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G R U S S W O R TI M P R E S S U M

dem Alltag entfliehen, Neues entdecken, ausspannen, Sonne und Meer 

genießen – es gibt viele Gründe, warum die Deutschen gerne auf Reisen 

gehen. Mehr als 70 Millionen Reisen unternehmen die Bundesbürger pro 

Jahr. Die beliebtesten Ziele liegen – neben dem eigenen Land – mit Spanien, 

Portugal, Italien, Griechenland, Kroatien und der Türkei seit Jahren am 

Mittelmeer. Auch Österreich und Frankreich, Osteuropa und Skandinavien 

sind sehr gefragt. Immer mehr Deutsche zieht es aber auch in die Vereinigten 

Arabischen Emirate und noch weiter in die Ferne. Das mit großem Abstand 

beliebteste Fernreiseziel sind die USA. Oder sollen es doch lieber die Karibik, 

Südafrika oder die Inseln im Indischen Ozean sein? In Asien gehört Thai-

land zu den Top-Urlaubszielen.

Immer beliebter werden Kreuzfahrten an Bord eines Hochsee- oder Flusskreuzfahrtschiffs. Auch 

unter Wasser locken faszinierende Abenteuer. Auf den Trauminseln Malediven, Mauritius und auf 

den Seychellen, in der Karibik und Mexiko, Indonesien, Australien und Neuseeland schlagen Tau-

cherherzen höher. Tauchreiseveranstalter sorgen dafür, dass Sie zur richtigen Zeit „abtauchen“ und 

wissen genau, wo sich Mantas oder Walhaie tummeln. 

Haben Sie doch lieber festen Boden unter den Füßen? Auf Safari in Südafrika, Botswana oder 

Namibia erlebt man Natur und Tierwelt hautnah, Begegnungen mit den „Big Five“ sind garantiert.

Reisen haben ganzjährig Konjunktur. Für die Ziele rund um den Globus gibt es auch noch 

für die Oster- und Sommerzeit viele preislich attraktive Angebote in den Reisebüros, bei Reisever- 

anstaltern und auf den Online-Reiseportalen. Dabei gibt es keine Preisunterschiede zwischen im 

Reisebüro, Internet oder am Flughafen gebuchten Komplett-Urlaubsreisen. 

In diesem Sinne: Genießen Sie Ihren nächsten Urlaub und viel Spaß beim Lesen!

I N H A LT

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Norbert Fiebig 
Präsident, Deutscher 
Reiseverband DRV
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Immer mehr Menschen reisen. 2018 stieg 
die Anzahl der Auslandsreisen um 5,5 
Prozent, was insgesamt 1,4 Milliarden 
Auslandsreisen entspricht. Die weitaus 
meisten davon sind Vergnügungsreisen, 
so der aktuelle World Travel Monitor 
von IPK International. Das touristische 
Wachstum stammt aus allen Regionen der 
Welt, auch aus den traditionell starken 
Märkten Europa und Nordamerika. Unter 
den Zielregionen waren Asien, aber auch 
Europa mit jeweils 6 Prozent Zuwachs 
die Gewinner auf der Weltkarte. Welt-
weit betrachtet stiegen in 2018 sowohl die 
durchschnittliche Reisedauer als auch die 
Reiseausgaben mit dem Ergebnis, dass der 
internationale Tourismus 2018 ein globales 
Umsatzwachstum von acht Prozent erzielte. 
Generell entwickelten sich Urlaubsreisen in 
2018 besser als Geschäftsreisen. Während 
für MICE-Reisen weiterhin Zuwächse 
zu verzeichnen sind, ist die traditionelle 
Geschäftsreise weiterhin im Abwärtstrend. 

Mehr Touristen

Früher wurde Luxus mit Sportwagen 
und Spielcasinos assoziiert. Das hat sich 
offenbar geändert. Auf der ITB Berlin, 
der weltgrößten Tourismusmesse, wurde 
der Begriff neu definiert: „Luxus, wie wir 
ihn heute verstehen, hat nichts mit dem 
Bling Bling von vor 20 Jahren zu tun“, 
erklärte Marc Aeberhard, Inhaber einer 
Luxushotelgruppe. Heute gehe es vielmehr 
um immaterielle Faktoren, um den Ge-
winn von Raum und Zeit, um individuelle 
Kontrolle. Um persönlichen Service. Um 
Sicherheit. Und um weniger Stress, um 
sich auf das Eigentliche konzentrieren zu 
können. Um unberührte Natur und das 
Erleben von Einsamkeit. Und sich selbst. 
So setzte auf der ITB ein Luxusreisever-
anstalter auf unberührte Reiseziele in der 
Wildnis des Nordens. Die Koordinaten 
werden nicht verraten, Smartphone und 
Social-Media-Aktivitäten sind untersagt. 
Auch auf Nachhaltigkeit wird Wert gelegt: 
Wer länger bleibt, zahlt weniger. 

Mehr Luxus
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Fokus: Reisen

Die Deutschen geben immer mehr Geld 
für ihren Urlaub aus. Laut der aktuellen 
Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft 
Urlaub und Reisen (FUR) beabsichtigen fast 
ein Drittel, nämlich 29 Prozent, in diesem 
Jahr mehr für ihren Urlaub auszugeben 
als im Vorjahr. Gegenüber 2018 sparen 
wollen lediglich 14 Prozent der Befragten. 
Beliebtestes Urlaubsland ist nach wie vor 
Deutschland, beliebtestes Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern, noch vor 
Bayern. Zugleich reisten 2018 Deutsche 
so oft ins Ausland wie nie zuvor: Mehr als 
51 Millionen Urlaubsreisende überquerten 
die deutsche Grenze. Die meisten dieser 
Reisen führten nach Spanien, dann Ita-
lien. Überraschender Dritter war 2018 die 
Türkei, die trotz wiederholter Drohungen 
der türkischen Regierung als Touristenziel 
stark zulegte. Als Verkehrsmittel gewinnt 
das Flugzeug immer weiter an Bedeutung, 
es wird inzwischen für 41 Prozent aller 
Urlaubsreisen genutzt. 

Mehr Geld 

A K T U E L L E S www.inpactmedia.com
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Immer mehr Menschen fliegen immer weitere Strecken, an ihren 

Zielorten bilden sie immer größere Gruppen auf beschränktem Raum. 

Die Besucher verbrauchen Ressourcen, sie produzieren Lärm und 

belasten die Infrastruktur. Das führt an manchen Orten bereits dazu, 

dass Einheimische die Gäste ablehnen. Was können Städte und Regi-

onen unternehmen, damit es nicht so weit kommt? Wie können 

Besucherströme gesteuert werden? Und was kann der einzelne Reisende 

tun, um Situationen zu entschärfen, wie kann er nachhaltig und 

verantwortungsvoll reisen? Ein Gespräch mit Dr. Harald Zeiss,

Professor für Tourismusmanagement und Betriebswirtschaft 

an der Hochschule Harz in Wernigerode und Experte 

für nachhaltigen Tourismus. 

Interview: Mirko Heinemann / Redaktion ►

NACHHALTIG REISEN – 
GEHT DAS? 



Wir haben 
die Schnauze voll.

Der WWF arbeitet weltweit mit Menschen, Unternehmen und Politik zusammen, um die Vermüllung der Meere zu stoppen. 
Hilf mit deiner Spende! WWF-Spendenkonto: IBAN DE06 5502 0500 0222 2222 22

Hilf unseren Meeren mit deiner Spende: 
wwf.de/plastikflut
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Herr Zeiss, immer mehr Destinationen haben mit „Overtourism“ zu 
kämpfen, wie Touristiker sagen. Sie leiden unter zu vielen Gästen. 
Gibt es zu viele Touristen? 

Ob es zu generell zu viele Touristen gibt, lässt sich nicht sagen. Das kommt 
auf den Zusammenhang an. Bei einem Konzert oder Festival beispielsweise 
können ja nicht genug Menschen an einem Ort zusammenkommen. In der 
Natur hingegen möchte man lieber alleine sein. Und in der Stadt werden Tou-
risten bis zu einem gewissen Grad akzeptiert, aber irgendwann sind es eben zu 
viele. Beziffern lässt sich das nicht. Overtourism ist eine Frage der emotionalen 
Wahrnehmung.

Barcelona wehrt sich gegen Touristen mit Beschränkungen, Venedig will 
künftig ein Eintrittsgeld verlangen. Ist hier eine Grenze erreicht?

Venedig hat sicherlich zu bestimmten Zeiten Over-
tourism, etwa im Sommer an den Wochenenden. 
Das bedeutet aber nicht, dass insgesamt zu viele 
Touristen in die Stadt kommen. Es ist eine Fra-

ge der Steuerung. Ein Museum zum Beispiel 
kann den Andrang steuern, indem es mor-

gens einen geringeren Eintritt nimmt als 
nachmittags. Oder, indem es at-
traktive Angebote außerhalb der 

Highlights schafft. Wie im Louvre, 
das die Besucher weg von der Mona 

Lisa lenkt, hin zu attraktiven anderen 
Ausstellungen. Man kann auch effizientere 

Strukturen schaffen. 

Zum Beispiel? 
Der Loro Parque auf Teneriffa hat in sei-

nem Pinguinhaus eine halbrunde Wand aus 
Glas installiert. Besucher betreten ein Roll-

band, das sie in angenehmer Geschwindigkeit 
einmal an der Glasscheibe entlang führt. So hat 

jeder einmal das gesamte Pinguinhaus gesehen, 
und niemand muss sich nach vorn drängeln. Jeder 
hat ein Maximum an Erlebnis.  

Die Vorstellung, dass wir demnächst Sehenswürdig-
keiten von Rollbändern aus betrachten müssen, finde 
ich ein bisschen gruselig.  

Dann müssen Sie sich Orte aussuchen, die abseits der 
Touristenströme liegen. Das wird allerdings immer schwie-

riger. Im vergangenen Jahr gab es 1,4 Milliarden Auslandsreisen, das 
waren 5,5 Prozent mehr als im Jahr davor. In den nächsten zehn, 20 Jah-
ren wird mit weiterem Wachstum in dieser Größenordnung gerechnet. 

Das hat unter anderem auch mit dem Herkunftsmarkt China zu tun, dessen 
Wohlstand schnell wächst. Viele Reisende aus China sind schon da, viele wei-
tere werden noch kommen. Ich sehe keinen Sinn darin, gegen die Besucher 
anzukämpfen. Jeder sollte willkommen sein.  

»Wir werden lernen 
müssen, die Nachhaltig-
keitsfragen, die sich aus 
dem Tourismus ergeben, 
zu beantworten.«

DR. HARALD ZEISS
Hochschule Harz

Sie sagen, man müsse die Touristenströme steuern. Aber wie?
Eintrittsgelder sehe ich durchaus als Möglichkeit an. Wir in Deutschland kennen das 

Prinzip ja schon von unserer Kurtaxe. Jeder Besucher muss sie entrichten, ganz gleich, ob 
er die dazu gehörigen Leistungen in Anspruch nimmt oder nicht. Das sind also faktisch 
Eintrittsgelder. Und wenn diese Gelder dazu verwendet werden, um in Infrastruktur, 
Kultur und Natur zu investieren und die negativen Auswirkungen der Besucher zu besei-
tigen, bietet man den Einheimischen einen Mehrwert. Dann lindert man den Druck und 
kann sicherlich auch noch Wachstumspotenziale erschließen.   

Kann die Digitalisierung dabei helfen?
Sicherlich. In Berlin gibt es zum Beispiel die Berlin History App. Man kann auf einer 

Karte sehen, welche Gebäude oder Denkmäler sich in Berlin befinden – und zwar nicht 
nur in der Innenstadt, sondern auch in den Randgebieten. Das schafft den Anreiz, auch 
mal rauszufahren und zu schauen: Was kann ich dort erleben? Oder Besucherströme zu 
lenken: Ein Museum kann auf seiner App die aktuelle Wartezeit vermelden und pro-
gnostizieren, zu welcher Tageszeit die Wartezeit besonders kurz ist. Dann stellt man sich 
als Besucher darauf ein. Das Museum könnte den Andrang aber auch über den Preis 
steuern. Entsprechende Informationen könnte es etwa durch Empfehlungen für ähnliche 
Attraktionen ergänzen, die von Besuchern ebenfalls gut bewertet wurden und wo die 
Eintrittspreise vielleicht jetzt besonders niedrig sind. ►
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Aktivurlaub in der Natur – inklusive umweltfreundlicher Anrei- 
se. Das passt. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und Natur-
erleben wird laut der Tourismusanalyse 2019 immer wichtiger. 
„Viele Naturfans wollen Ziele, die sie ohne Flieger erreichen. In 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, Polen, Tschechien 
oder auch im Baltikum“, beobachtet auch der Wanderspezialist 
Wikinger Reisen. Der nachhaltig orientierte Veranstalter unterstützt 
den Trend und bietet 2019 fast 250 Trips mit Bahnanreise an.  
Geführt oder individuell – für Wanderer, Wanderstudienreisende, 
Trekker und Radurlauber.

