will ich mir
was beweisen? Kann sein.
Ich war immer kompetitiv,
schon als Kind. In der
Schule war ich im
Basketballteam. Weil
ich nicht groß genug war, ging ich
zum Arzt, um mir
Wachstumshormo
ne spritzen zu lassen. Aber er lehnte
ab, es hätte sowieso
nur zwei Zentimeter
gebracht.

Als Kleinkind wurden bei
Ihnen »Herzgeräusche« festgestellt. Sie durften zwei Jahre lang
nicht laufen.

Meine Mutter musste mich herumtragen,
weil man dachte, ich könnte jeden Moment einen Herzinfarkt erleiden. Ich war
vielleicht zwei, drei. Die Angst, einfach so
zu sterben, verfolgte mich noch lange.
Ihre Eltern starben beide, bevor Sie
25 waren.

Auch meine Schwester starb jung, ihre Tochter kam mit Muskoviszidose auf die Welt
und starb daran. Es war fast wie bei den Kennedys mit den vielen frühen Toden bei uns.
In den Sechzigerjahren studierten Sie
Jura an der Syracuse Universität im
Bundesstaat New York. Es war die Zeit
der sexuellen Befreiung und des gesellschaftlichen Umbruchs. Wie haben
Sie diese Zeit erlebt?

Als die Pille aufkam, 1964, hatten wir einen
Kurs dazu an der Uni, das war’s. Die Pille
führte nicht sofort zu jener Promiskuität,
die ich später in den Siebzigerjahren mitbekam. Ich war kein Rebell, war nie Teil der
Proteste wie die Studenten in Berkeley. Mein
Held hieß Walt Disney, nicht Bob Dylan.
Sie wurden Präsident der Sigma-AlphaMu-Studentenverbindung, die auch
Persönlichkeiten wie Bob Dylan, Bernie Madoff und Philip Roth zu ihren
Mitgliedern zählte.

Ach, das war nur so ein Ehrenamt, nichts
Besonderes. Ich habe mich als Student
eben auch viel gelangweilt.
Sie trafen dort Ihren späteren Geschäftspartner Steve Rubell, mit dem
Sie zehn Jahre später in New York die
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berühmte Diskothek »Studio 54«
aufzogen.

Steve kam nicht in die Bruderschaft rein!
Jemand mit seiner Persönlichkeit, unterhaltsam, extrovertiert, war an der Uni
ein Außenseiter. Und dann ging
Steve nach New York und wurde in
kürzester Zeit zum Stadtgespräch.
Wir verstanden uns schnell,
wir kamen beide aus Brooklyn. Wir waren anders als
die Snobs aus Long Island
und Westchester.
Sie beide haben
sich in den Sieb
zigern zunächst
mit Steakhäusern
und Diskotheken im
Raum New York einen
Namen gemacht, aber erst
mit dem »Studio 54« gelang der
Durchbruch. Was war das Geheimnis?

Wenn Sie einen Club in Manhattan aufmachen, haben Sie automatisch den Anspruch,
den besten Club der Welt zu machen. Es
war New Yorks beste Zeit, es war der Mittelpunkt des Universums, die Stadt der
Bohemians und jungen Leute, nicht der
Hedgefonds-Typen. Die Babyboomer trafen
auf die Schwulenkultur. Zu jener Zeit dominierten Garagen-Clubs die Szene. Streich
einen Raum schwarz, roll einen Teppich
aus, fertig. Niemand strengte sich wirklich
an, die Leute zu beeindrucken. Wir schon.
Wir heuerten Innenarchitekten an, Lichtund Soundspezialisten, Setdesigner.
Auf der Gästeliste der Eröffnungs
party standen unter anderem Lauren
Bacall, Dustin Hoffman, Al Pacino
und Margaux Hemingway. Wie sind
Sie an all die Prominenten gekommen? Man kannte Sie und Rubell ja
kaum.

Es gibt eine Art Underground-Nachrichtensystem, das wir im Vorfeld gefüttert
hatten, um die Mundpropaganda anzu
heizen. Wir haben zum Beispiel wichtige
Leute und Journalisten vorher durch das
»Studio« geführt.
Zur Eröffnung kamen auch Cher,
Frank Sinatra und Donald Trump.
Warum schaffte es Warren Beatty
nicht durch die Tür?

Mick Jagger auch nicht. Es war schlicht
und einfach zu voll.

Steve Rubell bezeichnete die Tür
politik des »Studio 54« als »mixing the
salad«. Wie darf man sich das
vorstellen?

Unser Ziel war, möglichst unterschiedliche
Leute zusammenzubringen, sodass nicht
immer die gleichen Cliquen herumstehen.
Nur so kann jener Funke entstehen, der
den Unterschied zwischen einer langweiligen und einer guten Nacht ausmacht. Es
ging nicht nur um die Reichen und Promis. Es ging um die Mischung aus Arm
und Reich, Schwarz und Weiß, Schwul
und Hetero, Alt und Jung, Schüchtern und
Flamboyant.
Der Autor Anthony Haden-Guest ver
glich die verzweifelten Gesichter draußen vor der Tür des »Studio 54« mit
»Verdammten, die ins Paradies blickten«. Hätte Steve Sie reingelassen?

Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß auch nicht, ob er sich selbst reingelassen hätte. Ich weiß nur, man muss
nicht gut tanzen können, um einen großartigen Tänzer zu erkennen. Steve wusste
instinktiv, ob einer die richtige Attitüde
hatte. Und wissen Sie, was? Niemandem
stand der Mund offen, niemand fragte
nach einem Autogramm. Es ging um etwas
anderes: um absolute Freiheit, alles tun zu
können, was man wollte. Wer dort war, hat
diese absolute Freiheit gespürt. Sie kam nie
wieder.
Während Ihr Partner Rubell sich
Nacht für Nacht ins Getümmel warf,
blieben Sie hinter den Kulissen.
Sie sah man nie tanzen. Warum?

Ich bin schüchtern. Für mich war das
»Studio« mein Büro, mein Arbeitsplatz. Ich
kann nicht arbeiten und gleichzeitig Spaß
haben.
An Bianca Jaggers Geburtstag ver
ließen Sie die Party, als diese auf
einem Schimmel ins »Studio« geritten
kam – es war vielleicht der ikonische
Moment der Clubgeschichte.

An jenem Abend war es eine geschlossene
Gesellschaft, nur etwa hundert Leute, fast
ausschließlich Berühmtheiten. Es war
schon beeindruckend, all die Stars zu sehen, aber das war es dann auch. Wir präsentierten die Torte, das Pferd kam rein,
die Presse schoss Fotos, und weg war ich.
Im »Studio« ging die elfjährige Brooke
Shields ein und aus, eine koksende
Figur hing als Deko über der Tanz
fläche. Wäre es heute noch möglich,
so einen Club zu führen?

Ja, ich glaube schon. Die Zeiten haben sich
zwar geändert, die Mode, die Technik, die
Musik, die Drogen, nicht aber die menschliche Natur. Sie ist die gleiche seit den
Zeiten von Sodom und Gomorrha. Die

Haben Sie Ihren Stammgast Andy
Warhol je tanzen sehen?

Nein. Er war nur ein Zaungast, der alles
genau beobachtete. Still und rätselhaft
wie eine Sphinx, umgeben von einer schützenden Aura.
Was war das für eine Freundschaft
zwischen Ihnen und Steve?

Es war wie eine Ehe. Dass er schwul war,
wurde mir erst klar, kurz bevor wir das
»Studio« eröffneten. Es stellte sich heraus,
dass ich der Letzte war, der es erfuhr. Es
gab nie eine offizielle festgeschriebene
Arbeitsteilung, keinen Vertrag. Wir machten einfach fifty-fifty. Wir haben nicht
nur das Geld geteilt, sondern auch das
Hochgefühl des Erfolges.
Im Dezember 1978 fand die Polizei bei
einer Razzia im »Studio 54« sehr viel
unversteuertes Geld unter der Deckenverkleidung. Ein Jahr später wurden
Sie beide wegen Steuerhinterziehung
zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt,
von denen Sie eineinhalb Jahre ab
saßen. Wann hatten Sie den Kontakt
zur Realität verloren?

Es ist ja offensichtlich, dass wir von unserem Erfolg vergiftet wurden und dumme
Dinge getan haben. Es war wie ein Wirbelsturm, der uns wegfegte. Dass wir ein relativ
unglamouröses Leben führten, verdeckte
das nur. Wenn ich heute daran zurückdenke, war es einfach nur absurd, lächerlich. Was haben wir uns dabei gedacht?
Es heißt, Sie horteten das Geld in
Müllsäcken.

Das ist Teil der Folklore um das »Studio«,
aber das entspricht nicht den Tatsachen.
Wir haben das Geld, und, ja, es war viel
Geld, meistens mit nach Hause genommen, gezählt und geteilt. Aber für uns war
das Geld nur ein willkommenes Nebenprodukt. Heute weiß ich, das »Studio« war
unser Frankenstein-Monster, das uns fast
die Existenz gekostet hätte.
Stimmt es, dass Calvin Klein und
David Geffen Ihnen nach der Haft
Blankoschecks schickten, um Ihnen
auf die Beine zu helfen?

Das ist wahr, aber wir haben diese groß
zügige Geste nicht angenommen. Wir sind
selbst wieder auf die Beine gekommen, obwohl es hart war. Wir durften anfangs ja
nicht einmal ein Konto eröffnen, bekamen
keine Kreditkarte, waren ohne Führerschein.

Sie haben sich damals auch Rat
bei Donald Trump geholt. Was sagte
er Ihnen?

achteten und erfolgreichen Geschäftsmann, diese rein symbolische Wiederherstellung Ihrer Ehre so wichtig?

Das weiß ich nicht mehr. Wir haben damals mit vielen Leuten gesprochen, um zu
sondieren, wie es mit uns weitergehen
könnte. Ich habe Donald immer respektiert, er ist ein großer Unternehmer und
auch ein Freund. Ich bin mir nur nicht
sicher, ob die Fähigkeiten eines Unternehmers die richtigen sind, um Präsident eines
Landes zu sein.

Meine Vergangenheit ist mir peinlich vor
meinen Kindern, sie hängt mir immer
noch nach. Ich wollte es zu einem guten
Ende bringen. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe dafür bezahlt. Einmal
schnappte meine kleine Tochter was im
Fernsehen auf: Papa, du warst im Gefängnis? Ich sagte ihr, sie habe da was falsch
verstanden. Ich sei in »Yale«, nicht in »jail«
gewesen. Mittlerweile weiß sie es, wir leben
im Internetzeitalter. Aber es fällt mir immer noch schwer, darüber zu reden. Mein
achtjähriger Sohn weiß es bis heute nicht.
Hoffe ich.

1985 wurde bei Rubell, der auch Ihr
Partner im Hotelbusiness wurde,
eine HIV-Infektion diagnostiziert. Vier
Jahre später starb er an Aids.

Ich war es, der ihn überredet hatte, den
Test zu machen. Wir haben ihn beide gemacht, seiner war positiv. Ich glaube, er hat
es vorher gewusst. Damals war die Zeit, als
die jungen Leute daran starben wie Fliegen. Es war furchtbar.

THOMAS BÄRNTHALER

Vor ein paar Jahren beauftragten Sie
eine Kanzlei damit, Präsident Barack
Obama um eine Begnadigung zu
ersuchen, die Ihnen 2017 gewährt
wurde. Warum war Ihnen, einem ge

wurde von Schrager gefragt, wo in New York er
übernachte. Der Name des Hotels entlockte ihm
einen mitleidigen Seufzer. Was Schrager nicht
wusste: Das für New York unfassbar billige »Ameritania« steht direkt neben einem kleinen Theater –
dem ehemaligen »Studio 54«.
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Robert Delaunay, Tour Eiffel, 1926, (Detail), Öl auf Leinwand
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Sehnsucht nach Entgrenzung wird es immer geben. Sonst gäbe es einen Club wie
das »Berghain« nicht.

Billigheimer
Foto

FEDERICO CIAMEI

Borgomezzavalle
PIEMONT

»Flügel aus Stein« nennt
die Gemeinde ihr Konzept,
eine Anspielung auf die
Bausubstanz der alten Bauernhäuser, die für jeweils
einen Euro verkauft werden
sollen. Viele Grundstücke
haben weder Strom- noch
Wasseranschluss. Kontakt
zum Bürgermeister Alberto
Preioni: sindaco@comune.
borgomezzavalle.vb.it

D

Viele italienische
Dörfer verkaufen
Häuser für jeweils
einen Euro.
Wo ist der Haken?

Das Angebot klingt so unwiderstehlich,
dass es schon gemein ist: Zu Hause
herrscht der Immobilienpreiswahnsinn,
in vielen deutschen Städten kostet ein
Tiefgaragenstellplatz heute mehr als vor
ein paar Jahren ein ganzes Haus. Wer
Eigentümer werden will, muss sich in
der Regel verschulden, auf zwanzig,
dreißig, vierzig Jahre. Häuser kaufen,
das hat mit Anlageberatern und Bankkundenbetreuern zu tun, mit Bittbesuchen bei Groß- und Schwiegereltern
und mit jeder Menge Sorgen. Und dann
winkt plötzlich aus dem Sehnsuchtsland Italien dieses Versprechen: Kauf
dir doch ein Haus, wo andere Urlaub
machen, es kostet – einen Euro!
Man findet diese Angebote überall
im Land, in der Toskana wie auf Sizilien, in den Marken wie im Piemont.

Diese Häuschen stehen in Hügellandschaften, Wäldern oder den Ortskernen
historischer Dörfer. Und die Verkäufer
sind nicht etwa Immobilienhaie oder
Mafia-Paten, die irgendetwas oder jemanden in Kellern versteckt haben, sondern es sind überwiegend die Gemeinden selbst, die entweder als Verkäufer
oder zumindest als Vermittler mit »Case
a 1 Euro«, wie sie auf Italienisch genannt werden, neue Bewohner locken
wollen. Schon sieht man sich selbst
nebst Familie am Dorfplatz anrollen,
begrüßt von Frauen in roten Kleidern
und Männern mit Hosenträgern.
Wir haben in den vergangenen
Wochen in zahlreichen Gemeinden angerufen, uns zu den Bürgermeistern
durchstellen lassen und immer wieder
gefragt: Wo ist der Haken? Lassen Sie
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Fabbriche di Vergemoli
TO S K A N A

Borgomezzavalle
PIEMONT

Foto vorige Seite

Cantiano
MARKEN

Eines der angebotenen
Häuser soll hier auch ohne
Renovierung bewohnbar
sein – andere Objekte im Dorfzentrum sind baufällig.
Bilder und Details bekommt
man bislang nur auf
Anfrage beim Bürgermeister
Alessandro Piccini: comune.
cantiano@emarche.it

Lecce  nei  Marsi
ABRUZZEN

Das winzige, hübsche Dorf
wurde beim Erdbeben 2009
beschädigt, danach zogen
viele E
 inwohner fort. Der
Bürgermeister Gianluca De
Angelis spricht von sechs
Ein-Euro-Häusern, plant aber
weitere Ausschreibungen.
info@comunelecceneimarsi.it

Sambuca

Mussomeli

Zungoli

SIZILIEN

SIZILIEN

K A M PA N I E N

Die ersten 16 Häuser der
Gemeinde, die zu Jahresbeginn
ausgeschrieben wurden,
haben dank CNN weltweit
Beachtung bekommen.
Die z weite Ausschreibung läuft
nun an. Fast alle Häuser
sind in der Innenstadt
und renovierungsbedürftig.
case1euro@comune.
sambucadisicilia.ag.it

Es gibt vieles, was für Mussomeli
spricht: Es sind nur vierzig
Minuten bis zum Meer, man hat
die Wahl zwischen Hunderten zwar
stark renovierungsbedürftigen,
aber hübschen Häusern, und
der Bürgermeister Guiseppe
Catania sagt am Telefon: »Wir hatten hier in den vergangenen
Jahren keinen e
 inzigen Mord.« Er
ist erreichbar unter:
sindacomussomeli@gmail.com

Diese Gemeinde am Apennin
gehört zu den »Borghi più belli
d’Italia«, einer privaten
Vereinigung von Dörfern, die sich
selbst die schönsten von
Italien nennen. In Zungoli sind
dreißig Häuser ausgeschrieben,
der Bürgermeister Paolo Caruso
zählt bisher fünfzig Interessenten für die meistens baufälligen
Gebäude. Fotos gibt es keine.
sindaco@comunezungoli.it
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uns die Antworten so zusammenfassen:
Es gibt dann doch einige.
Die meisten Häuser sind in einem
beklagenswerten Zustand, das sagen die
Bürgermeister ganz offen. Sie stehen in
strukturschwachen Regionen, die früheren Eigentümer sind vor langer Zeit
weggezogen, so gut wie jedes Haus muss
entweder grundsaniert oder gleich abgerissen werden, manche stürzen vielleicht
auch von selbst ein. »Unter 25 000 Euro
Investition geht da nichts«, sagt einer
der Bürgermeister. Überhaupt ist der
Kauf in allen Fällen, denen wir nachgegangen sind, mit Auflagen verbunden.
Oft muss man sich zur Renovierung
oder zum Abriss und Neubau verpflichten, und wer dieser Pflicht nicht nachkommt, ist sein Eigentum dann schnell
wieder los.
Trotzdem: Seit die sizilianische Gemeinde Salemi das Ein-Euro-Prinzip für
Häuser im Jahr 2008 erfunden hat, ist
ein gutes Dutzend andere italienische
Dörfer und Kleinstädte darauf aufgesprungen. Viele Bürgermeister berichten von einem großen Andrang – man
komme kaum dazu, alle Mails von Bewerbern zu lesen. Seit der US-Fernsehsender CNN im Januar 2019 über die
erste Ausschreibung von Ein-Euro-Häusern in Sambuca auf Sizilien berichtet
hat, sind dort nach Angaben der Gemeinde mehr als 100 000 Anfragen aus
aller Welt eingegangen. Die prominenteste Interessentin war die HollywoodSchauspielerin Lorraine Bracco, die aus
Mafia-Produktionen wie Goodfellas oder
den Sopranos bekannt ist. Sie hat dann
auch den Zuschlag bekommen, und
natürlich wurde sie bei ihrer Ankunft
in Sambuca von einem Fernsehteam
begleitet – diesmal vom Discovery
Channel.

ANTON RAINER
hat für diese Recherche viele Stunden in den
Telefon-Warteschleifen italienischer Gemeindeämter verbracht. Er hat zwei Dinge gelernt:
Immer nur morgens anrufen, egal wie die offiziellen Öffnungszeiten lauten. Und: Man darf
sich niemals zu Assistenten oder Baureferenten
durchstellen lassen – denn Bescheid weiß am
Ende immer nur der Bürgermeister.

Illustrationen: FiZZZ BZZZZ!

Die 800-Einwohner-Gemeinde verspricht, für
die Käufer der rund fünfzig zum Teil baufälligen
Häuser die komplette Bürokratie zu erledigen.
Viele der H
 äuser liegen im bergigen Hinterland.
info@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it

Anzeige

Oststeiermark - Urlaub im Garten Österreichs
GenussCard – über 200 Ausﬂugsziele kostenlos erleben!
Eine Karte – drei Regionen – unendlicher
Urlaubsgenuss im Süd-Osten Österreichs!
Entdecken Sie mit der kostenlosen Urlaubskarte drei steirische
Regionen: Die Region Oststeiermark, das Thermen- & Vulkanland
Steiermark sowie die Süd- und Weststeiermark.

Buchen Sie bei einem GenussCard Partnerbetrieb zwischen
1. März und 31. Oktober und genießen Sie die Vorteile ab der ersten
Nächtigung.
Sie erhalten automatisch beim Einchecken kostenlos die GenussCard
und damit freien Eintritt zu über 200 Kultursehenswürdigkeiten und
Schlössern, zu Familienprogrammen (Schokoladenmanufaktur, Sommerrodelbahn…), zu Führungen und kulinarischen Verkostungen bei
Manufakturen, zu zauberhaften Schaugärten, zu entspannenden
Wellnesseinrichtungen und Thermen, sowie zu Bade- und Freizeiteinrichtungen.
Nicht nur die Vorteile der Karte, sondern die idyllische Landschaft,
die herzlichen Gastgeber, romantische Blumendörfer, die Pracht der
Obst-, Wein-, Kräuter- und Schaugärten, die Vielfalt der kulinarischen Produkte und Angebote, Erholung pur in den Thermen und
die spannenden Familienerlebnisse überzeugen die Gäste von der
Urlaubsqualität der südöstlichen Steiermark. www.genusscard.at

Tipps mit der GenussCard
• Ölmühle Fandler und Lebzelterei Ebner
• Stubenbergsee und Apfelstraßen-Betriebe
• TrailLand Miesenbach und Stift Vorau
• Öko-Park Hochreiter und Naturparkführungen
• Stadtmuseum Hartberg und Oekopark Erlebnisreich
• Weizer Schafbauern und Alpakahof Mitterhof
• Bierbrauerei Toni Bräu
• Heiltherme Bad Waltersdorf & H2O Hotel-Therme-Resort
Zahlreiche
Familienangebote,
interessante
Programme sowie die interaktive Urlaubskarte mit wunderschönen Wander- und Radtouren,
zahlreichen Sehenswürdigkeiten und kulinarischen
Adressen ﬁnden Sie auf www.oststeiermark.com
Reiseführer und Ausﬂugszielekarte kostenlos anfordern!
Oststeiermark Tourismus
T: 0043 3113 20678
info@oststeiermark.com
www.oststeiermark.com

APP IN
DEN
URLAUB
Klar, auf R
 eisen
soll man endlich
das Handy weg
legen. Aber diese
Programme er
leichtern ja die
Reise – zumindest
sollen sie das

Beschreibung

Packr
PACK-RATGEBER
iOS — kostenlos*

LoungeBuddy
WARTEZEIT
ÜBERBRÜCKEN
iOS – kostenlos

HappyCow
VEGANES ESSEN
iOS (4,49 €), Android (3,99 €)

Sicher Reisen
Text

JULIA CHOUTKA

AUSWÄRTIGES AMT
iOS, Android — kostenlos

MyPostcard
GRÜSSE SCHICKEN
iOS, Android – kostenlos

Point it
VERSTÄNDIGUNG
iOS (3,49 €), Android (2,39€)

Google Lens
FOTOERKENNUNG
Android – kostenlos
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Die App gibt Tipps, wie man sie früher von der Mutter gehört hat:
Denk an warme Socken! Vergiss die Regenjacke nicht! Packr erstellt
Koffer-Pack-Listen für Reiseziele weltweit – ist aber nicht gekränkt,
wenn man nach der Landung vergisst zu melden, dass man noch lebt.