UMWELTSCHONEND NACH BÖHMEN, 
INS KARPATENLAND UND DIE MASUREN

Osteuropäische Ziele liegen bei Wikinger Reisen im Trend. 
Umso besser, wenn die Anfahrt Natur und Umwelt schont. Trips 
mit Bahnanreise zu „Böhmens Baukunst, Bier und Berge“ oder 
vom „Karpatenland zum Ostseestrand“ kommen bei naturbewuss-
ten Aktivurlaubern gut an. Auch das schlesische Hirschberger 
Tal oder die Masuren – ein Paradies zum Wandern, Rad- und 
Kajakfahren – sind per Zug erreichbar. 

AKTIVE NAHZIELE IN DEUTSCHLAND, 
ÖSTERREICH, SCHWEIZ

Deutschland, Österreich und die Schweiz sind klassische 
Nahziele für alle, die nicht in die Luft gehen wollen. Zu den aktiven 
Favoriten des Reisejahres 2019 gehören der Schluchtensteig, 
das Kleinwalsertal und der Lechweg. Die neu ins Programm 
genommenen „stillen Pfade von Oberstdorf nach Meran“ oder 
die „Alpenüberquerung für Anfänger von Mittenwald nach 
Sterzing“ sind schon nahezu ausgebucht. Wandern und Relaxen 
heißt es auf Fischland-Darß-Zingst. Meer-Fans freuen sich auf 
Amrum, Sylt und Rügen.

RADURLAUBER: PER AUTO ODER BAHN 
UNTERWEGS – LIEBLINGSTOUR IM BALTIKUM

Radurlauber reisen – vor allem bei individuellen Programmen 
– gern mit Auto und eigenem Bike an. Auf zwei Rädern gehen 
sie auf Entdeckungstour in Deutschland und dem benachbar-
ten Ausland. Bei den geführten Reisen in Osteuropa, etwa in 
der Hohen Tatra oder in den Masuren, setzen auch sie auf die 
Schiene. Zu den Lieblingstouren der Biker gehört die 15-tägige 
Rundreise durch Estland, Lettland und Litauen. Dabei geht es per 
Bahn bis Kiel und dann mit der Fähre nach Klaipéda in Litauen.

Beitrag WIKINGER REISEN GMBH

»Bahnbrechend«: 
Aktivziele mit Zuganreise
Naturfans denken nachhaltig – beliebte 
Ziele vom Baltikum bis Zingst

Wanderung entlang des Lech

www.wikinger.de

LECHWEG von der Quelle bis zum Fall
Juni bis September, 8 Tage ab 680 Euro

WANDERN & RELAXEN auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst
Mai bis Oktober, 8 Tage ab 760 Euro

INFOS&KONTAKT
Wikinger Reisen GmbH, Kölner Straße 20, 58135 Hagen
T +49 (0) 2331 90 46, E-Mail mail@wikinger.de

UNSERE TIPPS FÜR AKTIVREISEN

Pause mit Panoramablick

Mit Instagram-Lockbildern, Smartphone-Apps und 
transparenten Bewertungssystemen werden Enttäu-
schungen vermieden, aber auch echte Entdeckungen 
werden seltener. Ist es wirklich das, was Reisende 
heute wollen?

Für viele gehört es zu den Erlebnissen einer Reise, 
Menschen kennenzulernen oder im Restaurant etwas 
Besonderes zu essen. Die Transparenz kann hier das 
Urlaubserlebnis deutlich verbessern. Die Zeiten, in 
denen man mit dem Rucksack und der Landkarte 
durch Südamerika getrampt ist, ohne Handy und je-
den Kontakt zur Familie zu Hause, sind vorbei. Ich 
habe es letztens in Vietnam mal wieder versucht und 
bin einfach aufs Geratewohl in ein Restaurant ge-
gangen – und prompt war es schlecht. Ich habe dann 
nachgeschaut, und, na klar, bei Google war es dann 
auch noch negativ bewertet. In Zukunft werden Pro-
dukte und Dienstleistungen auf der einen Seite und 
die Kundenerwartungen auf der anderen Seite immer 
mehr zusammengeführt, und dazu dienen auch die 
digitalen Hilfsmittel wie Smartphone, Virtual Reali-
ty, Big Data. Bei uns allen wird im Gegenzug die Be-
reitschaft, Unzulänglichkeiten zu akzeptieren, weiter 
sinken. 

Wie lässt sich das Reisen nachhaltiger gestalten?
Eine gute Reiseplanung kann schon positiven 

Einfluss auf die Nachhaltigkeit haben. Nehmen wir 
mal das negative Beispiel: drei Tage Christmas-Shop-
ping in New York. Das ist natürlich nicht nachhaltig. 
Das ist zeitlich zu kurz, die Strecke ist zu weit, und 
shoppen kann man auch woanders. Wenn wir jetzt 
mal den Reisegrund außen vorlassen, würden wir 
grundsätzlich raten: Auf Flugreisen, so weit es geht,  

verzichten. Wenn man die weite Welt kennenlernen 
will, geht das aber nicht. Dann gilt: Lieber pro 

Jahr nur eine Flugreise und dafür länger verrei-
sen als zwei Flugreisen mit kürzerer 

Aufenthaltsdauer. Dazu empfiehlt 
sich, Kontakt zu Land und Leuten 
zu suchen, so viele Eindrücke wie 

möglich zu sammeln und guter Bot-
schafter seines Landes zu sein. Denn 

insbesondere der soziokulturelle Aspekt des 
Reisens, also der Beitrag zum Frieden, wird 
immer wieder ins Feld geführt, wenn Kri-
tiker fordern, man müsse das Reisen ver-
bieten. Und da müssen wir schauen, dass 

wir als Reisende selbst in der Verantwor-
tung bleiben.

Was kann der Einzelne tun? 
Ich glaube, die meisten Menschen wissen schon 

intuitiv, worauf es ankommt. Vielleicht muss ja der 
Strandurlaub im Sommer nicht in der Karibik statt-
finden, sondern am Mittelmeer oder, wenn der Som-
mer wieder so gut wird wie im vergangenen Jahr, 
vielleicht auch an der heimischen Nord- oder Ostsee. 
Da ist der ökologische Fußabdruck viel kleiner und 
man kann sich genauso gut erholen wie in der Ferne. 
Aber auch mit Ressourcen vor Ort kann man bewusst 
umgehen: Wo man sieht, dass Wasser eine wertvolle 
Ressource ist, weil es eben nicht überall üppig grün ist, 
da sollte man seinen Wasserkonsum entsprechend ein-
schränken und sorgsam mit der Ressource umgehen. 

Beobachten Sie auch in der Branche ein Umdenken? 
Mancherorts, ja. Immer mehr Hotels stellen auf 

eine ressourcensparende Wirtschaft um und lassen 
sich entsprechend zertifizieren. Die Teller werden 
kleiner, damit man sich nicht so viel Essen auflädt 
und weniger im Müll landet. Mallorca denkt über 
die Umstellung der Mietwagenflotte auf E-Mobili-
tät nach. Das größte Problem derzeit ist das schnelle 
Wachstum, das jede Nachhaltigkeitsbestrebung wie-
der neutralisiert. Wir werden lernen müssen, die 
Nachhaltigkeitsfragen, die sich aus dem Tou-
rismus ergeben, zu beantworten. Sonst wird 
uns diese Welt, wie wir sie heute haben, 
nicht erhalten bleiben. ■

DR. HARALD ZEISS
Professor für Tourismusmanagement 

und Betriebswirtschaft an der 
Hochschule Harz in Wernigerode



Wir glauben daran, dass Reisen die 
Welt verändern kann.

SIEH DIR DIE WELT 
NICHT NUR AN. 
MACH SIE BESSER.

Aber wie können wir dafür sorgen, dass sich die positive 

Kraft des Reisens auch jenseits unserer Erlebnisreisen in 

kleinen Gruppen verbreitet? Indem wir bahnbrechende 

neue Leitlinien für die Reisebranche entwickeln. Wir haben 

uns mit internationalen Experten zusammengetan und 

neue weltweite Leitlinien für verantwortungsbewusstes 

Reisen entwickelt, die alle in der Branche nutzen können, 

um Positives an den besuchten Orten zu bewirken.

Sieh dir hier an, wie wir die Welt mit G for Good besser 

machen: gadventures.de/nachhaltig-reisen

Beitrag G ADVENTURES

Herr Sweeting, Sie sagen, mit jeder G Adventures-Erlebnisreise 
kann man die Welt zu einem besseren Ort machen. Wie geht das?

Bei G Adventures glauben wir an die Kraft des Reisens als 
eine Kraft für das Gute. Als soziales Unternehmen ist der Planet 
unser Produkt und soziales Wohlergehen von grundlegender 
Bedeutung. Unsere Erlebnisreisen sind darauf ausgerichtet, so 
viel Geld wie möglich in den lokalen Gemeinschaften zu lassen.

 
Wie stellen Sie sicher, dass das Geld lokal die richtigen Leute 
erreicht?

Wir beschäftigen lokale Mitarbeiter und nutzen lokale Un-
ternehmen, wo immer wir können. So stellen wir sicher, dass 
sie vom Besuch der Touristen profitieren. Im vergangenen Jahr 
haben wir den so genannten „Lokaler Einfluss“-Score eingeführt, 
ein Transparenz-Tool für die Verteilung von Geldern. Dieser 
ermittelt, wie viel Prozent der Ausgaben, die in den jeweiligen 
Reiseländern getätigt werden, tatsächlich dort bleibt.

Wie können Reisende konkret etwas zurückgeben?
Mit uns reisen zum Beispiel! Mit den G For Good-Initiativen 

unterstützen wir weltweit über 70 soziale Projekte, die sich auf 
die Stärkung von Frauen konzentrieren, Perspektiven für Jugend-

liche schaffen und indigene Kulturen bewahren. Die Projekte 
sind in unsere Reiserouten integriert und bieten oft operative 
Dienstleistungen an, die wir benötigen. Reisende tragen also 
direkt dazu bei, das Leben verändert werden.

Und was nehmen Reisende von einer Tour mit G Adventures mit? 
Unsere Reisen bieten das Beste an Erlebnissen in kleinen 

Gruppen. Reisende haben die Möglichkeit, Gleichgesinnte aus 
der ganzen Welt kennenzulernen und gemeinsam ein neues Rei-
seziel zu entdecken. 

Suchen Menschen im Urlaub aber nicht 
oft den Luxus?

Einige sicherlich. Für sie gibt es zahlrei-
che Angebote. Wir konzentrieren uns auf 
den Luxus der Erfahrung. Nachhaltigkeit 
bekommt einen immer größeren Stellen-
wert im Alltag und das soll auch auf den 
Urlaub übertragbar sein. 

www.gadventures.de/nachhaltig-reisen

Reiseerfahrungen, die bleiben

Jamie Sweeting
Vice President

Social Enterprise 
and Sustainability,

G Adventures

Erleben SieErleben Sie

Costa Rica...Costa Rica...

Reisen, die bewegen !

Tropisches Paradies des Öko-TourismusTropisches Paradies des Öko-Tourismus

Ihr Reisespezialist
für Costa Rica und
ganz Lateinamerika

Tel .0761–211699-0
info@aventoura.de
www.aventoura.de

Mehrfacher Gewinner
der Goldenen Palme
von Geo Saison

Offiziell ausgezeichnet
als nachhaltiger
Reiseveranstalter

Kleingruppenreisen
u Entdeckerreisen, Radreisen, Wanderreisen
u deutschsprachig geführt

Individualreisen
u Maßgeschneidert mit Reisebausteinen
u Mietwagenreisen
u Hotels / Eco-Lodges,  u.v.m.

eigene Agentur vor Ort 

avenT_Costa Rica_Stern_Anzeige_2019_63x247mm_neu.indd   1 1/4/19   23:47

KOLUMNE

Fahrt ins Grüne
Unsere Kolumnistin Marie Fink nähert sich mit Aristoteles 

der Frage nach dem nachhaltigen Reisen.

Was früher die bedenkenlose Fahrt ins Blaue war, heißt heute bedachtsam grün 
buchen. Denn die Unbeschwertheit beim Reisen soll wieder zurückkehren. Angesichts 
hässlicher Plastikverpackungen an den schönsten Orten dieser Erde – offensichtlich aus 
dem heimischen Haushalt – wirft bald auch der letzte Pauschaltourist sein Handtuch 
hin. Die Einsicht ist groß, die Tatkraft noch klein. 

Erste Regel also: Fliegen Sie nirgendwo mehr hin! So einfach ist das aber nicht. 
Mobilität ist mehr als Verkehr. Mobilität lässt uns am gesellschaftlichen Leben teil-
haben. Sie ist eine zentrale Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und eine 
zukunftsfähige Wirtschaft. 

Was ist aber das richtige Maß zwischen Stubenhocken und Weltenbummeln?  
Aristoteles sagt: Der wahre Mensch wählt das Maß und entfernt sich von den Extremen, 
dem Zuviel und dem Zuwenig. Tatsächlich empfehlen skandinavische Regierungen 
ihren Bürgern weniger zu fliegen und mehr Bahn zu fahren. Wobei die Norweger – 
hier ist schon jedes zweite Auto ein E-Mobil – längst auf dem Weg in eine CO2-freie 
Mobilität sind.

Viele Länder sind in hohem Maße vom Wirtschaftsfaktor Tourismus abhängig, 
beispielsweise Ägypten. Thomas Cook erfand hier die Pauschalreise. „Tod auf dem Nil“, 
die literarisch berühmte Kreuzfahrt, vorbei an den Schatzkammern der Pharaonen, 
bekommt heute allerdings eine andere Bedeutung: Die romantische Verklärung kehrt 
sich um in nüchterne Abscheu dank des titanischen Unrats, der jedes Schiff begleitet. 
Ägyptenfans sei aber an dieser Stelle versichert: Es wurde jüngst ein Ministerium 
gegründet, das den Missstand beheben soll. Denn darum geht es heute beim Reisen: 
Ökologie, also Schutz der Natur und soziales Verhalten, also Hilfe vor Ort. 

Schauen wir auf Lombok, die schöne Schwesterinsel von Bali. Soll man da jetzt 
wirklich hinfliegen? Unbedingt. Die Menschen auf Lombok brauchen zum Überleben 
nach dem verheerenden Erdbeben auch den Tourismus und freuen sich über jeden 
Gast. Dabei gilt es für den Reisenden nicht das Elend, sondern das Gute zu sehen: 
Organisationen wie das Rote Kreuz oder die Caritas helfen, und es geht sichtbar voran. 
Nachhaltiger kann eine Reiseerinnerung nicht sein.

Dass wir Reisenden am Urlaubsziel ein Wirtschaftsfaktor sind, muss nicht schlecht-
geredet werden. Aber ein bisschen Kreativität in der Zeit- und Zielplanung darf sein. 
Man muss ja nicht mit Tausenden von Menschen im Hochsommer auf der La Rambla 
spazieren oder stundenlang vor der Peggy Guggenheim Collection auf Einlass warten. 
Waren Sie schon einmal im Winter in der Wüste? Einen klareren Himmel haben Sie 
nie gesehen. Den klaren Kopf dazu bekommen Sie gratis.

Einmal habe ich einen Weltreisenden gefragt, was seine nachhaltigste Reise gewesen 
sei. Der Ort sei egal, meinte er. Begegnungen machen es aus. Er erzählte, er habe sein 
Patenkind in einer Jurte in der Mongolei besucht. Zu sehen, wie es einem Kind gelingt, 
Schulbildung zu erlangen – mit nur 30 gesponserten Euro im Monat, das mache Sinn. 
Und die Freude darüber: grenzenlos. ■   Marie Fink / Redaktion
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Olaf Strohm / Redaktion

Wir trafen sie an einem verstaubten Bahnhof 
am Rande des Städtchens Sihanoukville, 
im Süden von Kambodscha. Sieben 

Stunden hatte sie auf dem Dach eines Eisen-
bahnwaggons gesessen, um mit dem völlig über-
füllten Zug mitzukommen. Sieben Stunden unter 
brennender Sonne, umgeben von Familien mit vielen 
Kindern, die ihr Essen mit ihr teilten. Als sie von dem 
Waggon herunterkletterte, lachten weiße Zähne aus 
einem sonnenverbrannten Gesicht. „Na, seid ihr ooch 
Ossis?“, begrüßte sie uns in breitem Berlinerisch. 

Und jetzt kam es: Drei Männer zogen vorsichtig 
einen stählernen Apparat aus dem Gepäckwagen des 
Zuges. Es war ein Trekking-Bike, mit zwei Fahrradta-
schen, darüber eine professionelle Gepäcktasche. Ein 
Mann fuhr ehrfüchtig mit seinem Finger über den 
Kettenschutz. Unter einer dicken Staubschicht blitzte 
Chrom auf. 

Die junge Frau war allein durch Vietnam und 
durch Laos geradelt. Jetzt gerade kam sie aus dem 
malariaverseuchten Norden Kambodschas, sie wollte 
weiter in Richtung Thailand. Ein halbes Jahr war sie 
schon unterwegs. Unterwegs war sie von einem Mit-
glied der königlichen Familie beherbergt worden, 
musste aus einer Karaoke-Bar flüchten und hatte von 
einem buddhistischen Mönch eine private Führung 
durch Angkor Wat erhalten. 

„Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, erlebt mehr.“ 
Das hatte sie gesagt. Man muss aber nicht mit dem 
Fahrrad durch Asien fahren, um mehr zu erleben. Eu-
ropa reicht da völlig aus. Oder Bayern, das Münster-
land, die Elbe, Baden-Württemberg oder Nord- und 
Ostsee. Deutschland ist unter Radlern aus aller Welt 
beliebt. Kein Wunder: Kaum woanders gibt es eine 
derart gute Infrastruktur und derart reizvolle Routen.

Das weiß am besten der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club ADFC, der beinahe jedes Jahr neue Re-
korde im Fahrradtourismus vermeldet. Laut seiner ak-
tuellen „Radreiseanalyse“ stiegen im vergangenen Jahr 
5,5 Millionen Deutsche aus touristischen Gründen 
aufs Fahrrad, das sind rund acht Prozent der Gesamt-
bevölkerung. Die höchste jemals verzeichnete Zahl. 
Dabei erweist sich Radfahren als besonders nachhal-
tige Art, den Urlaub zu verbringen. „Radurlaub rauf 
– CO2 runter“, so der ADFC-Slogan.  

Das Lieblingsziel der Radler liegt nicht weit weg 
von zu Hause, und sie erreichen ihre Zielregion beson-
ders häufig mit der umweltfreundlichen Bahn. Schon 
fast ein Viertel nutzen für ihre Fahrradtour E-Bikes 
oder Pedelecs, mit steigender Tendenz. Besonders ge-
fragt sind eigens ausgebaute Radstraßen, die abseits 
vom Autoverkehr sicheres Fahren, Ruhe und gute 
Luft ermöglichen und durch landschaftlich reizvolle 
Gegenden führen. 

Dass der Weser-Radweg erstmals auf Platz eins der 
beliebtesten Radfernwege Deutschlands landete, sei 

Wer Fahrrad fährt, hält sich fit, schont die Umwelt und 
erlebt die Umgebung besonders intensiv. Kein Wunder,
 dass der Urlaub auf zwei Rädern immer beliebter wird.

Abenteuer vor 
der Tür

kein Zufall, erklärt ADFC-Tourismusexpertin Louise 
Böhler. „Radfahrende wollen auch im Urlaub auf gut 
ausgebauten, breiten Radwegen unterwegs sein. Sie 
wünschen sich sichere Infrastruktur, gute Beschilde-
rung, leicht verfügbare Informationen über die Route 
und – nicht zuletzt – ein einmaliges Reiseerlebnis. All 
das bietet der Weser-Radweg.“

Auf Platz zwei und drei im Ranking der beliebtes-
ten Radfernwege folgen der Elbe-Radweg – und der 
Ruhrtal-Radweg. Wer immer noch glaubt, das Ruhr-
gebiet sei eine Industrieregion mit rußigen Schloten 
und grauen Fabriken, den dürfte eine Fahrt auf dem 
Ruhrtal-Radweg eines Besseren belehren. Die Tour 
geht durch üppige Auen, vorbei an romantischen 
Dörfern und urigen Gaststätten. Industriekultur ge-
hört natürlich auch dazu, oft wurden alte Fabriken in 
Denkmäler oder kulturelle Attraktionen umgewid-
met, die neue Entdeckungen versprechen. 

Der beliebteste Radfernweg im Ausland ist der Do-
nau-Radweg, der Passau und Wien verbindet. Es folgt 
die Via Claudia Augusta, der Fernradweg, der über die 
Alpen von Donauwörth bis nach Venedig führt. Wer 

das Abenteuer in der Ferne sucht, kann ein Rad vor 
Ort mieten – oder das eigene Fahrrad im Flugzeug 
mitnehmen. Bei einigen Fluggesellschaften zählt das 
Fahrrad zum normalen Freigepäck und ist somit ko-
stenlos, bei anderen fällt es unter Sondergepäck. Gene-
rell gilt: Pedale abschrauben oder nach innen drehen 
und den Lenker quer stellen, die Luft aus den Reifen 
ablassen. Das Vorderrad abmontieren und an dem 
Rahmen anbringen und das Fahrrad in einem Fahr-
radkoffer oder einen Karton verpacken. 

Als einer der schönsten Radwege Europas gilt die 
Via Algarviana, an der Südküste Portguals. Ursprüng-
lich ein Öko-Wanderweg, wurde sie von lokalen Rad-
sportfans zur Fahrradroute für Mountainbiker erwei-
tert. Sie erstreckt sich über das Hinterland der Algarve 
bis auf die bewaldeten Hügel der Serra de Monchique, 
um dann wieder hinab zu einer Traumbucht zwi-
schen mächtigen Klippen zu führen. Einer der spek-
takulärsten Radfernwege ist der Trans Canada Trail. 
Er führt von der Ostküste Kanadas bis zur Westküs- 
te, über knapp 18.000 Kilometer, davon ein Großteil 
durch unberührte Wildnis.  ■Für Deine Sternstunden

Für Deine 
 Sternstunden

Mit einem Pössl kannst Du alles erfahren. Denn in 
keinem anderen Reisemobil auf Kastenwagenbasis 
stecken so viel Know-how und durchdachte Details wie 
im Original. Mehr erfährst Du beim Pössl-Spezialisten 
ganz in Deiner Nähe. #pössldasoriginal

www.poessl-mobile.de
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Bahn

Die Handzettel von Ameropa, dem Reise-
büro der Deutschen Bahn, wirken etwas 
angestaubt. Aber wer zur rechten Zeit 
bucht, kann hier echte Schnäppchen ma-
chen. Vor allem in Sachen Städteurlaub 
entwickelt sich die umweltfreundliche 
Bahn mit ihren schnellen Verbindungen 
als interessante Alternative zum Flieger. 
Großer Vorteil: Keine umständlichen Flug-
hafenshuttles, man kommt direkt im Stadt-
zentrum an. 

Wandern

Einmal den Kilimandscharo erklimmen. 
Oder um den Südzipfel Südafrikas wandern, 
durch den Tsitsikamma Nationalpark. Pata- 
gonien zu Fuß entdecken. Oder auf dem 
legendären Wanderweg E5 über die Al-
pen laufen, von Oberstdorf nach Meran in 
Italien. Keine Frage: Wandern ist nicht nur 
gesund und nachhaltig, sondern liegt im 
Trend. Wer es sich leichter machen möch-
te, lässt sein Gepäck nachtransportieren 
und übernachtet in komfortablen Hotels.

Fahrrad

Der Urlaub auf zwei Rädern wird immer 
attraktiver. Und wenn der Sommer so 
schön wird wie im letzten Jahr, gibt es je-
den Grund, die schönsten Radwege vor 
der Tür zu erkunden. Sie führen abseits 
von Autoverkehr durch die landschaftlich 
schönsten Regionen und lassen sich gut 
mit der Bahn erreichen. Dabei lohnen sich 
vor allem Gabelreisen von einem Ort zum 
anderen. 

Kreuzfahrten

Die meisten Kreuzfahrtschiffe werden 
mit Schweröl betrieben und belasten die 
Luft besonders stark mit Feinstaub, Ruß, 
Stickoxiden und Schwefeloxiden. Neben 
den Schiffsreisenden selbst leiden be-
sonders die Anlieger von Häfen unter der 
Luftverschmutzung. Jetzt aber findet ein 
Umdenken statt: Neue Kreuzfahrer nutzen 
einen umweltfreundlichen Gasantrieb, als 
erste die Aida Nova im Bild.