Zeigt an, wie teuer für EconomyReisende der Eintritt in die BusinessLounges ist, in denen man vor dem
Flug essen und sich entspannen kann.

Wo ist das nächste vegane Restaurant? In Berlin-Mitte eine überflüssige Frage, aber in Teilen Südamerikas oder Osteuropas, wo Huhn
und Fisch quasi als Gemüse gelten, sieht das anders aus. HappyCow
zeigt in mehr als 180 Ländern, wo man fleischlos essen gehen kann.

Dass man besser keine Radtour durch Bürgerkriegsgebiete macht, kann man mit dieser App
herausfinden, bevor man eine Radtour durch
Bürgerkriegsgebiete macht.

Fotos können mit 450 Zeichen Text per Post
gegen Gebühr verschickt werden. Kombiniert
die Wertschätzung der guten alten Postkarte
mit der Bequemlichkeit von WhatsApp.

»Is this, äh … how do you say it … Lammfleisch? You know, a small
Wool-Schaf. I mean the meat of a … mäh!?« Wer auf Reisen an die
Grenzen des Schulenglisch stößt, muss bei Point it nur auf das passende Bild zeigen. Verhindert auch ungewolltes Essen von Haustieren.

Die Smartphone-Kamera erkennt und erklärt Sehenswürdigkeiten
weltweit. Wenn Sie Angela Merkel oder Beyoncé sind, funktioniert
Google Lens auch im Falle eines Selfies.

* Preise jeweils bei Redaktionsschluss.

Vorteile

Die Packlisten werden nicht nur anhand des Landes, Klimas und des
aktuellen Wetters erstellt, sondern
auch abhängig vom Geschlecht des
Benutzers.

Zeigt auch an, bei welcher Lounge
man gar nicht erst zu fragen braucht
– weil sie für Economy-Kunden zu
exklusiv ist.

Führt auch Restaurants, die vegane
oder vegetarische S
 peisen neben
Fleischgerichten anbieten.

Warnt im Fall von Australien vor
Zyklonen und Waldbränden –
und denkt selbst bei der Schweiz an
mögliche Gefahren: Taschendiebe
und Lawinen.

Adressen werden fürs nächste Mal
in der App gespeichert.

Wäre als Promi …

Zu befürchtender User-Kommentar

Marie Kondo
»Meine Zahnbürste hab ich
trotzdem wieder vergessen.«

Aufräum-Guru

Die Geissens
Neureiche RealityTV-Familie

»Es gab schon nachmittags
keine Scampis mehr
am Seafood-Büffet. Schwach!«

Leonardo
DiCaprio

»Ich hab dem Foodtruck in Oslo
auf Tripadvisor null Sterne
gegeben – die hatten nur eine 
Sorte glutenfreies Brot!«

Luxusyachten
fahrender Umweltschützer

Heiko Maas
In »Stadt, Land,
Fluss« vermutlich
unschlagbar.

»Auf der Checkliste wurde gar
nicht erwähnt, dass ich
Pfefferspray nicht mit ins Flugzeug
nehmen darf.«

Prinz Harry
und Herzogin
Meghan

»Meine erste Postkarte, die
der Empfänger entziffern konnte!«

Könnten sich
selbst als Brief
marke verschicken.

Wurde als Bilderbuch mehr als zwei
Millionen Mal verkauft. Die App ist
noch praktischer: ermöglicht das
Zoomen und lässt mehr Platz im
Koffer.

Erkennt auch Tierrassen,
Pflanzenarten oder Kunstwerke.

Typisches Reiseziel

Günther
Oettinger
Einsprachiger
EU-Kommissar

Alexander
von
Humboldt
Vielgereister
Universalgelehrter

Illustrationen: Fizzz Bzzzz! Fotos: Jeremie Souteyrat / laif; Paul Schirnhofer / Agentur Focus; ddp / INTERTOPICS;
Thomas Imo / photothek.net; ddp images (2); Hermann Bredehorst / Polaris / laif; mauritius Images (2); Wolfgang Maria
Weber / INTERFOTO; imagebroker.com; Martin Ruegner; Reinhard Eisele / project photos; Shutterstock

(Michael B., Arzt)

»Wir hatten
doch auf Bio-Rind
gezeigt!«

»Den schiefen Turm von
Pisa hätten wir uns echt größer
vorgestellt.«
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Parallelwelt: Mit dem IC fährt
man zurück in die Zeit von
Muffgeruch und D-Mark.

Der Zauberzug
Text

TILL RAETHER

Fotos

JANEK STROISCH

Kein Bordbistro? Kein WLAN? Und Sitzbezüge
aus der Hölle? Das ist ja gerade das Schöne: Ein
Loblied auf den guten alten Intercity

Als Willy Brandt Kanzler
war: 1. Klasse Intercity,
Abteil, Baujahr 1969 bis 1974.
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M
Manchmal geht ein Seufzen durch einen
Bahnsteig voller Menschen. Es ist leiser als
das höhnische Stöhnen, wenn die Durchsage kommt, dieser oder jener Zug »erhalte« vierzig Minuten Verspätung. Es ist
mehr ein In-sich-Zusammensacken – weil
gerade ein Intercity einfährt, als Ersatzzug
für einen ICE. Oder weil man einen Intercity zwar erwartet hat, aber nicht einen so
sichtlich alten und zusammengewürfelten
Zug. Ich aber liebe den Intercity und
möchte ihn preisen.
Manchmal, wenn ich ins Rheinland
fahre oder nach Ostfriesland oder in abgelegene Ziele im Ruhrgebiet, sagen Menschen, die ich sonst schätze, zu mir: »Du
Armer, da fährt ja nur der Intercity.« Den
Intercity betreten diese Menschen mit sinkendem Herzen. Weil sie ja wissen, er ist
das Zweitbeste, nach dem ICE. Wer soll das
Zweitbeste wollen? »Don’t go for second
best, baby«, das hat Madonna gesungen, als
die gegenwärtige Generation von bahnfahrenden Deutschen sozialisiert wurde.
Madonna fuhr meines Wissens nie Intercity.

Beispiel plus zwanzig Minuten). Oder weil
man diese Woche die Summe wirklich
nicht über hat, die das ICE-Ticket mehr
kostet. IC-Fahren scheint wie eine Niederlage, aber das ist es nicht.
Meine Tochter sagt, als der IC einfährt:
»Oh nein, ist das einer von DIESEN
ZÜGEN?« Sie meint, dass es kein WLAN
gibt. »Und es riecht so komisch.« Das mag
stimmen, sobald im Intercity-Zug aushilfsweise ältere Wagen eingesetzt sind.
Der Intercity ist noch ein richtiger Zug
mit einer Lok und Anhängern, etwas
Individuelles. Das heißt, unter seinen bundesweit 1200 Wagen finden sich auch Exoten, zum Beispiel Wagen aus jener Art
von Zügen, die man früher »Interregio«
nannte.
Vielleicht weil ich zu einer Zeit aufgewachsen bin, als die Dinge noch einen
Eigengeruch hatten und niemand erwartete, dass es bei Bahnreisen anders wäre,
mag ich den Geruch der älteren Waggons. Vor allem aber leidet meine
Tochter unter dem Interieur, wenn
wir in einem Interregio-Wagen
aus den Neunzigerjahren sitzen.
Die seltsam asymmetrische
Sitzplatzverteilung, die Mischformen aus Großraum und Abteil, und vor allem: die Farben.
Eine Welt, bei der man nicht
weiß, wo das Beige aufhört und
das Grün anfängt. Wie in einem
Bistro-Interieur aus einer Vorabendserie ebendieser Neunziger,
wo sich immer ein Freundeskreis traf
und in Konflikte geriet.

Wenn Bahnwaggons nicht gut sind,
dann, weil nervige Leute drin sitzen –
dafür können die Waggons nichts
Das Premium-Produkt der Bahn ist der ICE,
und ob man will oder nicht: Das PremiumProdukt setzt den Standard. Wenn man
Intercity fährt, dann, weil auf der Strecke
kein ICE verkehrt. Oder weil der ICE ausgefallen ist. Oder weil der ICE so viel zu
spät kommt, dass man auf einen Intercity
ausweicht, der dieselbe Strecke etwas langsamer zurücklegt (Hamburg–Berlin zum
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Dies ist kein Wehklagen über den Zustand
von Bahnwaggons. Wenn Bahnwaggons in
Deutschland nicht gut sind, dann, weil nervige Leute drin sitzen, und dafür können
die Waggons nichts. Die Bahn ist gerade
dabei, das sogenannte Rollmaterial der Intercitys zu modernisieren. Ältere Modelle
wie mein Interregio-Wagen werden also
bald buchstäblich aus dem Verkehr gezo-

gen oder nicht mehr als solche zu erkennen sein. Und in vier, fünf Jahren werden
auch diese Wagen ausgetauscht gegen die
neuen Intercitys namens »ECx«, im Standard und im, wie es aus dem Produktmanagement der Bahn heißt, »Look and
Feel« nah am ICE.
Denn: Die Bahnreisenden wünschen
sich einen höheren Standard. Barrierefreiheit, WLAN, Bord-Bistro. Das gehört noch
nicht zum Intercity. Vor allem nicht zu den
älteren Wagen, die vorzugsweise in »Ersatzzuggarnituren« eingesetzt werden, also
wenn das Bahnsystem gerade an seine Grenzen stößt. Oft hat man in so einem Moment
schon die eine oder andere Schwierigkeit
auf dem Weg von A nach B über ganz schön

Aussicht genießen? Ab
dunkeln? Der Kampf ums
Zugfenster ist wohl zeitlos.

viel C, D und E erlebt. Vielleicht sind viele
deshalb gestresst und ungnädig, wenn sie
unterwegs auf einen IC treffen.
Ich kenne diese mittlere Verbraucherwut natürlich. Manchmal fühle auch ich
mich auf Reisen einsam und verloren, sobald ein paar Dinge nicht klappen. Die
Dienstreise war unerquicklich, das Hotelzimmer laut, ich will nur noch weg, aber
über das Online-Reservierungssystem kann
ich vor meiner Abreise aus Trier im Intercity die letzten freien Wagen nicht anklicken, um mir meinen Platz auszusuchen. Der Rest des Zuges ist voll, und ich
denke: Es wird eine Höllenfahrt.
Beim Einsteigen stellt sich aber heraus,
dass zwei Wagen im Online-Reservierungs-

verloren gegangen ist: einfach rauszugucken. Im ICE ist einem da entweder eine
Plastiksäule, das Rollo-Bedürfnis des Vordermannes oder der eigene Bildschirm im
Wege. Hinter dem Intercity-Fenster aber
entrollt sich die Welt, er fährt nicht auf
schnurgeraden Hochgeschwindigkeitstrassen, sondern oft da, wo es schön ist. Von
Hamburg mit dem IC »Königssee« ins
Berchtesgadener Land. Von Frankfurt am
Main nach Westerland. Oder am Rhein entlang, und vom IC aus sieht man die Loreley.
Diese Intercity-Strecken werden bleiben, aber nicht die mitunter fast fünfzig
Jahre alten Wagen, die auf ihnen fahren. In
dem neuen »ECx«, den die Bahn gerade in
ihr Netz webt, wird man mit fast unmerklicher Erleichterung registrieren, dass alles
vertraut und hochwertig aussieht, man
wird WLAN und ein volles Bistro und ein
besseres Handtrocken-Gebläse auf dem
Klo genießen. Aber es wird auch etwas
verloren gehen, wenn alles aussieht wie der
ICE. Ein ICE ist ein Nicht-Ort, wie die
in mittlerer Preislage angesiedelten großen
Hotelketten der Welt: vertraut, gleichför-

mig, unverankert. Es riecht nicht mehr
komisch, keine Angst, meine Tochter. Und
wenn, dann sind das nicht die Polster, sondern die Tupperdose da drüben. Doch mit
allem, wonach wir uns sehnen, löschen wir,
wenn es eintrifft, immer auch das aus, was
wir eines Tages vermissen werden.
Die Antwort kann nur lauten, in den
nächsten Jahren besonders oft Intercity
zu fahren. Oder bei DBresale.com einen
deklassierten Erste-Klasse-Wagen aus den
Siebzigern zu ersteigern und darin an
einem Ort eigener Wahl so lange zu sitzen,
wie man will.

TILL RAETHER
fand kürzlich in einer Bücherbox nahe des
Bahnhofs Hamburg-Altona den sozialkritischen
Jugendroman Intercity von Nina Schindler, erschienen 1993. Er handelt von einer Jugendlichen,
die auf einer Intercity-Fahrt über ihr bisheriges
und weiteres Leben nachdenkt. Ein Buch vergleichbarer Tragweite namens ICE ist nicht bekannt.

Franz Pacheiner GmbH, Pölling 20, A-9521 Treffen

system nicht erfasst wurden. Es sind alte
Erste-Klasse-Wagen, die, daher kommt also
das Wort, »deklassiert« worden sind und
nun in der zweiten Klasse eingesetzt werden.
Die Zugbegleiterin empfängt mich und
zwei, drei andere Versprengte wie in einem
Märchen: Ja, doch, wir könnten uns hier
überall hinsetzen. Sie erzählt, dies seien alte
Wagen des »Rheingold«-Zuges, die hin und
wieder auf dieser Strecke noch eingesetzt
würden. »Den hatte ich in meiner Spielzeugeisenbahn«, sage ich wie der letzte
Bahn-Nerd, außerdem gehörte die Bahn
wohl eher meinem Vater. Auf der linken Seite zwei Sitze, rechts einer, breit und eckig,
die Polster rosa. Es ist mir egal, dass es hier
kein WLAN und wegen der vielen Tunnel
auf dieser Intercity-Strecke auch keinen Telefonempfang gibt, im Gegenteil: Es ist endlich Ruhe. Ich fühle mich geborgen und
beschenkt. Nichts, was mir je im ICE Gutes
widerfahren ist, könnte dagegen anstinken.
Also habe ich angefangen, mich über
ICs nicht nur nicht mehr zu ärgern, sondern mich über sie zu freuen und schließlich, Stufe drei, sie mir rauszusuchen. Ich
fahre gern die Strecke Hamburg–Berlin im
Intercity. Der Zug hält in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge, Orten, an denen
man sonst nur vorbeiswoosht. Das und die
Abwesenheit von WLAN führen dazu, dass
an Bord weniger Mitreisende sind, die sich
für das Allerwichtigste auf der Welt halten.
Es herrscht eine erdnähere Atmosphäre,
wenn die Leute im Zug weniger von sich
selbst gestresst sind. Und wer in einem
Intercity sitzt, hat von Anfang an nicht so
hohe Perfektionsansprüche wie das Publikum im ICE – Perfektionsansprüche, die
im ICE mitunter dazu führen, dass selbst
Personenschäden im Großraum mit höhnischem Aufstöhnen quittiert werden, von
den schlechten Witzen über das Englisch
des Personals zu schweigen. Auf derlei
Firlefanz (englische Durchsagen und die
arroganten Witze darüber) legen wir Intercity-Reisenden keinen Wert.
Ich will nicht verhehlen, dass der Intercity ein Stück BRD-Nostalgie ist, die dem
etwas infantilen Bedürfnis nach Kuscheln
in der eigenen Vergangenheit entspringt.
Meine Oma kam mit dem Intercity aus
Koblenz, als der Intercity und ich noch was
ganz Neues auf der Welt waren. Dadurch,
dass der Intercity mir wie ein Bote der weit
entfernten großen Welt erschien, hat er für
mich immer noch diesen Zauber. Und er
ist für mich der Zug, der am ehesten damit
zu tun hat, was vielen beim Bahnfahren

H O C H D URC H ATM E N
Die Milde des Tages, die Kühle des Abends und der Nacht.
Klimaanlagenfreie Zone, weil es die Natur für uns richtet und
Hitzegeplagten ein erfrischendes Urlaubszuhause gibt.
Auf 1.900 m, am Gipfel der Gerlitzen, im 4-Stern-Alpinhotel.
Mit feinen Zimmern und großzügigen Ferienwohnungen für Familien.
ab

EUR 331,–

p. P. für 3 Nächte inkl. 3/4 Pension und Sternwarte

EIN TRAUM
FÜR ZWEI
Text

DOROTHEA WAGNER
Illustrationen

FIZZZ BZZZZ!

W

Wenn ich morgens aufwache, höre ich das
Rauschen der Autos, die durch mein Viertel fahren. Wenn mein Bruder Matthias
aufwacht, hört er das Rauschen des
Flusses, der sich durch sein Grundstück
schlängelt. Wenn ich mir Frühstück mache, schneide ich mir eine Scheibe Vollkornbrot und ein paar Stücke Bergkäse ab.
Er nimmt einen frisch gebackenen Maismehlfladen und schneidet eine Avocado
auf. Wenn ich zur Arbeit fahre, laufe ich
über die Holzdielen in meinem Altbautreppenhaus und ein paar Schritte zur
Bushaltestelle. Er klettert die Stufen der
Leiter hinunter, die in seine Hütte ragt,
und biegt dann am Hibiskus-Strauch ab.
Das Leben meines Bruders könnte sich
von meinem kaum stärker unterscheiden.
Ich habe einen Bürojob, den ich sehr mag,
in einer deutschen Großstadt, die ich sehr
mag. Er ist vor etwa zehn Jahren nach
Kolumbien ausgewandert und hat dort in
den vergangenen Jahren mit Freunden in
der Natur ein einfaches Hotel aufgebaut.
Er hat Lianen mit Macheten zurückgeschnitten, eine Hängebrücke über das
kleine Flusstal gespannt, die lehmige Erde
aufgegraben und Hütten gebaut.
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Der Bruder unserer Autorin
ist nach Kolumbien
ausgewandert. Sie ist ihm
dankbar dafür – denn
er lebt sein Aussteigerleben
für sie beide

ANZEIGE

Fribourg

die Stadt der
Brücken
Der schönste Ort der
Westschweiz bietet
Reisenden innovative
Erlebnisse und
jede Menge Kultur

D

ie Altstadt von Fribourg gilt als eine der
schönsten der Schweiz. Allein schon ihre
Lage ist bezaubernd: Sie ist malerisch in
die Mäanderschlaufen der Saane eingebettet und erstreckt sich vom Flussufer über die
Unterstadt hinauf bis zum alten Stadtkern rund
um die Kathedrale. Zudem vereint die Altstadt
eine der europaweit bedeutendsten Ansammlungen von gotischen Fassaden an mittelalterlichen
Bauten. Wahrzeichen der Stadt: die ehrwürdige
St. Nikolaus Kathedrale.
Doch auch Werke zeitgenössischer Künstler sind
in Freiburg, wie die Stadt auf Deutsch genannt
wird, zu bestaunen, etwa von Jean Tinguely und
Mario Botta. Die Kantonshauptstadt – die übrigens als Schwesterstadt von Freiburg im Breisgau
wie diese von den Zähringer-Fürsten gegründet
wurde – bildet nicht nur die kulturelle Brücke
zwischen den deutschen und französischen Gebieten der Schweiz, sie wartet auch mit zahlreichen architektonisch interessanten Brücken auf.
Die ältesten der insgesamt 14 Brücken auf Stadtgebiet stammen aus dem 13. Jahrhundert. Die
jüngste ist die 2014 fertiggestellte Poya-Brücke,
eine imposante Schrägseilbrücke mit dem lan-

desweit längsten Abstand zwischen zwei Pfeilern.
Die St. Nikolaus Kathedrale, ab 1283 erbautes
Wahrzeichen der Stadt, beherbergt als Hauptattraktion ein Bas-Relief des Jüngsten Gerichts
am Hauptportal. In ihrem Innern bestaunt der
Besucher prächtige Glasfenster, wunderbare alte
Orgeln, erklimmt auf Wunsch den 74 Meter hohen Aussichtsturm… und entdeckt viel Erstaunliches über die Geschichte der Schweiz.