Mietautos

Auch beim Mietauto kann man auf Ver-
brauch und Ressourcen achten. Immer 
mehr Vermieter bieten ihren Kunden Elek- 
troautos an. Ein Urlaub wird so zur Chan-
ce, mal einen E-Antrieb zu testen. Neben 
modernen Fahrzeugen werden auch Nos-
talgiegefährte umgerüstet – zum Beispiel 
bei der Trabi-Safari auf Rügen (siehe Bild). 
Hier wurden „Rennpappen“ nachträglich 
mit einem Elektroantrieb ausgerüstet. 

Unterwegs, aber nachhaltig
Reisen verbraucht naturgemäß Energie und Ressourcen. Einige Tipps, wie man dennoch 

umweltschonend unterwegs sein kann, haben wir hier zusammengetragen. 

Olaf Strohm / Redaktion

Flugzeug

Klimaneutral fliegen, das geht nicht. Statt-
dessen kann man den klimaschädlichen 
Effekt mindern, indem das auf dem Flug 
erzeugte CO2 anderswo wieder einge-
spart wird. Flugpassagiere können den 
CO2-Fußabdruck ihres Flugs berechnen 
lassen und einen Klimaschutzbeitrag an 
die gemeinnützige Klimaschutzorganisa-
tion Atmosfair zahlen. Atmosfair unter-
stützt damit mehr als 20 Klimaschutzpro-
jekte in aller Welt.

GALERIE www.inpactmedia.com Beitrag SUNNY CARS GMBH

Herr Lehmann, Mietwagenanbieter gibt 
es viele. Warum sollte man sich für Sunny 
Cars entscheiden?

Es gibt gewichtige Argumente, die 
für uns sprechen: Wir stehen für hohe 
Qualität und erstklassigen Service, sind 
ein inhabergeführtes Unternehmen und 
seit 1991 am Markt. Entsprechend breit 
und solide sind unsere Geschäftsbezie-
hungen. 

Wobei Sie nicht der günstigste Anbieter 
sind.

Das können wir bei unseren Qualitätsansprüchen auch nicht 
sein. Wobei es für Kunden ohnehin nicht ratsam ist, sich vom 
niedrigsten Preis locken zu lassen. Der Mietwagenmarkt wird 
bewusst intransparent gehalten, sodass viele Kunden die Über-
gabe mit diversen Zusatzleistungen verlassen. Ein vermeintlich 
gutes Angebot kann so am Ende schnell teuer werden. Wir bei 
Sunny Cars halten hingegen unser Versprechen: Wer bei uns 
bucht, erhält ein Rund-um-Sorglos-Paket, wo wirklich alles 
inklusive ist. 

Ihre Bilanz verrät, dass Reisebüros mit 80 Prozent den Hauptan-
teil Ihres Umsatzes ausmachen. Sind die nicht längst ein Aus-
laufmodell?

Reisebüros wird seit vielen Jahren ihr Aussterben vorherge-
sagt – und es gibt sie immer noch. Ich muss jedoch betonen, 
dass wir keine Unterscheidung zwischen stationären Reisebüros 
und Online-Portalen machen. Die von Ihnen angesprochenen 80 
Prozent des Umsatzes beziehen sich also auf das B2B-Geschäft 
insgesamt. Der Grund, warum jedoch nach wie vor sehr viele 
stationäre Reisebüros auf unsere Services setzen: Sie können 
sich auf uns verlassen, die Kunden kommen erholt aus dem 
Urlaub zurück und buchen wieder. 

Carsharing, Elektro-Mobilität, Leihfahrräder, die Konkurrenz zum 
klassischen Mietwagen wächst. Wie bewerten Sie solche Trends?

Wir beobachten die Entwicklungen am Markt natürlich sehr 
genau, haben beispielsweise auch Elektroautos im Angebot. 
Derzeit zeigt sich jedoch: Kunden bleiben bei dem, was sie 
kennen. Sollte sich das ändern, stehen wir mit passenden  
Services bereit. 

www.sunnycars.de

Mietwagen ohne versteckte Kosten

Thorsten Lehmann
Geschäftsführer 

Sunny Cars GmbH

*  Preisbsp. einfache Fahrt für 2–4 Pers. inkl. AB4 Kabine und PKW bis max. 6 m Länge/
2,10 m Höhe in der Nebensaison. Begrenzte Verfügbarkeit. Alle Konditionen und Infos 
unter finnlines.de/stern. Finnlines Deutschland GmbH, Einsiedelstr. 43-45, 23554 Lübeck, 
Geschäftsführer: Uwe Bakosch

Mit der Reederei Finnlines täglich von Travemünde nach Helsinki. Wir bringen Sie auch bis zu 3-mal täglich 
nach Malmö. Mehr Infos unter finnlines.de/stern oder Tel. 0451/1507-443.

Travemünde–Helsinki
AUSZEIT AB 398 €2–4 Pers. inkl. 
Kabine & PKW*

Familienausflug 
bei uns im Norden

Finnlines_Stern_02042019_174x114mm.indd   4 29/03/2019   11.29
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SEA CLOUD und der SEA CLOUD II 
erlebbar.“ Im Detail bedeutet das: Um 
die Umwelt zu schonen, wird wo immer 
es geht auf nicht recycelbare Materi-
alien verzichtet und mit dem Einsatz 
von Marine-Diesel-Motoren verbessert 
die Hamburger Reederei bereits seit 
Jahrzehnten die CO2-Bilanz ihrer bei-
den Windjammer. Das neue Schiff, die 
2020 erstmals in See stechende SEA  
CLOUD SPIRIT, wird von einem Elektro- 
Diesel-Hybridmotor unterstützt. Doch 
so oft es geht, wird natürlich gese-
gelt – dafür ändert der Kapitän auch 
schon mal die Route, wenn das Wetter 
dies erfordert. „Mit all dem belegen 
wir, dass sich einzigartige Erlebnisse 
und eine gute Umweltbilanz nicht aus-
schließen“, so der Geschäftsführer.

BOUTIQUE-SCHIFFE 
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Ankommen, abschalten, genießen: Bei SEA 
CLOUD und SEA CLOUD II hat das Besondere 
Tradition. Im Berlitz Cruise Guide nehmen die 
Windjammer seit Jahren Spitzenpositionen ein; so 
auch in der aktuellen Ausgabe für 2019. Die beiden 
Boutique-Schiffe – die SEA CLOUD ist auf 64, ihre 
Schwester auf 94 Passagiere ausgelegt – und ihre 
Crews verstehen sich darauf, bei jeder Reise aufs 
Neue zu begeistern. Neben dem authentischen 
Segelerlebnis machen die unvergleichlich legere, 

dabei stilvolle Atmosphäre einer Privatyacht und 
das beinahe familiäre, herzliche Miteinander von 
Gästen und Mannschaft die gemeinsame Zeit ein-
zigartig. Vorankergehen in kleinen Häfen, Themen-
reisen mit exklusiven Events, dazu Kabinen auf dem 
Standard eines 5-Sterne-Hotels und Kulinarik auf 
höchstem Niveau: All das macht die Reise mit den 
SEA CLOUDs zum unvergleichlichen, unvergessli-
chen Erlebnis.

UNTER WEISSEN SEGELN 
RUND UM DIE WELT

„Unsere Gäste sind Segelenthusiasten, wollen 
die Elemente spüren“, sagt Daniel Schäfer – und die 
Voraussetzungen dafür sind bestens: SEA CLOUD 
und SEA CLOUD II verfügen über je 3.000 Quad-
ratmeter Segelfläche, bei der neuen SEA CLOUD 
SPIRIT werden es sogar 4.000 Quadratmeter sein. 
Sie bietet bis zu 136 Gästen Platz und ist damit 
die größte der drei SEA CLOUDs. Mit 69 Außen-
kabinen, davon 25 mit Balkon, und ausgestattet mit 
einem großzügigen Spa/Wellness- und Fitnessbe-
reich setzt sie neue Maßstäbe bei den luxuriösen 
Segelyachten. Doch ganz gleich ob bei einer Se-
gelkreuzfahrt über den Atlantik oder einer Reise 
entlang der schönsten Küsten im Mittelmeerraum 
– der Moment, wenn der 1. Offizier das Zeichen 
zum Segelsetzen gibt und die Matrosen die Masten 
entern, ist auf jeder SEA CLOUD unvergesslich. 

www.seacloud.com/stern

Ende November, Gran Canaria. Die Hurrikane 
über dem Atlantik haben sich verzogen: Jetzt ist die 
Zeit, um der Kolumbus-Route über den Atlantik zu 
folgen. Der stolze Windjammer lichtet die Anker. 
Matrosen klettern in die Wanten, immer höher geht 
es hinauf. Ein jeder auf seinem Platz und präzise wie 
ein Uhrwerk lösen sie Tuch um Tuch. Schwer fallen 
die Segel hinab. Nicht lange, und die Mannschaft 
ist wieder an Deck, spannt kraftvoll die Taue. Eine 
Stunde hat das Manöver gedauert – harte Arbeit 
für die Crew und faszinierendes Schauspiel für die 
Passagiere. Nun nimmt die SEA CLOUD Fahrt auf. 
Der Wind bläht ihre weißen Segel, trägt sie auf das 
Meer hinaus. Mit einer Durchschnittsgeschwindig-
keit von 9,0 Knoten (16,7 km/h) wird sie ca. 200 
Seemeilen (370 km) am Tag zurücklegen. Zunächst 
wird sie südwärts fahren, bis sie den Passat er-
reicht und sich nach Westen wendet und Kurs auf 
Barbados, Santo Domingo oder St. Maarten nimmt. 
Der beständige, tropische Passatwind bietet bes-
te Segelbedingungen, nicht selten auch bei Nacht. 
Zwischen 15 und 17 Tagen wird die Passage  
dauern – und macht den Weg selbst zum Ziel.

NACHHALTIGKEIT 
IST TEIL DER DNA

„Segeln ist bei uns reine Handarbeit. Nichts pas-
siert auf Knopfdruck. Darum ist die ‚Transatlantik’ 
aufgrund ihrer langen Seepassage für viele Gäs-
te der Inbegriff einer Segelkreuzfahrt im Einklang 
mit der Natur“, sagt Daniel Schäfer. Doch das sei 
ihm zu kurz gedacht, betont der Geschäftsfüh-
rer von SEA CLOUD CRUISES: „Nachhaltigkeit 
ist Teil unserer DNA und auf jeder Reise mit der  

Beitrag SEA CLOUD CRUISES GMBH

Oben: Blick auf 
St. Lucia von Bord 
der SEA CLOUD II

Unten: Segel 
setzen von Hand

Im Einklang mit der Natur

Getragen von Wind und Wellen: 
Eine Reise mit den handgesegelten 
Windjammern von SEA CLOUD 
CRUISES ist ein in jeder 
Hinsicht einmaliges Erlebnis.

SEA CLOUD CRUISES GmbH
An der Alster 9
20099 Hamburg
+49-(0)40-30 95 92-75
reise@seacloud.com
www.seacloud.com/stern

INFOS & KATALOGE
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ISS WAS DU WILLST, 
NUR NICHT DEINE ZUKUNFT.

Unsere Meere kämpfen mit Überfischung und unsere Böden mit Erosion und Pestiziden.  
Aber lass dir deshalb nicht den Geschmack verderben. Jede Entscheidung für followfood und  

followfish ist eine Entscheidung für eine bessere Umwelt. Und für natürlichen Geschmack.
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Die schönsten Regionen Großbritanniens 
gemeinsam zu Fuß erkunden.  

Come walk with us!  
www.boundless-reisen.de

S T R A T E G I E F O R U M 

    WIE ICH ANDERS REISE…Impulse: 

GERD DEININGER
Geschäftsführer, AvenTOURa GmbH

…wechselte vor 25 Jahren von der 
Programmierung in die Touristik und 
hat als Reiseveranstalter in Latein-
amerika seine Passion gefunden.

Bei meinen Reisen geht es mir vor allem um aktiven Naturge-
nuss. Gerne wandere oder radele ich bevorzugt in Ländern, in 
denen es Berge gibt. Die Anden sind dabei mein Favorit. Eine 
Biketour um den Lago Lllanquihue oder ein Aufstieg auf den 
Vulkan Osorno in Chile geben mir mehr Kraft, als ich dabei 
investieren muss. Ein schonender Umgang mit allen erforder-
lichen Ressourcen ist dabei für Naturliebhaber eine Selbstver-
ständlichkeit. CO2-Emissionen meiner Flüge gleiche ich über 
eigene Aufforstungsinitiativen aus.

...arbeitet seit 1994 in der Hotelbranche 
und sucht immer wieder nach neuen 
Erfahrungen.  

… hat die Liebe zu Wind und Meer schon 
seit der Kindheit auf Sylt im Blut. Seit 
2010 für die SEA CLOUDs im Einsatz, 
2014 zum Geschäftsführer ernannt.

GABRIELA DITETOVA
General Managerin, Radisson Collection Hotel, 
Old Mill Belgrade

DANIEL SCHÄFER
Geschäftsführer, 
SEA CLOUD CRUISES GmbH

Ich war letztes Jahr in Botswana und habe an einer Fototour 
mit einem professionellen Naturfotografen teilgenommen. Es 
ist nicht leicht, das Gefühl in Worte zu fassen, wenn man um 
ein offenes Feuer sitzt, umgeben von Löwen in ihrem natürli-
chen Lebensraum. Allein in einem Zelt zu schlafen war eine 
Herausforderung, aber nach ein paar schlaflosen Nächten 
entdeckte ich die Schönheit des Campings unter dem afrikani-
schen Himmel voller Sterne.

Heutzutage heißt es oft „größer, schneller, weiter“. Anders bei 
einem Windjammer. Bei uns an Bord ist der Umgang sehr per-
sönlich, fast wie in einer großen, segelbegeisterten Familie. Es 
geht nicht darum, schnell von A nach B zu gelangen, sondern 
die Reise selbst ist das Ziel. Das Segelsetzen und Manövrieren 
zu erleben, mit den Elementen ganz eins zu sein – das sind Mo-
mente, die man nicht vergisst.

www.inpactmedia.com
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J.W. Heidtmann / Redaktion

Den Urlaub in einem On-
line-Reisebüro buchen 
– das tut bereits fast 

die Hälfte aller Reisenden. Es ist  
also quasi touristischer Alltag. Und 
immer mehr buchen Reisen über 
mobile Endgeräte, also Smartphones 
oder Tablets.

Und da heute jeder ein Smartphone mit sich herumträgt und 
es auch unterwegs benutzt, steht das kleine Gerät im Fokus der 
Touristiker. Jetzt kommt es darauf an, die Serviceangebote für das 
Smartphone zu optimieren. Ein Problem zum Beispiel ist ist es 
heute noch, Touren und Aktivitäten zu buchen – am besten vor 
Ort und in verschiedenen Sprachen. 

Mobile Buchungsmöglichkeiten sind hier besonders wichtig, 
weil Reisende spontane Entscheidungen treffen wollen: Koch-
kurse vor Ort, Segway-Touren oder eine Safari möchten sie vor 
Ort recherchieren und die Buchungen gleich online abwickeln. In 
Städten wollen Reisende wenig bekannte Orte besuchen, speisen, 
trinken oder in exklusiven Geschäfte einkaufen. Die Daten über 
das Freizeitverhalten der Kunden, die über mobile Apps gewon-
nen werden, eröffnen neue Möglichkeiten, Reisen zu steuern sowie 
die Preisgestaltung und die Buchungsmöglichkeiten auf den Platt-
formen zu optimieren. 

In Zukunft werde es mehr und mehr integrierte Ansätze ge-
ben, sagt Casey Hanisko, Präsidentin der Adventure Travel Trade 
Association ATTA. Sowohl die Reisen, die Flüge und die Hotels 
als auch die Touren und Aktivitäten werden zunehmend gebün-
delt und auf Plattformen zugänglich sein – als individuell buch-
bare Angebote. Die Segmente sind natürliche Partner, denn die 
meisten Reisenden buchen ihre Aktivitäten, wenn sie im Hotel 
oder in ihrer Unterkunft sind. Von dort aus sollten auch die Infor-
mationen zugänglich sein.

Können solche Services auch den nachhaltigen Tourismus 
fördern? Ja, denn über digitale Medien könne das Bewusstsein 
etwa über soziale Probleme oder Umweltschutz vor Ort geschärft 
werden, sagt Hanisko. Themen wie Wilderei, nachhaltiger Land-
schaftsschutz oder Kinderprostitution können angesprochen wer-
den. Und in die Touren und Aktivitäten lässt sich die lokale Bevöl-
kerung optimal einbinden.

 Aber die Digitalisierung umfasst viel mehr als das Buchen von 
Pauschalreisen, Flügen oder Hotels. „Mobile Payment“ ist ein rie-
siges Thema. Während in China jeder Taxifahrer per App bezahlt 
wird, ist das in Europa noch Zukunftsmusik. Aber auch hier wan-
delt sich das Bewusstsein. Die digitale Plattform Paypal etwa nut-
zen bereits 247 Millionen Privatkunden für fast zehn Milliarden 
Transaktionen pro Jahr. Dass diese vermehrt von Smartphones aus 
erfolgen, spricht für die hohe Mobilität der Kunden. PayPal ist der 
beliebteste Online-Bezahldienst in Deutschland. Zwar bevorzu-
gen hierzulande noch 41 Prozent der Kunden den Kauf auf Rech-
nung. Doch bereits an zweiter Stelle stehe PayPal – mit 35 Prozent 
Beliebtheit, so Michael Luhnen, Managing Director Paypal für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

Auch die Virtuelle Realität (VR) ist im Kommen – vor allem 
bei der Vorausbuchung. Statt im Reiseprospekt zu blättern, bewe-
gen sich etwa Kreuzfahrt-Gäste mit einer geeigneten VR-Brille 
durch ihr Schiff und suchen sich ihre Lieblingskabine aus. Aug-
mented Reality (AR) hilft, um sich über Sehenswürdigkeiten zu 
informieren, mehr über den Hintergrund zu erfahren oder sich 
vor Ort zu orientieren. ■

Wie die Digitalisierung 
das Reisen verändert.

Tourist 4.0

Alljährlich im Frühjahr wächst die Vorfreude auf die schönste 
Zeit des Jahres – den Urlaub. Aber wohin soll es gehen? Keine 
Sorge, denn Expedia hat nicht nur einen Reisetipp, sondern 
zeigt gleich auch die tollsten Reiseziele für 2019. 

Mallorca und Menorca bieten im Frühsommer für jeden etwas 
und Sonne ist garantiert. Mallorca kann mit seiner Mischung aus 
Natur, herrlichen Sandstränden, Kultur und hübschen Städten 
punkten. Einsame Buchten, Wanderwege mit beeindruckenden 
Aussichten, Bike-Touren durch das Tramontana-Gebirge oder 
ein Einkaufsbummel in der Hauptstadt Palma mit ihren kleinen 
Gassen – Mallorca bietet wirklich für jeden etwas. 

Die kleine Schwester Menorca ist eher etwas für Urlauber, 
die Ruhe und Entspannung in einer wundervollen Landschaft 
und mit schönen Stränden suchen. 

Wer dagegen eher das Außergewöhnliche sucht, der ist 
in Marokko gut aufgehoben. In den mittelalterlichen Altstadt-
vierteln oder auf den Basaren stellt sich rasch das Gefühl von 
tausend und einer Nacht ein. Wer sich von den zahlreichen 
neuen Eindrücken erholen möchte, der findet auch in Marokko 
herrliche Strände.

www.expedia.de

MALLORCA: Woche im DZ 
inklusive Frühstück im 3 Sterne 
Hotel BQ Alcudia Sun Village in 
Muro (07.05. – 14.05.2019),
ab Hamburg. Ab 272 EUR

MENORCA: 1 Woche im DZ 
inklusive Frühstück im 4 Sterne 
Hotel Princesa Playa in 
Ciutadella (05.05. – 12.05.2019), 
ab Düsseldorf. Ab 334 EUR

MAROKKO: 1 Woche im DZ 
inklusive All Inclusive + Transfer im 4 Sterne Hotel LABRANDA 
Les Dunes d´Or (06.05. – 13.05.2019), ab Nürnberg. Ab 421 EUR

Es ist nicht verwunderlich, dass bei solchen Angeboten die 
Entscheidung schwerfällt. Aber ganz egal, wie die Entscheidung 
ausfällt, ein Tipp sollte immer beherzigt werden: Payback-Karte 
bei der Urlaubsbuchung nicht vergessen! Bei Expedia erhalten 
Urlauber nämlich für die Buchung von Pauschalreisen, Flug + 
Hotel-Angeboten, Hotels sowie Mietwagen für je zwei ausgege-
bene Euro einen Payback-Punkt. 

DIE BESTEN ANGEBOTE

Beitrag EXPEDIA

Reisen zum kleinen Preis

170100_08_13_SC_Anzeige_Travelguide_M0.indd   1 15.03.19   11:57
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Mirko Heinemann / Redaktion

Das erste Schild, das wir sehen, warnt nicht 
vor Raubtieren, sondern vor Mistkäfern. Die 
seltenen Käfer entsorgen den Dung von Ele-

fanten. Sie sind wichtig für das Ökosystem und dürfen 
daher von Autos nicht überfahren werden. Wir sind 
allerdings nicht im Auto unterwegs, sondern auf Pfer-
den. Wie Cowboys schaukeln wir, ein halbes Dutzend 
Reiter, unter sengender Sonne im Schritttempo durch 

das große Tor. Außer Elefanten leben im südafrika-
nischen Addo Elephant National Park die „Big Five“, 
also Löwen, Leoparden, Nashörner und Büffel. Eine 
Garantie auf Sichtungen gibt es aber nicht. Die Tiere 
verbergen sich in dem dichten Dorngenstrüpp, das die 
Hügel hier bedeckt.    

Auf einem Hinweisschild steht: „Die Tiere in die-
sem Park sind nicht zahm.“ Zum Glück haben wir den 
ehemaligen Ranger Kevin Foster dabei. Er kennt bei-
nahe alle Nationalparks des südlichen Afrika und hat 
unter anderem im berühmten Krüger Nationalpark 
gearbeitet. Löwen soll es in diesem Teil des Parks zwar 
nicht geben, versichert er uns. Aber viele Elefanten. 
Und die sind nicht ungefährlich. „Mit einem Pferd 
kann man einen Elefanten abhängen, das kann man 
zu Fuß nicht“, erzählt er. Das soll uns wohl beruhigen. 

Addo ist ein Wildpark mit langer Tradition. Der 
Park hat seine Anfänge als Reservat für den beinahe 
ausgerotteten Kap-Elefanten bereits Mitte des letz-
ten Jahrhunderts. Damals wurde eine kleine Fläche 
von zweieinhalbtausend Hektar umzäunt, um die 
letzten 22 Elefanten der gesamten Provinz zu retten. 
Die Tiere waren zuvor von der Regierung erbittert 
bekämpft worden, weil sie in den Zitrusfarmen der 
Gegend wilderten. Heute sollen bereits über 500 Ele-
fanten im Addo-Park leben, Tendenz steigend. 

Und wieder passieren wir ein mit schweren Schlös-
sern verrammeltes Tor, das eine Passage durch den 
martialischen Elektrozaun öffnet. Der Weg führt ei-
nen schmalen Pfad entlang und mitten hinein in das 
Dornengestrüpp. Es ist ein unangenehmes Gefühl, 
nicht weit sehen zu können. In dem Gebüsch könnten 
sich ganze Herden an Wildtieren verstecken, ohne 
dass wir sie erspähen könnten. Endlich öffnet sich 
das Gehölz und gibt den Blick auf eine Ebene frei, 
die von staubigem Gras und niedrigen Sträuchern be-
wachsen ist. Kaum hundert Meter vor uns grast eine 
Herde Zebras. 

Wir reiten im Schritttempo an ihnen vorbei. Sie 
lassen sich von uns nicht stören. Etwas weiter links zie-
hen einige Elands vorbei, große Antilopen mit kunst-
voll gedrechselten Geweihen. Meine Stute heißt Jasmin 
und ist schon ziemlich betagt, was mir durchaus ent-
gegenkommt. Auf Ausreißen oder wilde Bocksprünge 
hat sie allem Anschein nach keine Lust mehr. Ander-
seits: Ob sie einem wild gewordenen Elefantenbullen 
entkommen kann, ist mehr als fraglich. Aber ihre 
Ohren drehen sich mir neugierig zu. Ich deute das als 
positives Zeichen. ►►

Südafrika baut seine Nationalparks aus, um den Tourismus 
anzukurbeln. Der „Addo Elephant National Park“ bei 
Port Elizabeth steht bei diesem ehrgeizigen Vorhaben an 
vorderster Stelle. 500 Elefanten leben hier, Tendenz steigend.

Die Elefanten 
von Addo 

Glutrot versinkt die Sonne am Horizont, als mit einem leisen 
Klirren Eiswürfel in die Becher fallen. Mit meinem Gin Tonic 
werde ich zum Klischee – Sundowner in Afrika. Ein stetes Zir-
pen untermalt das Farbenspiel, mit dem die Savanne ins Dun-
kel abtaucht. „Dinner Time!“ ruft unser Guide und startet den 
Safari-Jeep.