Gothische Fassaden,
einzigartig in Europa
Fribourgs Altstadt stellt mit über 200 gotischen
Fassaden eines der grössten geschlossenen Ortsbilder des mittelalterlichen Europas dar. Entdeckenswert sind daneben zwölf historische, kunstvoll gestaltete Brunnen mit säulengetragenen
allegorischen oder biblischen Gestalten. Korrespondierend dazu lohnt sich die Besichtigung des
modernen Jo-Siffert-Brunnen von Jean Tinguely. Und schließlich prägen sage und schreibe 14
Brücken das Bild der Stadt – jede anders konstruiert und künstlerisch individuell ausgestaltet.
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Von Frühling bis Herbst sind auch die mittelalterlichen Stadtbefestigungen tagsüber begehbar.
Fünf Tore, sechs Türme, sieben Abschnitte von
Wällen, ein grosses Bollwerk: Das bedeutendste Erbe mittelalterlicher Militärarchitektur der
Schweiz steht Fribourg-Besuchern offen. Wer
die imposanten Befestigungsanlagen zusammen
mit einem geschichtskundigen Guide erkundet, lernt die Entstehungsgeschichte der in die
Saane-Mäanderschlaufen gebauten Stadt und
ihre schönsten Aussichtspunkte kennen. Mehr
Informationen dazu ﬁnden Interessierte unter
www.freiburgtourismus.ch.

Fahrt mit dem Funiculaire
Das Fribourger „Funi“ ist Teil des öffentlichen
Verkehrs und ﬁguriert im Inventar der nationalen Kulturgüter. 1899 zwischen Stadtzentrum und Unterstadt in Betrieb gesetzt, ist sie
die letzte original erhaltene Standseilbahn der
Schweiz, die noch nach dem Prinzip des Wasserballasts funktioniert. Dieser Antriebsballast
ist günstig und stets verfügbar, wenn auch bei

manchen Wetterlagen nicht ganz geruchsfrei:
Städtische Abwässer!
Wen es anschließend vom Berg ins Tal zieht, dem
sei eine Wanderung im Tal der Drachen, dem
Vallée du Gottéron empfohlen. Eishockey-Fans
wissen vielleicht, dass der legendäre Stadtclub
Fribourg Gottéron hier seinen Anfang nahm.
Über die Bernbrücke verlässt man Fribourgs
Altstadt und taucht ein in die wildromantische
Schlucht mit bemoostem Tuffgestein, schroffen
Felswänden, sprudelnden Quellen und einer
Pﬂanzenwelt voller Herbstzauber. Eine mystische Wanderung ist das, erst recht bei Nebel!
Wenige Schritte vom Zentrum Fribourgs entfernt ﬁndet sich außerdem am Pérolles-See ein
von der Saane aus dem Sandstein herausgeschliffenes Naturreservat, das sich unkompliziert
erwandern lässt. Infotafeln erläutern die vielen
Vogelarten und die reiche Flora.
Bild oben links: Die St. Johann-Brücke entstand
im Hochmittelalter um 1259. Daneben die Skyline
der Stadt mit der modernen Poya-Brücke.
Links: Die historische, holzgedeckte Bernbrücke aus
dem Frühbarock.
Fotos: Fribourg Region
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Jean Tinguelys Skulpturen sind herrlich
unangepasst.
Unten: Blick auf den
Mini-Zug, daneben
das beliebte Stadtgolf.
Fotos: Fribourg Region

Der perfekte Ort für Kunstliebhaber

F

ribourgs berühmtestem Künstler-Ehepaar
ist der „Espace Jean Tinguely – Niki de Saint
Phalle“ gewidmet. Die Ausstellung beﬁndet sich im ehemaligen Tramdepot von Fribourg und wird von Besuchern immer wieder als
außergewöhnlich und inspirierend erlebt. Die
mechanisch-dynamischen Maschinen Tinguelys
scheinen zeitlos bereit zum Aufbruch, und auch die
üppig-weiblichen „Nanas“ von Niki de Saint Phalle
sind ausgesprochen individuelle Kunstwerke. Hier
wird die Kreativität einer Stadt sichtbar!
Das Museum für Kunst und Geschichte MAHF
wiederum ist im eleganten Renaissance-Palais

Ratzehof, einem Zeughaus und Schlachthaus
des 19. Jahrhunderts untergebracht. Ausgestattet
mit einem Audioguide durchstreift man die Geschichte der Stadt und ihrer Kunst vom frühen
Mittelalter bis heute. Die Skulpturensammlung
zählt zu den bedeutendsten der Schweiz.

Von gotischen Skulpturen
bis Niki de Saint Phalle
Glasmalerei und Goldschmiedekunst sind weitere
Schwerpunkte des MAHF. Interessant dargestellt
sind die Entwicklungen der Zünfte und des Gewerbes, aber auch des Kriegshandwerks.
Schlicht wunderbar wirken die Steinskulpturen
aus Mittelalter und Barock im Untergeschoss des
ehemaligen Schlachthofs. Vor dem Hintergrund
archaischer Tuffblöcke, der Stadtmauer des 13.
Jahrhunderts, zieht die originale monumentale
Skulpturengruppe der zwölf Apostel in der Fribourger Kathedrale verdient alle Blicke auf sich.
Grandios ist auch die Serie der Stadtbrunnen aus
dem 16. Jahrhundert – stets mit religiösem Fingerzeig.
Sie sind gerne im Grünen? Der Botanische Garten
der Universität Fribourg präsentiert in 20 Abteilun-

gen rund 1100 Pﬂanzenarten. Er stellt eine riesige
Welt der Botanik mitten in der Stadt dar.
Wer sich die historischen Monumente der Stadt
aktiv und draußen erobern will, dem sei Stadtgolf
empfohlen: Fribourg bietet seit elf Jahren das erste Spiel dieser Art in der Schweiz an. Es handelt
sich dabei um eine familientaugliche, spielerische
Art und Weise, die Stadt kennen zu lernen. Der
Parcours mit 18 Löchern führt vom Zentrum via
Standseilbahn (dem Funiculaire) in die Unterstadt, wo alte Holz- und Steinbrücken überquert
werden. Minigolf, angereichert und neu deﬁniert!
Übrigens: Die City Card für einen oder zwei
Tage schließt Stadtgolf, Mini-Zug, viele weitere Sehenswürdigkeiten und öffentliche Verkehrsmittel in der Stadt ein.
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Feinschmecker willkommen!
Wo übernachten
in der Stadt?

Im Hotel Au
Sauvage kocht
Serge Chenaux
mit Gästen.
Im Kasten:
Picknick bei der
Loretokapelle.
Fotos: Fribourg
Region

Ausgefallen:
Auberge aux 4 vents
https://auberge4vents.ch/de
Im Herzen der Altstadt:
Romantik Hotel Au Sauvage
http://www.hotel-sauvage.ch
Preiswert an zentraler Lage:
Hotel Alpha
http://www.alpha-hotel.ch

G

ourmets lesen den Gault-Millau-Führer
wie eine Bibel – und der Kanton Fribourg
nimmt keinen kleinen Raum darin ein.
Im Restaurant Des Trois Tours, wenige
Kilometer ausserhalb des Stadtzentrums von
Fribourg, schwingt das Küchenteam beispielsweise die Kochlöffel unter Alain Bächler, der
mit 18 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet ist.
16 Punkte gibt’s für das Hotel Au Sauvage und das
Hôtel de Ville. In Fribourg verkehren Trendsetter
zudem im Café de la Fonderie und in der Gastrobar Le Cintra. Neu und für Besucher höchst interessant ist das Restaurant Le Pérolles. Der talentierte Chefkoch Pierrot Ayer hat es am gleichnamigen
Boulevard de Pérolles eröffnet. Das komplett in
neuem Design renovierte Restaurant bietet zwei
kulinarische Einrichtungen... Mehr verraten wir
nicht! Besuchen Sie die Website des Restaurants Le
Pérolles, um diesen neuen Stil Fribourgs zu entdecken. Genuss pur ist garantiert: www.leperolles.ch
Ebenfalls neu in der Stadt ist das FeinschmeckerAngebot „Taste my Fribourg“: Ein einheimischer
Guide führt die Besucher durch die schönsten
Ess- und Trinkerlebnisse der Stadt, empﬁehlt die
köstlichsten Restaurants und gibt Geheimtipps
weiter. Lassen Sie sich diese persönlichen Empfehlungen von Einheimischen nicht entgehen!

Glanzlichter des Jahres:
Events und Festivals
Kilbi – die Tradition der Region miterleben!
Einmal im Jahr feiert der ganze Kanton Fribourg
gemeinsam eine Kilbi, das Fest zum Erntedank
und Wiedersehen nach der Alpsaison. Die grosse
Kilbi der Region – auch Bénichon genannt – ﬁndet 2019 in Ecuvillens, nur wenige Autominuten von der Stadt Fribourg entfernt, statt.
Die Kilbi ist der Moment im Jahr, an dem alle
Ausgewanderten heimwärts strömen, wo Stadt
und Land, Einheimische und Gäste sich zusammenﬁnden. Gelebte Traditionen werden neu interpretiert, wie etwa das große Bénichon-Essen.
http://www.benichon.org/de
Festival Les Georges – das Sommerfestival in
der Stadt Fribourg
Unterschiedliche Musikrichtungen, von Pop, Rock
über Chanson bis hin zu Elektro und Jazz: Sechs
vollgepackte Konzertabende mit lokalen, nationalen sowie internationalen Musikgruppen und weitere großartige Animationen warten auf Besucher.
Nebst den Konzerten gibt es Wettbewerbe, Verpﬂegung und Spiele – rocken Sie mit beim Stadtfestival!

Städtereise nach
Fribourg zu gewinnen!

Nehmen Sie online an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie 3 Übernachtungen im Doppelzimmer eines 4-Sterne-Hotels mit Frühstück – inklusive
Fribourg City Card für zwei Tage!
Besuchen Sie die Homepage und
beantworten Sie die Gewinnfrage:
www.fribourgregion.ch/gewinnspiel
Mit etwas Glück treten Sie schon bald
Ihre Fahrt in die Westschweiz an.

Eine schöne Wohnung in
der Großstadt kann sehr glücklich
machen – muss sie aber nicht.
Ein selbst gebautes Haus in der
Natur kann sehr glücklich
machen – muss es aber nicht.
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Sein Leben in Kolumbien entspricht genau
dem Aussteigerdasein, von dem viele Leute
träumen. Das Land ist in den vergangenen
Jahren viel sicherer geworden. Auf seinem
Grundstück wachsen Bananen, ein paarmal in der Woche huscht eine Affenfamilie
durch die Bäume, und wenn er auf den
kleinen Hügel klettert, der in der Mitte des
Anwesens aufragt, schaut er auf die sanften
Täler der Andenausläufer. Am Ende seines
Arbeitstages ist genau zu sehen, was er geschafft hat. Er hat eine Lehmmauer errichtet oder ein Essen für die Gäste gekocht.
Alles an seinem Leben wirkt nach außen
frei und unmittelbar. Er ist jetzt 33 und
macht sich keine Gedanken um Dinge wie
Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ginge auch schlecht, weil
man mit so einem Hotel in Kolumbien
nicht viel Geld verdienen kann und ihm ja
auch nur ein kleiner Anteil daran gehört.
So weit unsere Leben heute auch auseinanderklaffen: Matthias und ich standen
uns immer sehr nah. Obwohl er fünf Jahre
älter ist, verbrachten wir in meiner Kindheit die meisten Nachmittage zusammen.

Weil meine Eltern beide viel arbeiteten,
kümmerten sich meine beiden großen Brüder um mich. Sie kochten mir das Mittagessen und holten mich vom Schwimmtraining ab. Danach begleitete ich sie zum
Bolzplatz, stritt mit ihnen um die Fern-

Wir haben gelernt, was
der kleine Tiger und
der kleine Bär in Janoschs
Erzählungen auch lernen
bedienung und saß auf Matthias’ Sofa, weil
er mir das neue Album von Blumentopf
vorspielen wollte.
Matthias und ich haben den gleichen
Blick auf die Welt, in den großen und den
kleinen Dingen. Wir argumentieren auf die
gleiche Weise und streiten auf die gleiche
Weise. Wir sind etwas zu sensibel, essen am
liebsten Unmengen von heißem Käse (was
in Kolumbien schwierig ist), halten Messer
und Gabel jeweils in der falschen Hand,

verlieben uns in flüchtige Momente und
leiden, wenn diese vorbei sind. Wir verschütten Milch, wenn wir den Karton aufmachen, und wenn wir uns zusammen eine
Serie anschauen, lachen wir in den gleichen Momenten. Selbst unser Lachen ähnelt sich.
Eigentlich haben wir uns immer nur in
der einen großen Sache unterschieden: Ich
brauche Wurzeln, er nicht. Ich mag es, in
meinem Lieblingsrestaurant nicht mehr
nach meiner Bestellung gefragt zu werden,
den Mann hinter der Supermarktkasse zu
kennen und zu wissen, dass meine Familie
nur ein paar Zugstunden entfernt wohnt.
Mein Bruder dagegen strebte stets in die
Ferne. Selbst jetzt wird er unruhig, weil das
Hotel fertig gebaut ist, und fährt immer
wieder in den Süden Kolumbiens, um dort
Umweltschutzprojekte aufzubauen.
Ich bin ihm dankbar für seinen Mut. Oft
habe ich das Gefühl, dass er dieses Leben
für uns beide lebt. In mir steckt die gleiche
Sehnsucht nach der Welt, nach einem
Leben in der Natur und dem Gefühl, erdverkrustete Fingernägel und ein Ziehen im

Die Basis für
aktive Entdecker
Den Urlaub auf aktive Weise verbringen und die
faszinierende Natur rund ums Kärntner Nassfeld erkunden. Egal ob Laufen, Golf, Radfahren
oder Wandern – mit seiner perfekten Lage im
Grünen, direkt an der Talstation des Millennium
Express, bietet das Falkensteiner Hotel & Spa
Carinzia die ideale Basis mit schier grenzenlosen Möglichkeiten für jede Passion.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ffff
Tröpolach 156, 9631 Jenig · www.falkensteiner.com/carinzia
reservations.carinzia@falkensteiner.com

Rücken zu haben, weil ich für das Mittagessen Maniok-Wurzeln ausgegraben habe.
Aber weil Matthias diese Schritte gegangen ist, muss ich sie nicht tun. Mein Bruder
und ich sind wie zwei Triebe einer Pflanze,
die man in unterschiedliche Erde gesteckt
hat. Ich kann durch seine Augen sehen, wie
mein Leben wäre, wenn ich mich dafür
entschieden hätte. Wir sind uns so ähnlich,
dass ich, wenn ich ihn besuche, das Gefühl
habe, mich selbst in einem anderen Kosmos zu besuchen. Ich kann sehen, was
mich glücklich machen würde, und ich
weiß, was mich unglücklich machen würde. Schön wäre: Morgens mit dem Fluss
aufzuwachen, mittags darin zu schwimmen, nicht ständig auf Twitter nachzulesen,
wer sich gerade über wen aufregt, abends
diese wohlige Erschöpfung zu spüren, die
man nur hat, wenn man den ganzen Tag
draußen verbracht hat. Aber ich spüre eben
auch, was mich abschreckt: So weit entfernt von all den engen Freunden zu leben,
finanziell davon abhängig zu sein, wie das
Hotel läuft, immer für die Gäste greifbar
sein zu müssen, auch wenn man selbst gerade zu Abend isst, und nicht zu wissen,

wie das Leben in fünf Jahren aussieht, weil
das wiederum sehr davon abhängt, von
welcher Partei das Land regiert wird und
ob der Frieden anhält.
Ihm geht es umgekehrt ähnlich. Als er
mich in München besuchte, sah er durch
den Blick auf mein Leben, wie sein Alltag
wäre, wenn er den klassischen Weg gegangen und nach seinem Studium in Deutschland geblieben wäre. Er weiß, dass ihn
mein Leben mit so vielen Nachbarn und so
vielen Erwartungen zu sehr einengen würde. Dass er es anstrengend fände, jeden Tag
morgens zur gleichen Zeit das Haus zu
verlassen und in ein Büro zu fahren. Aber
gleichzeitig weiß er, dass es auch vieles gibt,
was ihn glücklich machen würde: dass er
abends mit Freunden an die Isar gehen
und davor großartiges Essen ausprobieren
könnte (Restaurants in einer kleinen Stadt
in Kolumbien: nicht so toll). Dass er sich
von einem festen Gehalt Reisen leisten und
mehr von der Welt sehen könnte, statt
wie jetzt schon auf die Flugtickets nach
Deutschland lange sparen zu müssen. Und
das vielleicht Wichtigste: Dass er nicht
ständig alles verpassen würde, was im

Alltag seiner Eltern und Geschwister passiert.
Ich lebe mein Leben ein bisschen für
ihn mit, er seines ein bisschen für mich.
Weil wir unseren Alltag so gut vergleichen
können, haben wir beide gelernt, was der
kleine Tiger und der kleine Bär in Janoschs
Erzählungen auch lernen, als sie ausziehen,
um ins sagenumwobene Panama zu laufen,
und am Ende doch wieder glücklich in
ihrem Zuhause sitzen. Matthias und ich
wissen, dass Panama überall sein kann, je
nachdem, was einen glücklich macht. Mein
Panama liegt in Deutschland, seines in
Kolumbien. Zum Glück gibt es Flugzeuge,
die die beiden Versionen von Panama verbinden.
DOROTHEA WAGNER
empfiehlt allen großen Brüdern und Schwestern
das Rezept aus einer alten Ausgabe des Bayerischen
Kochbuchs, nach dem ihr Bruder ihr früher mittags
gern Pfannkuchen gebraten hat: 250 Gramm Mehl,
Salz, drei Eier, ein halber Liter Milch, etwas Fett
zum Ausbacken. Das Ergebnis steigert die Geschwisterliebe ungemein.

STIL LEBEN

Weit gereist
Wasser marsch: Die Halbliter-PET-Flasche »Phil the Bottle« mit einer Adressliste
öffentlicher Brunnen gibt es für 16 internationale Städte. palomarweb.com

Pulverfass: Natürliches
Trockenshampoo »Lavender &
Cocoa« von Fat and the Moon.
goodhoodstore.com

Das Kochbuch
Great Adventure
Cooking stellt
Gerichte vor, bei
denen man für
die Zubereitung
nur zwei Pfannen,
ein Brett und ein
Messer braucht.
zweipfannen.com

Runde ihres Herzens:
Handtasche »Strandball-
Minaudière«. chanel.com

Völlig in der
Hand: Set aus
asiatischen
Essstäbchen und
Haltern aus der
Kollektion
»Table Nomade«
von Paola
Navone.
serax.com

Immer flüssig:
Portemonnaie
»Ziparound Purse«
aus der Serie
»Paul’s Photo«.
paulsmith.com

»Im Grunde
macht die
Kamera jeden
zu einem
Touristen im
Leben der
anderen, am
Ende auch im
eigenen«
SUSAN SONTAG,
US-Essayistin
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Zweite Haut: Bezugsstoff
»L’Afrique Fabric« mit
traditionellen afrikanischen
Motiven. studio-job.com

Säulenheilige: Kerzenhalter
»Column Blue« aus Keramik.
oliverbonas.com

H

Duft der großen weiten
Welt: »La Plage« mit Noten
von Orangenblüte, Ingwer,
Melone und Amyris.
kerzon.paris
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eimweh schmerzt unendlich, viel mehr als Fernweh – das hat man zigmal gelesen oder erzählt
bekommen. Aber ich hatte nie Heimweh, Fernweh schon. Es tut weh. Zwar ist es gerade so
erträglich, ich kann mich wegkonzentrieren, doch der
Schmerz ist tückisch: Kaum ist da eine Sekunde Luft,
drängelt er sich nach vorn. Dann träume ich mich nach
Hawaii und kichere gleich in mich hinein, denn Hawaii hat
immer noch einen blöden Ruf, vielleicht weil es klingt wie
ein spießbürgerlicher Traum aus den Sechzigerjahren.
Ich weiß, ich soll über Vancouver fliegen, dort einen angemessenen Zwischenstopp machen, bevor es weitergeht, und dann mindestens drei Wochen lang auf Hawaii
bleiben, sonst sieht man nur die üblichen amerikanischen
Touristenklitschen. Ich weiß fast alles. Aber ich war noch
nie da. Und ob ich es je hinbekomme, weiß ich nicht.
Muss ich vielleicht nicht. Den Schmerz, der mich
pikst, möchte ich gar nicht
missen. Durch ihn kann ich
weiter von Hawaii träumen.
Aloha: Das heißt Liebe. 
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SUSANNE SCHNEIDER

Buchtpotenzial:
Bikini aus
der Resort-Kollektion
»Blue Lagoon«
von Belize.
matchesfashion.com

Fotos: Iwan Hediger & Yves Seeholzer / Knesebeck Verlag (1); Mitarbeit: Julia Christian; Illustration: Fizzz Bzzzz!