Was für ein Tag, denke ich auf der Fahrt durch die Dämme- 
rung. Heute morgen war ich zum Buschtraining im Wildlife 
College. Ich war überrascht, wie artenreich die Vogelwelt hier 
ist. Allein auf Kambaku wurden mehr als 150 Arten gezählt – 
vom stimmgewaltigen Winzling über Adler bis hin zum Strauß. 
Ich muss schmunzeln, als man abends ein pikantes Kürbissuff-
lé im Straußenei serviert. Liebe zum Detail in Perfektion! „Habt 
ihr die Eland-Gruppe gesehen?“, fragt Birte, Miteignerin der 
prämierten Lodge. Begeistert von der Kindertour ruft meine 
Tochter: „Ja, aber die sind weggelaufen. Sie beschützen ihre 
Kälber!“ „Die Gnus waren cool, die wollten in unser Versteck 
mit rein“, lacht ein blonder Lockenkopf. 

Es ist herrlich hier im Nirgendwo. Familiär, entspannt und au-
ßergewöhnlich schön. Wünsche werden von den Augen abge-
lesen, sofern diese nicht zum Waterberg blicken. In Hängemat-
ten, im Swimmingpool oder Yoga-Garten erholen wir uns vom 
Wildlife-Programm. Und das ist unglaublich abwechslungsreich: 
Zweimal am Tag geht es in den Busch. Die Guides lieben ihren 
Job und verlieren sich in Geschichten 
über Königreiche, während sie an 
den Bauten von Termiten kratzen.

Plötzlich huschen zwei Warzen-
schweine vorbei. Ein Schakal heult 
auf. Sind sie wieder da? Gestern ha-
ben Pia und Maren auf einem Safari- 
Ausritt zwei Geparden gesehen. Die 
zwei alleinreisenden Frauen haben 
sich hier kennengelernt und unter-

nehmen nun viel gemeinsam. Laut Reit-Guide Stephanus ist 
eine Geparden-Sichtung ein seltenes Glück. Übermorgen un-
ternehmen wir eine Tagessafari in den Etoscha Nationalpark, 
wo wir Elefanten, Löwen, Nashörner und natürlich die legen-
däre Salzpfanne sehen.

Zuhause in der Ferne – noch ein Klischee, das prima zu 
Kambaku passt. Der Service ist hervorragend, dank eigener 
Hotelschule, in der die Viersterne-Lodge junge Namibier aus-
bildet. Das Essen ist köstlich. Mit jedem Tag verliert sich der 
Alltagsstress ein wenig mehr in der Natur.

Ich staune über mich selbst, als ich mich zur Morgen-
wanderung über Pflanzen anmelde. Max möchte Wurftau-
benschießen lernen. Jeder wird etwas Spannendes finden. 
Reit-Safaris, Jeep-Touren, Wildlife-Kurse und sogar Spuren-
suche stehen zur Wahl.

Später, als die Kinder schlafen und wir mit dem neu ange-
reisten Pärchen ein Glas Wein trinken, höre ich gebannt ih-

ren Erzählungen zu. 8 Tage waren 
sie mit Kambaku auf Tour – von der  
Namib zur Küste und durchs Damara- 
land. Als Impalas am Wasserloch 
aufkreuzen flüstert mein mir Mann 
ins Ohr: „Über Rhodos im nächsten 
Jahr sollten wir noch einmal nach-
denken...“

www.kambaku.com

Beitrag KAMBAKU LODGE & SAFARIS

Traumurlaub in 
der Buschsavanne
Familiär, entspannt und außergewöhnlich – 
das Kambaku Wildlife Reserve bietet für 
jeden das passende Angebot.

Das Kambaku Wildlife Reserve ist ein 8000 ha großes, privat ge-
führtes Wildgebiet im Herzen Namibias. Gäste können in den 10 
individuellen Zimmern der Kambaku Safari Lodge**** unterkom-
men, genießen Vollpension und ein umfangreiches Erlebnisange-
bot in der Buschsavanne. Neben der Lodge bietet Kambaku ein 
kleines Privatcamp mit zwei möblierten Safarizelten. In Beglei-
tung eines persönlichen Guides genießen bis zu vier Gäste hier 
einen einzigartigen Wildlife-Urlaub.

BUCHUNGSANFRAGEN: reservations@kambaku.com

KAMBAKU WILDLIFE RESERVE
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► Da sind sie: Elefanten. Langsam wie in Zeitlupe 
bewegen sich die Tiere am Waldrand entlang. Ande-
re stehen an einem Wasserloch, ihre grauen Körper 
scheinen in der flirrenden Luft zu zerfließen. Ke-
vin Foster prüft die Windrichtung. Sie ist offenbar 
günstig, denn der Ranger winkt uns, langsam näher 
an die Elefanten heranzureiten. „Wir müssen vor-
sichtig sein“, ruft er uns verhalten zu. „Sollte sich der 
Wind drehen und die Elefanten uns entdecken, haben 
wir nur eine sehr kleine Pufferzone. Dann drehen wir 
ganz langsam um und weichen vorsichtig zurück.“

Addo-Elefanten galten in den 70er Jahren als die 
gefährlichsten Elefanten der Welt. Sie hatten auch 
keine gute Erfahrungen mit Menschen gemacht: 
Nachdem die englischen Siedler eintrafen, wurden 
sie konsequent gejagt und beinahe ausgerottet. Rund 
um ihr Revier lagen Zitrusfarmen, und Elefanten lie-
ben Zitrusbäume. Sie brachen immer wieder aus dem 
umzäunten Revier aus. Es gab andauernde Konflikte 
mit den Farmern im Umkreis. Heute gilt Addo als 
einer der besten Orte im südlichen Afrika, um große  
Elefantenherden zu beobachten. 

Nach einer Stunde in der Savanne kehren wir um, 
wieder durchqueren wir Herden von Zebras, die sich 
von den Pferden und uns nicht stören lassen. Abends, 
zurück in der Lodge, gibt es kein anderes Thema als 
die Begegnung mit den Elefanten. Sie werden noch 
mehr Raum bekommen, erklärt Megan Taplin, die 
im Addo Nationalpark arbeitet. Sie hat sich zum 
Abendessen zu uns gesellt. „Wir sind dabei zu 
expandieren“, sagt sie. „Unser Ziel ist eine Größe 
von 230.000 Hektar Landfläche, dazu kommen 
120.000 Hektar Marineschutzgebiet unten an der 
Küste.“ Dazu wird auch privater 
Landbesitz requiriert. Die Besitzer 
werden Vertragspartner des Nati-
onalparks – mit dem Vorteil, dass die 
Regierung das Land nicht erwerben muss, 
sondern es nur verwaltet. Die Landbesitzer pro-
fitieren von den Einnahmen aus dem Nationalpark. 

Der „Addo Elephant National Park“ ist ein Ver-
such, dem Landhunger der Farmer in Südafrika et-
was entgegenzusetzen. Als Alternative zur Landwirt-
schaft, als Chance, die Artenvielfalt zu schützen und 
die Wildnis zu erhalten, wird auch in der südlichen 
Kapregion der Ökotourismus zunehmend ausgebaut. 
Aktuelle Studien hätten gezeigt, dass Ökotourismus 
profitabler ist als Ackerbau, erzählt Megan Taplin. 
Dieser Idee folgt die Expansion des Addo National-
parks. Leider gebe es Grenzen, bedauert sie. „Näher 
an die Küste werden wir nicht herankommen kön-

nen.“ Dort habe sich die sehr profitable Milchwirt-
schaft etabliert, zudem sei die Vegetation derart stark 
verändert, dass es schwierig wäre, sie zu renaturieren. 

Dann ist Ranger Kevin Foster an der Reihe. In 
breitem südafrikanischem Englisch unterhält er 
die Runde mit seinen Erlebnissen. Er erzählt, wie 
er während seiner Ausbildung völlig allein und auf 
sich gestellt in der Wildnis überleben musste, ohne 
Fahrzeug und nur mit einem Messer bewaffnet. „Ich 
habe Buschmänner aus Namibia kennengelernt, die 
nur mit Pfeil und Bogen jagen“, erzählt er. „Sie sind 
niemals allein unterwegs, immer als Gruppe. Begeg-
nen sie einem Elefanten, machen sie zunächst Lärm. 
Wenn das nicht mehr hilft, stellen sie sich tot. Angeb-
lich zertrampelt der Elefant sie nicht, sondern schnüf-
felt an ihnen. Bis er sie für nicht gefährlich einschätzt 
und verschwindet.“

Diese Verhaltensweise, sagt er, hätte er uns im Not-
fall aber nicht empfohlen. Sollte es zum Äußersten 
kommen, bliebe ihm leider nur der Griff zum Ge-
wehr. „In der direkten Auseinandersetzung zwischen 
Touristen und Elefanten würde ich mich immer für 
die Touristen entscheiden“, sagt er. Für den Elefanten 
ist das keine gute Nachricht. Für uns, die wir morgen 
wieder in den Nationalpark wollen, schon. ■  

Herr Giri, beim Reiseziel Malediven scheiden sich die Geister: 
Die einen sind verzaubert, andere finden die Inseln ‚langweilig‘ 
oder ‚eintönig‘. Woran liegt das?

Urlaub in einem unserer derzeit vier Häusern auf den Male-
diven heißt Entspannung und Seele baumeln lassen, die wei-
ßen Strände, das blaue Meer, die Ruhe und die Verbindung zur 
Natur genießen. In der Regel gibt es pro Insel nur ein Resort 
– ein einzigartiges Gefühl von Exklusivität und Privatsphäre. Ein 
Grund, warum sich in Zeiten des „Overtourismus“ viele Reisen-
de für die Malediven entscheiden. Wer allerdings eine Erlebnis-
reise sucht und die Malediven bucht, wird sicherlich enttäuscht 
sein. Jeder, der sich für unsere Inseln entscheidet, erlebt etwas 
sehr Persönliches und Ganzheitliches.  

Auf der anderen Seite fehlt die Flexibilität. Ich bleibe als Urlauber 
für die gebuchte Zeit auf der einen Insel, richtig?

Das stimmt. Und deshalb sollten sich Reisende auch im 
Vorfeld genau informieren. Wir verfolgen in allen Atmosphere 
Hotels und Resorts eine klare Philosophie: ‚The Joy of Giving 
– die Freude am Geben‘. Das heißt für uns, dass unsere Gäste 
sich darauf verlassen können, dass ‚All-Inclusive‘ auch wirklich 
alle Angebote umfasst.

All-Inclusive ist ein gutes Stich-
wort, denn hier gibt es oft böse 
Überraschungen. 

Da sprechen Sie einen wich- 
tigen Punkt an. Es gibt tatsäch- 
lich Fälle, wo Gäste für ele-
mentare Dinge wie Wasser tief 
in die Tasche greifen mussten. 
Gerade weil Gäste keine Aus-
weichmöglichkeit haben, darf 
man sich als Hotelier nicht 
daran bereichern. So etwas 
hinterlässt nicht nur einen  

faden Beigeschmack, sondern 
lässt eine ganze Destination in 
schlechtem Licht erscheinen. 

Wie handhaben Sie das All-Inclusive-Konzept in Ihren Resorts?
Grundsätzlich ist in dem All-Inclusive-Konzept der Atmos- 

phere Hotels & Resorts – maßgeschneidert auf die spezifi-
schen Bedürfnisse der Gäste jedes einzelnen Resorts – be-
reits alles enthalten, was zu einem entspannten Urlaub ge-
hört. Wir nennen es den „umfassenden Urlaubsplan“ mit allen 
Elementen, so dass keine großen Nebenkosten bei Abreise 
zu erwarten sind. Das heißt, das klassische Buffet-Angebot 
paaren wir mit Live-Cooking-Stationen, einer umfassenden 
Getränkeauswahl und sogar einer Reihe von Aktivitäten wie 
Exkursionen oder Spa-Behandlungen. 

Sie betreiben insgesamt vier Resorts auf den Malediven. Welche 
sind das? 

Derzeit vier – denn ab Herbst 2019 kommt das VARU by 
Atmosphere hinzu. Es ist am nordwestlichen Rand des Malé 
Atolls gelegen und sorgt mit insgesamt 108 exklusiven Villen 
für ein unvergessliches, authentisches Urlaubserlebnis. Ein 
weiteres Haus der Fünf-Sterne Kategorie ist das Atmosphere 
Kanifushi Maldives. Das OBLU by Atmosphere at Helengeli 
und das OBLU Select at Sangeli liegen im Vier-Sterne- 
Superior-Bereich.

Und dann gibt es noch eine exklusive Besonderheit: das OZEN. 
Was erwartet Gäste hier?

OZEN at Maadhoo bietet anspruchsvollen Gästen in ins-
gesamt 90 Villen und Suiten ein besonderes Erlebnis – auch 
All-Inclusive versteht sich. Mit dem INDULGENCE Holiday Plan 
bleiben keine Wünsche unerfüllt – ein einzigartiges Urlaubser-
lebnis, das so derzeit kein Luxusresort der Welt bietet. 

www.atmospherehotelsandresorts.com

Beitrag ATMOSPHERE HOTELS & RESORTS MALEDIVEN

Aus Freude am Geben

Wer Luxus, erstklassigen Service und ein einzigartiges 
All-Inclusive-Konzept sucht, ist in einem der 
Atmosphere Hotels und Resorts auf den 
Malediven genau richtig. 

Venkata Giri, Präsident und Chief 
Operating Officer der Atmosphere 
Hotels & Resorts

OZEN by Atmosphere at Maadhoo

OBLU SELECT, Sangeli
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Gaby Herzog / Redaktion

Jahrzehntelang war eine acht Meter 
hohe Statue die wichtigste Touristen- 
attraktion in Singapur: Der Merlion, ein 

Wasserspeier aus weißem Marmor, halb Fisch, 
halb Löwe. Ein hübsches Fotomotiv, keine Fra-
ge. Aber für eine echte Weltmetropole dann doch 
zu wenig. Die Stadtväter wollten mehr Glamour und 
mehr aufsehenerregende Architektur.

Und weil man im autokratischen Singapur tradi-
tionell durchsetzt, was man sich vorgenommen hat, 
wurde in den vergangenen 15 Jahren viel Großartiges 
gebaut. Die Stadt hat sich neu erfunden. Neben mit 
Stuck verzierten Häusern aus Kolonialzeiten wachsen 
heute imposante Baukonstruktionen in den Himmel. 

Den Anfang machte das Kunst- und Kulturzen-
trum „Esplanade“, in dem die Zuschauer unter ei-
ner stachlig grünen Haut aus Glas und Stahl sitzen. 
Westliche Besucher erinnern die Gebäude an Mikro-
phon-Köpfe. Für Asiaten dagegen ist ganz klar: das 
sind zwei Durians, jene beliebten Früchte, die so sehr 
stinken, dass sie in Hotels und öffentlichen Gebäuden 
nicht verzehrt werden dürfen. 

Singapur wäre nicht Singapur, wenn es keine offizi-
ellen „Durian-Verbotsschilder“ gäbe. Auch Kaugum-
mikauen wird nicht gerne gesehen. Die Süßigkeit gibt 
es nur auf Rezept, als Nikotin-Ersatz. Wer sein Gum 
auf die Straße spuckt, zahlt ein Bußgeld von rund 650 
Euro. Klingt viel, ist aber eine vergleichsweise milde 
Strafe – wenn man bedenkt, dass Graffiti-Sprayern 
Stockschläge drohen. 

Diese staatliche Strenge ist für Freigeister verstörend 
und auch die allgegenwärtigen Überwachungskameras 
sind nicht jedermanns Sache. Doch die meisten der 5,6 
Millionen Einwohner stehen hinter dem Führungsstil 
ihrer Regierung. Der Einzelne muss sich im Sinne der 
größeren Sache unterordnen – so ist das eben.

Auch Turbokapitalismus ist kein Schimpfwort. Im 
Gegenteil. Dass man zusammen hoch hinaus will, 
zeigt auch das neue Wahrzeichen der Stadt: „Marina 
Bay Sands“. Das 2500-Betten Hotel erinnert an eine 
Arche auf Stelzen. Im Erdgeschoss fahren venezia-
nische Gondeln auf Kanälen die Kunden zum shop-
pen, auf dem Dach liegt der von Palmen gesäumte In-
finity-Pool. Wer hier in 191 Metern Höhe schwimmt, 
genießt den Ausblick auf die Skyline und den bizarren 
Bau des ArtScience Museums, das sich wie eine weit 
geöffnete Lotusblüte der Sonne entgegen streckt. 

Eine Reise nach Singapur ist wie ein Ausflug in 
eine Parallelwelt, in ein Art Zukunftslabor. Die Stadt 
ist so sauber und aufgeräumt, als wäre sie compu-
teranimiert. Auf den mehrspurigen Straßen herrscht 
kaum Verkehr. PKW und die dafür benötigte Lizenz 
sind so teuer, dass die meisten Bewohner lieber die 
U-Bahn nehmen. Dabei ist Autofahren so ein Ver-
gnügen. Man rollt vorbei an Brunnen, Parks und Seen, 
über Autobahnen die von lila blühenden Bäumen be-
schattet werden. Wo die Pflanzen aus Platzgründen 
nicht in die Breite wachsen können, da pflanzt man 
eben nach oben. Viele Hochhäuser wie das „Parkroyal 
On Pickering“ haben spektakuläre Gärten angelegt. 
An den Fassaden ranken Kletterpflanzen, auf den 
Dächern wachsen Mango- und Avocado-Bäume und 
verbessern so das Mikroklima. 

So viel Natur hat natürlich System. Singapur hat 
ein neues Ziel: Es möchte die grünste Stadt der Welt 
werden. ■

Ausflug in das 
Zukunftslabor
Wie sich eine Stadt in eine grüne 
Oase verwandelt, lässt sich in 
Singapur beobachten.

Ob Kultur, Natur, Shopping oder 
urbaner Lifestyle, Deutschlands ab-
wechslungsreiche Metropolen sind 
wie gemacht für einzigartige Wochen-
end- und Kurzreisen. Das Rezept für 
eine unvergessliche Auszeit ist der ge-
lungene Mix aus spannenden Destina-
tionen, einzigartigen Erlebnissen und 
einem Wohlfühl-Urlaubszuhause.

Genau diese Zauberformel lebt die 
Radisson Hotel Group™, die ihren Gäs-
ten ein inspirierendes Reiseerlebnis an 
außergewöhnlichen Orten bietet. Mit 
unverwechselbaren Hotelmarken und 
mehr als 1.400 Hotels zählt sie zu den größten Hotelgruppen 
der Welt, die in Deutschland für ihre Lifestyle-Hotels der Mar-
ken Radisson Blu und Park Inn by Radisson bekannt ist. Als 
eines der beliebtesten Reiseziele Europas findet sich bei der 
Radisson Hotel Group™ ein abwechslungsreiches Potpourri 
deutscher Destinationen, die das Herz von Städtereisenden 
höherschlagen lässt. Ganz nach Gusto gibt es ein Meer facetten- 
reicher Städte zu erkunden.

Wer Städtereise und Urlaub am Meer miteinander verbin-
den möchte, entdeckt die historische Hansestadt Rostock. Der 
Blick vom Panorama-Deck des Radisson Blu Hotel, Rostock 
verwöhnt mit einem fantastischen Blick über die pittoreske Alt-
stadt samt Stadthafen. Einen Katzensprung entfernt begeis-
tert das Ostseebad Warnemünde mit buntem Seehafenflair 
und unendlich weißen Stränden.

Kunstfans reisen in die Rheinmetro-
pole Düsseldorf mit ihren herausragen-
den Galerien und Kunsthäusern. Die 
prächtige Königsallee, die seit jeher 
Künstler inspiriert, lässt den Charme 
vergangener Jahrhunderte aufleben. 
Das Radisson Blu Media Harbour Hotel, 
Düsseldorf und das Radisson Blu 
Scandinavia Hotel, Düsseldorf sind ein 
perfekter Spiegel dieser Kunstliebe.

Einzigartige Literatur- und UNESCO- 
Architekturschätze warten in der Hanse- 
stadt Lübeck. Bei einem Spaziergang 
vom Park Inn by Radisson Lübeck wird 
nicht nur die Geschichte der Hanse 

lebendig, sondern auch die Romanwelten von Thomas Mann 
und Günter Grass. Für ein süßes Souvenir führt der Weg vom 
Radisson Blu Senator Hotel, Lübeck zum berühmten Café  
Niederegger mit seinen Marzipanköstlichkeiten.

Hamburg ist ein wahrer Hotspot maritimer Kultur, die mit 
dem Stadtquartier HafenCity völlig neu interpretiert wurde. 
Wer im Radisson Blu Hotel, Hamburg übernachtet, genießt  
einen grandiosen Blick über die Stadt und ist nach einem kur-
zen Spaziergang an der Elbphilharmonie, auf Sankt Pauli oder 
am eleganten Jungfernstieg. Auch in Köln locken der Rheinau-
hafen und das neu renovierte Radisson Blu Hotel, Cologne mit 
Architekturgenuss der Extraklasse.

Wer den Mix aus urbanem, elektrisierendem Lebensgefühl 
und einem Kulturprogramm der Superlative liebt, reist nach 

Berlin. Von weltberühmten Sehens-
würdigkeiten umgeben, beginnt der 
Sightseeing-Tag am AquaDom im 
Radisson Blu Hotel, Berlin oder mit 
einem atemberaubenden Blick aus 
der Vogelperspektive im Park Inn by 
Radisson Berlin Alexanderplatz.

Nach so viel Reise-Inspiration war-
tet der Koffer nur darauf, gepackt zu 
werden. Viel (Vor-)Freude beim Ent-
decken! Radisson Rewards-Mitglie-
der sammeln wertvolle Punkte und 
buchen zu vergünstigten Preisen. 

www.radissonhotels.com

Beitrag RADISSON HOTEL GROUP

Vorfreude im Gepäck
Ein Wochenende, unendliche Erlebnisse: Reise-Inspiration für unvergessliche Städtetrips durch Deutschland 

Das Radisson Blu Hotel, Berlin, im Zentrum der Hauptstadt

Über den Dächern Hamburgs im 
Radisson Blu Hotel, Hamburg
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Mirko Heinemann / Redaktion

Das Brandenburger Tor ist ein Hotspot für 
Touristen in Berlin. Hier stehen sie alle und 
versuchen ein schönes Foto vom Tor und 

dem auf dem Querbalken fahrenden vierspännigen 
Streitwagen mit wahlweise der Oma, der Freundin, 
der Junggesellen-Reisegruppe oder sich selbst hinzu-
bekommen. Man wandert durch das Tor, hin und her, 
zwischen Ost und West, als wäre das immer schon 
eine Selbstverständlichkeit gewesen. 

War es aber nicht. Wer im 18. Jahrhundert von 
Brandenburg kommend nach Berlin reiste, passierte 
an der Westmauer zwei Zolltürme mit einer kleinen 
Grenzübergangsstelle. Hier, am alten Brandenburger 
Tor, kassierten Zollbeamte auf mitgeführte Waren die 
sogenannte „Akzise-Steuer“. 

Das provinziell wirkende Stadttor war Friedrich 
Wilhelm II. ein Dorn im Auge. Der preußische König 
wollte zum Ende des 18. Jahrhunderts Berlin zu einer 
Art Athen der Neuzeit machen. Ein neues, repräsen-
tatives Stadttor im Stil der griechischen Klassik sollte 
diesen Anspruch bekräftigen. Sein Architekt Carl 
Gotthard Langhans entwarf das neue Tor als origi-
nalgetreuen Nachbau der Propyläen, die den Eingang 
zur Akropolis in Athen bilden. Statt Marmor diente 
Sandstein als Baustoff, den Langhans aus dem säch-
sischen Elbsandsteingebirge heranschaffen ließ. Den 
Streitwagen steuerte der berühmte Bildhauer Johann 
Gottfried Schadow bei. 

Bis heute hält sich das Gerücht, dass die Quadriga 
falsch herum stehe, dass sie nicht in die Stadt hinein-
fahren, sondern zur Eroberung ferner Länder hinaus-
sprengen müsse. Dabei hatte Schadow als Wagenlen-
kerin nicht die Siegesgöttin Victoria im Sinn, sondern 
Eirene, Göttin des Friedens. Als „Porta Pacis“, als 
„Friedenstor“, wurde das Brandenburger Tor erbaut. 
Dies bekräftigte über Jahre eine Inschrift aus Bronze. 
Auch das Attikarelief am Sockel der Quadriga auf der 
Ostseite zeigt einen Zug des Friedens: Einträchtig sind 
Künste, Freude, Tapferkeit, Neid und Zwietracht ge-
meinsam mit der Friedensgöttin Eirene und der Sieges-
göttin zu sehen. Erst später wurde das Brandenburger 
Tor als Siegessymbol missbraucht: als Triumphbogen 
von Napoleon, als Kulisse für zurückkehrende Trup-
pen von preußischen Kriegsherren, von den Nazis für 
ihre Fackelzüge und von den Sowjets als Mittelpunkt 
für ihre Siegesfeier zum Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Tor des Friedens
Das Brandenburger Tor, Wahrzeichen der deutschen 
Hauptstadt, wurde von Kriegsherren als Triumphbogen 
missbraucht und teilte 40 Jahre lang die Stadt. Heute 
dient es endlich dem Zweck, zu dem es einst 
errichtet wurde. 