Luftschiff:
Aufblasbare
Reisetasche
»F733 Zippelin«
aus LKW-Plane,
mit 85 Litern
Fassungsver
mögen. freitag.ch

Brettweich:
Strandtuch
»3 Surfs«
aus Baumwollfrottier.
hermes.com/de

Doppelte Hinsicht: Memory-Spiel »Safari«
aus Sperrholz, von Ferm Living. notanotherbill.com

KO S M O S

Erdverbunden
Das ist eine sehr lebensnahe Darstellung zum Themenbereich »Gärtnern in der Stadt«. Es gibt ja in der Dunkelheit
des Winters keine schönere Idee als die von einem bald
f lorierenden Balkon. Einem Freisitz, der nicht nur im Allein
gang die Bienen rettet und die Nachbarn erbleichen lässt,
sondern auch noch die Familie gesund ernährt und als
privates Naherholungsgebiet dient. Und schließlich, denkt
man, was ist schon dabei? Ein bisschen Erde, ein bisschen
Sonne, ein bisschen Grün. Dieser Elan wird aber, wie üblich
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im Leben, von der Praxis recht schnell verbraucht. Spätestens, wenn man einen sagenhaft störrischen Sack Erde in
den dritten Stock gewuchtet hat, nur um festzustellen, dass
man ungefähr fünf dieser Gebinde bräuchte. Dazu Übertöpfe, Untertöpfe, Zwischentöpfe, Kasten, Stöcke, Klammern, Dünger. Und der ganze Schmutz! Also belässt man es
dabei, irgendwann in gutem Hut und aller Eile die zwei
Sukkulenten umzutopfen, die seit dem 97er-Lanzarote-

Urlaub noch rumstehen. Reicht schon! MAX SCHARNIGG

Feinwüchsig: Strohhut und Gummihandschuhe von
4 Moncler Simone Rocha. Foto: Moos Tang

MYSELF IST EINE MARKE DER FUNKE MEDIENGRUPPE

ICH MACH MIR
MEIN LEBEN
LEICHT!

MIT
24 SEI
R E I S E TEN
-EXTR
A

J E T ZT I
M
HANDE
L

WIR MACHEN FRAUEN STARK.

JETZT AUCH
ONLINE AUF
MYSELF.DE

KO C H Q U A R T E T T

Knuspriges Lammkarree
M I T K R ÄU T E R N U N D AGR ET T I - AU F L AU F
Für 4 Personen

»Unsere Oster-
küche bietet eine
Fülle von Aromen,
Farben, Kräutern
– und Fleisch, das
nach der Fastenzeit
wieder reichlich
gegessen wird, wie
es der Brauch
will. Getreu dem
italienischen Sprich
wort: Egal ob
Ostern früh oder
spät ist, es gibt hart
gekochte Eier und
eine fette Küche.«

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden

Lammrippchen mit Zitronensaft, dem Rosmarin, einem Thymianzweig, Knoblauch und
Pfefferkörnern marinieren. Mit Frischhaltefolie abdecken und eine Stunde in den Kühlschrank stellen. 3 Eier mit Salz und Pfeffer schlagen. Die Petersilie und einen Thymianzweig fein hacken und die Semmelbrösel damit würzen. Das Lammfleisch mit Mehl
bestäuben, zuerst im geschlagenen Ei, dann in den gewürzten Semmelbröseln wälzen.
Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen. Die Lammrippchen 10 Minuten frittieren und
dabei umdrehen, sobald sich eine goldbraune Kruste bildet. Aus der Pfanne heben, auf
Küchenpapier abtropfen lassen und salzen.
Mönchsbart putzen, waschen und 10 Minuten in Wasser kochen. Kartoffel kochen.
Frühlingszwiebeln, Sellerie und Frühlingsknoblauch hacken und mit der ganzen
Scheibe Backenspeck in einer Pfanne mit dem Olivenöl 10 Minuten bei niedriger Temperatur anbraten. Die Gemüsebrühe hinzufügen. Wenn alles schön glasig ist, den
Mönchsbart, die Sardellen und die in Stücke geschnittene Kartoffel dazugeben. Salzen,
pfeffern und weitere 5 Minuten garen.
Vom Herd nehmen, 5 Eigelb, den geriebenen Parmesan und die Sahne hinzufügen und
alles pürieren. Die Eiweiße zu Schnee schlagen und unterheben. Masse in gebutterte
und bemehlte Backförmchen geben und im Wasserbad 25 Minuten im Backofen bei
120 Grad backen. Das Lammkarree mit dem Auflauf auf den Tellern anrichten und mit
ein paar Blättern Mönchsbart garnieren.

Foto: Reinhard Hunger; Styling: Katharina Floder; Porträt: Frank Bauer

M A R I A LU I SA S C O L A ST R A
kocht in ihrem Restaurant »Villa
Roncalli« in Foligno nahe Perugia
und schreibt neben Elisabeth
Grabmer, Christian Jürgens
und Tohru Nakamura für unser
Kochquartett.

8 Lammrippchen, ½ Zitrone, je 2 Zweige Rosmarin und Thymian, 2 Knoblauchzehen, 20 g schwarze
Pfefferkörner, 8 Eier, Salz und Pfeffer, 15 g Petersilie, 200 g Semmelbrösel, Mehl, 750 ml Erdnussöl
zum Frittieren, 400 g Agretti (Mönchsbart), 1 mittelgroße Kartoffel, 70 g Frühlingszwiebeln,
50 g Stangensellerie, 50 g Frühlingsknoblauch, 1 Scheibe Backenspeck, 4 EL Olivenöl Extra vergine,
150 ml Gemüsebrühe, 2 Sardellenfilets, 150 g geriebener Parmesan, 150 ml flüssige frische Sahne,
Butter für die Förmchen

Nächste Woche: Geschmorte
Ziegenkitzschulter mit Wildkräutern gratiniert und Rosmarinkartoffeln von ELISABETH
GRABMER
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Alle Rezepte finden Sie unter dasreze.pt

Ausgestochen köstlich:
unsere Spargel-Rezepte.
Neue Ideen rund um unser Lieblingsgemüse.

Jetzt testen unter
www.essen-und-trinken.de/kennenlernen

GETRÄNKEMARKT

Pastis

Wenn schon ein Freiluftgetränk, dann bitte der süffige Schnaps aus Frankreich –
dann scheint es nichts zu geben, was einen zur Eile treibt
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TOBIAS HABERL
schreibt hier im Wechsel mit Lara Fritzsche, Simone Buchholz und
Verena Mayer über Getränke, die es verdient haben.

Foto: Maurizio Di Iorio

I

ch erzählte einem Freund, dass ich über Pastis schreibe.
Er: Ah, dieses Teufelszeug aus den Opiumhöhlen.
Ich: Nicht Absinth, Pastis!
Er: Ah, Schwarze Johannisbeere, oder?!
Ich: Nicht Cassis, Pastis!
Er: Ah, was ist das noch mal?
Ich bin gemein, weil Absinth und Pastis natürlich mit
einander zu tun haben – Anfang des 20. Jahrhunderts löste
der eine den anderen in Form einer entschleunigten Varian
te ab –, aber was ich eigentlich sagen möchte: Es ist schade,
dass die Deutschen so wenig Pastis trinken, und schändlich,
dass manche ihn nicht mal kennen. Inzwischen kann es
einem sogar in einer Bar passieren, dass man fragend an
geschaut wird, wenn man einen bestellt, weil der Barkeeper
eigentlich Grafikdesign studiert, und wenn man doch einen
bekommt, dann oft einen Pernod, der strenggenommen gar
kein Pastis ist, was in einer Getränkekolumne schon mal
erwähnt werden kann.

Seitdem der Klimawandel bewirkt, dass wir – notfalls unter
einer Wolldecke und neben einem Heizpilz – schon im Spät
winter nicht in, sondern vor den Straßencafés sitzen, sieht
man fast ganzjährig Menschen, die an Terrassengetränken
nippen, in denen Grünzeug und Orangenscheiben schwim
men, Aperol Spritz, Hugos, früher hätte man Drinks für
Spielerfrauen gesagt, aber das darf man nicht mehr, weil
einen dann die Leute im Internet beschimpfen.
Ich plädiere an dieser Stelle für Pastis. Warum? Nehmen
Sie den nächsten Billigflieger nach Marseille und gehen Sie
morgens runter zum Hafen: Die Stadt liegt noch im Halb
schlaf, die Luft ist kühl von der Nacht, das Licht brutal
intensiv, aber auf den Plätzen sitzen sie schon unter den
Platanen, Einheimische, ganz normale Menschen; manche
schauen durch die Gegend, andere spielen Schach, wieder
andere blättern in der Zeitung vom Vortag oder einem
Taschenbuch. Praktisch alle haben ein Glas mit milchiger
Flüssigkeit vor sich stehen, in das sie gelegentlich Eiswasser
kippen: Pastis. Wer ein paar Tage bleibt, stellt fest: Sie trin
ken ihn morgens, mittags und abends, vor dem Essen, wäh
rend des Essens, nach dem Essen. Dabei wirken sie nie
angetrunken, eher selbstvergessen und vollkommen bei sich,
als könnte es nichts auf der Welt geben, was sie zur Eile oder
zu einer Handlung treibt, ein Tableau des Müßiggangs, ein
ausgestreckter Mittelfinger in die Fratze vernetzter Geschäf
tigkeit. Wer einmal das Glück hatte, in einem solchen
Gemälde Statist zu sein, ist für ein deutsches Frühstückscafé,
in dem die Gäste um neun Uhr morgens die Kopfhörer auf
setzen und drauflosmailen, für immer verloren.
Barnaby Conrad, ein amerikanischer Künstler, Schriftstel
ler, Stierkämpfer und Boxer, schrieb über Absinth: »Das
grüne Glas auf dem Cafétisch symbolisierte Anarchie oder
eine entschiedene Ablehnung der Normen und Pflichten
des Lebens.« Für Pastis, den »kastrierten Absinth«, gilt das
Gleiche mit dem Vorteil, dass man weder Halluzinationen
noch epileptische Anfälle bekommt. Pastis ist ein unauf
geregter, dabei eleganter und poetischer Drink – nicht nur,
aber auch wegen des Louche-Effekts, der eintritt, wenn der
bronzefarbene Schnaps mit Eiswasser vermengt in ein
milchiges Weißgelb umschlägt. Pastis ist süffig, erfrischend
und enthält bis zu siebzig verschiedene Kräuter, Heil
pflanzen und Gewürze; Pastis ist Medizin, die schmeckt.

139

Exklusiv auf sz-shop.de/wmb

138
137
136
135

Das WACHS-MAL-BUCH
134

133

132

131

130

Ein Eltern-Tagebuch in Zentimetern

129

DG
AN EF
127

IN B

126

AY

125
124

ERN
123

122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107

J ET Z T N E U :
ersion
Englische V d
mit Maßban
d
in Inches un
r
te
e
Zentim

106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93

Das WACHS-MAL-BUCH ist Maßband, Tagebuch, Fotoalbum
und Malbuch in einem – eine Schatzkiste der Erinnerungen im
praktischen Buchformat.

92
91
90
89

Buchdeckel auf den Boden legen, WACHS-MAL-BUCH aufklappen,
Ihr Kind abmessen und die Größe eintragen. Daneben gibt es Platz
für Fotos, Notizen, Zeichnungen.

88
87
86

Griffbereit im Bücherregal oder als Geschenk für die Familie
macht das WACHS-MAL-BUCH auch jeden Umzug mit – anders
als ein Türstock.

85
84
83
82
81

Format: 15,6 x 20,6 cm · aufklappbares Maßband bis 200 cm
sz-shop.de/wmb · Preis: 24,90 Euro

80
79
78
77
76
75

RB
IN VIER FA

EN

74
73
72
71
70
69

TIG
ER T

H

128

H O T E L E U R O PA
» S T O RY H O T E L «

SCHWEDEN

Chefredakteure
Michael Ebert und Timm Klotzek
Stellvertretende Chefredakteurin
Lara Fritzsche
Artdirector
Thomas Kartsolis
Chef/in vom Dienst
Dirk Schönlebe, Julia Wagner
Textchef
Marc Schürmann
Redaktion
Susanne Schneider (Autorin);
Thomas Bärnthaler, Caroline
Bucholtz, Max F
 ellmann, Samira
Fricke (Modeleitung), Kerstin G
 reiner
(Stil leben), Gabriela Herpell,
Dr. Till K
 rause, Mareike Nieberding,
Lars Reichardt, Rainer Stadler,
Johannes Waechter, Lorenz Wagner
Mitarbeit: Patrick Bauer,
Christoph Cadenbach, Tobias
Haberl

Fußläufig vom Hotel, auf der Strandvägen,
befindet sich »Svenskt Tenn«. Das Ein
richtungshaus ist seit 1928 schwedischer
Hoflieferant und der beste Ort, um
tolle Stoffe oder Souvenirs zu kaufen.

Digitales SZ-Magazin
Wolfgang Luef (Leitung);
Marc Baumann, Annabel Dillig,
Sara Peschke, Dorothea Wagner;
Mitarbeit: Katarina Lukač (Das
Rezept)
Autorinnen und Autoren
Johanna Adorján, CUS, Elisabeth
Grabmer, Axel Hacke, C
 hristian
Jürgens, Tobias Kniebe, 
Tohru Nakamura, Roland Schulz,
Maria Luisa Scolastra
Schlussredaktion
Dr. Daniela Ptok, Angelika Rauch
Grafik
Birthe Steinbeck (stellv. Art
directorin), David Henne,
Jonas Natterer, Michaela Rogalli,
Anna Sullivan
Bildredaktion
Jakob Feigl, Ralf Zimmermann
Assistenz
Regina Burkhard (Chefredaktion),
Nuri Almak

Story Hotel, Riddargatan 6, 11435 Stockholm,
Schweden, Tel. 0046 / 8545 / 039 40,
DZ ab 94 Euro inkl. Frühstück.
storyhotels.com/riddargatan

V

iele Hotels wollen eine Geschichte erzählen. Bloß Hotel zu sein,
ein Haus mit Standardfrühstück
und solider Lage, das reicht in unseren
individualisierten Zeiten nicht mehr. Im
Fall berühmter Häuser wie dem »Adlon«
in Berlin oder dem »Ritz« in Paris ist die
Geschichte, die erzählt wird, die eigene.
Aber welche Story erzählt ein Hotel, das
»Story Hotel« heißt? Womöglich die,
dass eine Nacht dort eine Ahnung davon vermittelt, wie das Hotelleben der
Zukunft aussehen könnte.
Das beginnt bei der Onlinebuchung,
nach der man den Zimmercode aufs
Handy geschickt bekommt. Eine Rezeption gibt es im »Story Hotel« nicht, nur
einen dunklen, pflanzengesäumten
Flur, den man betritt, als käme man in
ein Wohnhaus. Das war dieses Gebäude
im Stadtteil Östermalm auch, bevor es

60

die ehemaligen Mieter Robert Hållstrand und Andreas Philipson in ein
Hotel umwandelten. Der Aufzug spricht
auf jeder Etage Sätze – schwedisch manche, andere Büchern oder Liedern entnommen – und wird einem mangels
anderer sozialer Kontakte alsbald zum
Kameraden.
Das »Story Hotel« erzählt aber auch etwas über Konsumfreude: Hier ist nämlich alles käuflich. Die Drucke an den
teils unverputzen Wänden, die Gläser,
Tische, selbst das Bett kann man sich
nach Hause liefern lassen. Während man
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S Z- M A G A Z I N . D E
GEWINNEN

Was das Reisen betrifft, kann man über vieles
streiten, aber dass man einmal im Leben in Barcelona gewesen sein sollte – darüber nicht. Auf
sz-magazin.de/gewinnen laden wir Sie deshalb mit
Studiosus zu einer fünftägigen Städtereise nach
Barcelona ein, inklusive Flug und Unterbringung
im Viersterne-Hotel mit Frühstück. Dank der
Studiosus-Reiseleitung lernen unser Gewinner
plus Begleitperson viele Seiten der Metropole
kennen und besuchen etwa das Picasso-Museum,
die Sagrada Família und den Parc Güell.
Teilnahmeschluss ist der 24. April 2019. Mitarbeiter der
beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

Fotos: Mathias Nordgren (2), Michael Zwahlen / Westend61; Illustration: Kristin Belzer
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Das Beste aus aller Welt

Alle fahren, einer geht – über die Gefahren eines Lebens als Fußgänger
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Jene Verschmitztheit und jener Menschengeist haben dem Fußgänger geholfen, das
Schlimmste zu überleben. Er schuf sich seine
Reservate: Fußgängerzonen. Als Spaziergänger zog er sich an Flussufer und in Parks zurück. Als Wanderer floh er in die Berge.
Aber nie ruhten seine Feinde. An erster Stelle
ist der Radfahrer zu nennen, der – selbst ein
von vierrädrigen Feinden Gehetzter, ja, mit
dem Tod Bedrohter – bisweilen zum Gesetzlosen wird, zum Outlaw. Noch in entlegenen
Bergregionen muss der Fußgänger damit
rechnen, wie aus dem Nichts von heulenden,
mit Helmen und Körperpanzerungen gerüsteten, durch Forst und Schlamm wütenden
Berserkern zu Tal gerissen zu werden. In den
Städten kann es geschehen, dass ihm in seinem eigenen Revier, auf dem Bürgersteig
(sofern der nicht von Autos verparkt ist),
langgestreckte Transporträder entgegen
schlingern, deren Fahrer leutselig »Entschuldigung!« rufen, während die vor ihnen in
einer Art Badewanne sitzenden Kinder neugierig den an die Hauswand Gepressten mustern. Auch umkurven ihn dort Fahrradboten, die Mahlzeiten ausfahren. Kleinkinder
(»Karl-Paul, du musst aber aufpassen!«) zielen
mit Strampelrädern und Bobbycars auf seine
Achillessehnen. Farbenfroh gemusterte Skater und Hoverboarder driften um die Ecke.
Ja, selbst auf elektrifizierten Einzelrädern
Stehende nehmen den in Furcht Erstarrten
als Slalomstange. Kampfradler (»Halt’s Maul,
Arschloch!«) zielen auf alle, die in Frieden
Zebrastreifen zu nutzen versuchen.

Damit nicht genug: Nun wird der gute alte
Tretroller, bei dem der Mensch wenigstens
noch einen Fuß zum Einsatz bringen musste,
elektrifiziert – man nennt das Personal Light
Electric Vehicle oder E-Scooter – und zum
Straßenverkehr zugelassen. Manchmal sollen
seine Besitzer ihn auch auf Gehwegen fahren
dürfen – wenn sie es nicht dürfen, werden sie
es dennoch tun. Das lehrt die Erfahrung.
Es heißt aber GEHwege! Nicht Fluchtwege.
Der Fußgänger ist schwach. Er kämpft gegen
eine Übermacht. Die anderen haben Räder,
er kommt unter dieselben. Die anderen haben den ADAC und die Fahrradclubs, auch
ist die Wirtschaft auf ihrer Seite, die immerzu etwas verkaufen will, das Räder hat. Bestimmt gibt es auch einen Klub, der Fuß
gänger-Interessen vertritt. Aber hat man je
von ihm gehört? Letztlich sind wir alle Fußgänger. Aber jeder ist es für sich.
Was soll der Fußgänger schon tun? Er geht
einfach weiter.

AXEL HACKE
empfiehlt von Sebastian Haffner außer dem Leben
der Fußgänger noch das kluge Buch Geschichte eines
Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933, das Ende der
Dreißigerjahre im britischen Exil verfasst, aber erst
nach Haffners Tod veröffentlicht wurde. Zur Lektüre
bitte stehen bleiben, bestenfalls sogar hinsetzen!

Illustration: Dirk Schmidt

I

n seiner Urform ist der Mensch Fußgänger. Gott hat den Menschen nicht
als Reiter konzipiert, auch nicht als
Autofahrer und schon gar nicht als Mountainbiker. Das alles sind Fehlentwicklungen,
Irrwege und, wie sich täglich zeigt, Überforderungen. Nur mit Hilfe seiner Beine und
der daran befestigten Füße brach der Mensch
auf in die Welt, gemessenen Schrittes, schon
das schnelle Laufen ruiniert ja auf Dauer die
Kniegelenke, das lag nicht in Gottes Absicht.
Hätte er gewollt, dass der Mensch fährt,
hätte er ihm ans Ende seiner Extremitäten
Rollen montiert. Hätte er gewünscht, dass er
fliegt, säßen auf seinem Rücken Flügel.
Der Fußgänger ist Gottes Geschöpf, er allein.
Doch was widerfährt ihm in dieser Welt? Er
wird bedroht vom Auto, auch vom Autobus,
vom Lastwagen. Überall durchdröhnen diese
Gefährte unsere Welt, sie scheuchen den
Fußgänger zur Seite, sie jagen ihn, vergiften
seine Atemluft mit feinsten Stäuben, belagern sein Gehör, zerhupen sein Gemüt.
Dies alles geschieht schon lange. Bereits 1934
beschrieb der unvergleichliche Sebastian
Haffner in der Vossischen Zeitung die Alltagskämpfe jenes Menschen, »der es auf sich
nimmt, ungepanzert und waffenlos, auf
eigenen Füßen, in schlichter Zivilkleidung,
ausgerüstet mit nichts als der auslugenden
Verschmitztheit des Menschengeistes, den
Dschungel des Großstadtverkehrs zu durchqueren«. (Man kann das nachlesen in seinen
unter dem Titel Das Leben der Fußgänger
gesammelten Feuilletons.)
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