...und dabei einen möglichst kleinen ökologischen Fuß-
abdruck zu hinterlassen, dafür aber eine umso größere 
Wirkung bei Ihnen als Reisende zu erzielen, das ist das Ziel 
von BUND-Reisen, dem Reiseanbieter des BUND e.V. und 
BUND Naturschutz Bayern e.V. Bei unseren Gruppenreisen 
sind Sie als Reiseteilnehmer – immer ganz nah –  in und 
mit der Natur unterwegs. Ob auf einer Wanderreise auf der 
Insel Elba oder beim Fährtenlesen bei der Wolfswoche im 
Wendland, unsere qualifi zierten ReiseleiterInnen teilen mit 
Ihnen ihre Leidenschaft für die Natur und bringen Ihnen 
dabei Land und Leute auf ganz persönliche Weise näher.

Menschen für Natur zu begeistern...
Im Sommer mit der Transsibirischen Eisenbahn zum 
Baikalsee und zurück
„Am Brunnen des Planeten“ - Weite, Licht, Zeit, Natur und sibirische 
Kultur erleben
28.06. – 18.07.19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ab € 4.375,-
Baltische Nationalparke
Ungeahnte Naturvielfalt Estlands, Lettlands und Litauens erkunden
15.08. – 26.08.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ab € 2.345,-
Nationalpark Cilento & Tempel von Paestum
Wander- und Kulturreise Süditalien
20.09. – 29.09.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 1.385,- 

Einige Reisen unseres Angebots:

+49 (0)911- 58 888 20
info@bund-reisen.de
www.bund-reisen.de
BUND-Reisen
Stresemannplatz 10
D-90489 Nürnberg

Fordern Sie unseren 
Reisekatalog an!

So erreichen Sie uns:

BUND-Reisen
Nah dran. Natur erleben und verstehen.

Am 13. August 1961 wurde das Brandenbur-
ger Tor von Betriebskampfgruppen und Soldaten 
der Nationalen Volksarmee der DDR abgesperrt. 
Der Bau der Berliner Mauer begann. Fast 30 Jahre 
lang stand das Tor im Todesstreifen, ein einsames, 
unzugängliches Monument, nachts in das gelbliche 
Licht von Scheinwerfern getaucht. Von West-Ber-
lin aus konnte man es von einer Aussichtsplattform 
aus besichtigen, die nahe an der Mauer stand. Von 
Osten aus lugte man über die Hinterland-
mauer, die auf Höhe des heutigen Hotels 
Adlon verlief. Die Mauer schien für die 
Ewigkeit gebaut. Als US-Präsident Ronald 
Reagan 1987 an die sowjetische Führung 
appellierte: „Mr. Gorbatschow, open this 
gate!“, warfen ihm viele Naivität vor. 

Doch nur wenige Jahre später, am 9. November 
1989, wurden die Grenzen zwischen DDR und 
Bundesrepublik tatsächlich geöffnet. Auf der Kro-
ne der Westmauer vor dem Brandenburger Tor, 
die an dieser Stelle drei Meter breit war, feierten, 
tanzten und umarmten sich Menschen aus Ost und 
West. Das Brandenburger Tor wurde zum welt-
weiten Symbol für die deutsche Wiedervereinigung 
und das Ende des Kalten Kriegs. 

Ende der 1990er Jahre öffnete der Berliner 
Senat das Tor für den Straßenverkehr, es wurde 
zur wichtigsten Verbindung zwischen den beiden 
Stadthälften. Die Abgase setzten dem Sandstein 
zu. Das Tor musste erneut saniert werden, und es 
wurde endgültig für den Verkehr geschlossen. 

Heute hat das Brandenburger Tor zu seiner ur-
sprünglichen Bestimmung zurückgefunden. Es ist 
Anziehungspunkt für Touristen, Schulklassen, Ar-
tisten und Leierkastenspieler – ein Ort des Friedens 
und der Begegnung. Nur Radfahrer und Fußgän-
ger dürfen das Tor durchqueren, die Durchfahrt 
mit dem Auto ist Staatsgästen vorbehalten. Wer ein 
Gefühl dafür bekommen möchte, lässt sich mit der 
Fahrradrikscha durch das Tor kutschieren.  ■



Beitrag MEY & EDLICH GMBH

Die neue Art zu Reisen verlangt einen neuen 
Typus Kleidung. Denn der Wunsch nach mehr 
Kontakt zum Land und die häufig schnellen Wech-
sel zwischen rural und urban sowie der Anspruch, 
sich weitestgehend harmonisch in sein Umfeld 
einzufügen, erfordern eigentlich mehr Kleidung 
als der begrenzte Platz im Koffer zulässt.

Die Trekking-Tour, nach der man im Edel-
restaurant landet, die Alpenüberquerung auf 
dem E5, die in Verona und wahrscheinlich in 
der Oper endet, der Stadtbesuch auf dem Se-
geltörn, das berufliche Treffen im Familienurlaub: 
Die Liste der Möglichkeiten, in den Ferien etwas 
Sakkoähnliches zu brauchen, ist lang. Und für 
ebenjene Ansprüche hat Mey & Edlich ein neu-
artiges Sakko entwickelt. Es nimmt nicht viel Platz weg, macht 
aber bei Bedarf viel her, und es setzt der Zeit ein Ende, in der 
man sich mit einer mehr oder weniger guten Outdoor-Jacke 
durchschlagen musste, die im entscheidenden Augenblick dann 
doch manchmal daneben war.

Stilistisch gibt es sich als modernes Jackett mit Steh- und 
Umlegekragen aus, praktisch ist es eine äußerst vielseitige  
Jacke, die mit ihren vier Taschen dafür sorgt, dass sein Träger die 

Hände frei behält. Der Hightechstoff stammt 
vom norditalienischen Weber Limonta. Das 
Material ist sehr elastisch, winddicht ausgelegt, 
atmungsaktiv, wasserabweisend und verzeiht 
längeres Unterwegssein im Koffer und am Kör-
per knitterfrei.

Konfektioniert ist das Sakko mit dem Wis-
sen, dass manchmal mehr Bewegung erforder-

lich ist und so erreicht sein Träger zehn Prozent mehr Flexibili- 
tät, sobald er die zwei knöpfbaren Seitenschlitze öffnet – weitere 
fünf Prozent, wenn das Sakko über den äußeren der beiden 
Doppel-Wege-Reißverschlüsse geschlossen wird. Visum,  
Handy und Börse liegen sicher in einer der drei Reißverschluss- 
taschen. Weitere Details zum Produkt gibt es online.

www.mey-edlich.de

Anders Reisen. Mit Männermode von Mey & Edlich.

Anders-Reisen-Sakko: 
EUR 249,-

Schauplatz 
Spielraum 
Meilenstein
Dessau eben.

Unser Programm 
im Jubiläumsjahr 2019
dessau-bauhaus100.de

3-Tage 
Reisespecial  

jetzt
buchen!
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Zukunft Reisen
Die Redaktion befragt Akteure zu aktuellen Entwicklungen in der Touristik.

F O R U M  D E R  A K T E U R E www.inpactmedia.com

Auch in der deutschen Touristik wird 
sichtbar, dass die Digitalisierung weltweit 
immer mehr an Fahrt gewinnt. Die kürzlich 
veröffentlichte „Reiseanalyse 2019“ der FUR 
ergab, dass 2018 erstmals neben den Kurz- 
urlaubsreisen auch die Buchungen von langen 
Urlaubsreisen über digitale Kanäle jene auf 
analogem Wege überholt haben. Dies kenn-
zeichnet einen Meilenstein im langfristigen,  
durch die Digitalisierung getriebenen Struk-
turwandel bei der Urlaubsbuchung. Für die 
kommenden Jahre wird von der FUR ein 
weiterer Anstieg beim Anteil der digitalen 
Kanäle am gesamten Buchungsvolumen 
prognostiziert. Touristische Unternehmen 
in Deutschland müssen sich daher noch 
stärker mit den radikalen Veränderungen 
ihrer Geschäftsmodelle auseinandersetzen. 
Gerade Künstliche Intelligenz wird auf lange 
Sicht viele Geschäftsmodelle auf den Kopf 
stellen. Ebenso notwendig ist eine aktive 
Förderung von Unternehmen in puncto 
Digitalisierung durch die Bundesregie-
rung. Ein eigenes und gut ausgestattetes 
Ministerium wäre hierfür der dringend 
notwendige erste Schritt. 
www.v-i-r.de

Das Interesse, mit dem Flugzeug zu 
reisen, ist ungebrochen. Deutschland als 
Reiseland und Drehscheibe wird immer 
beliebter. Dabei soll der Aufenthalt am 
Flughafen angenehm und erlebnisreich sein. 
Die deutschen Flughäfen haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, den Reisenden mit seinen 
Wünschen und Präferenzen näher kennen-
zulernen, um ihre Services und Angebote 
entsprechend auszurichten. Dazu koordiniert 
der Flughafenverband ADV alle drei Jahre 
eine Fluggastbefragung – im engen Schul-
terschluss mit den Mitgliedsflughäfen und 
dem Marktforschungsinstitut IFAK. 2017 
wurden in den Terminals der deutschen 
Flughäfen mehr als 162.000 Passagiere aus 
der ganzen Welt in persönlichen Inter-
views befragt. Der Airport Travel Survey 
2018 weist die wichtigsten Ergebnisse aus. 
Das Resultat zeigt: Egal, ob jung oder alt, 
Geschäfts- oder Privatreisende, Einsteiger 
oder Umsteiger, Deutschland-, Europa- oder 
Interkontinentalreisende – Fliegen bleibt 
attraktiv und erfreut sich einer steigenden 
Nachfrage.

www.adv.aero

Ralph Beise
Hauptgeschäftsführer 

 ADV

»Deutschland – wichtige 
Luftverkehrsdrehscheibe.«

Petra Thomas 
Geschäftsführerin 

forum anders reisen

FridaysForFuture – das Thema Kli-
maschutz ist in aller Munde. Die jüngere 
Generation engagiert sich laut vernehmbar. 
Das Klima spielt auch beim Reisen eine Rolle: 
Reisen heißt mobil sein. Mobilität verursacht 
– je nach Antriebskraft - klimaschädliche 
Emissionen. Wie gelingt eine umweltfreund-
liche und faire Reise? Das forum anders 
reisen, Verband für nachhaltiges Reisen, 
hat Tipps für die Urlaubsplanung zusam-
mengestellt, bei der Umwelt und Mensch 
im Fokus stehen. Wo immer möglich, raten 
die Experten erdgebunden per Bahn, Bus 
oder Fahrrad zu reisen. Flüge bleiben den 
langen Distanzen vorbehalten. Reisende 
können Urlaubstage bündeln, um seltener zu 
fliegen. Entstehende Flugemissionen können 
über ein Klimaschutzprojekt kompensiert 
werden, welches saubere Energie auch zu 
den Menschen in entlegenere Winkel bringt.
Vor Ort hat Lokales Vorrang: Einheimisch 
geführte Unterkünfte, regionale Lebensmittel 
und traditionelles Kunsthandwerk. Urlauber 
genießen so das besondere Flair des Landes 
und das Geld kommt direkt den Menschen 
zugute, bei denen wir eine Zeit zu Gast sind. 
www.forumandersreisen.de

»Klimaschutz spielt auch beim 
Reisen eine wichtige Rolle.«

»Digitalisierung darf kein reines 
Lippenbekenntnis bleiben.«

Michael Buller 
Vorstand   

Verband Internet Reisevertrieb (VIR)
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Man tritt über die Türschwelle – und fühlt sich wohl. Das 
schmale Treppenhaus wirkt mit seinen farbigen Wänden groß-
zügig. Das Wohnzimmer hat ein Fensterband, das den Blick  
ins Grüne ermöglicht. Willkommen im berühmten Haus Le 
Corbusier in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung! 

Andächtig wandelt man durch das Musterhaus von 1927, das 
heute Museum ist – trotz seiner klaren Formen ist es richtig ge-
mütlich und immer noch sehr modern. Seit 2016 gehören die 
beiden Le-Corbusier-Häuser zum Weltkulturerbe der UNESCO. 

Einst war die Meinung zu den 33 Flachdachbauten sehr 
geteilt, erzählt Anja Krämer, die Leiterin des Weissenhofmu-

seums im Haus Le Corbusier. „Wir 
Berliner blicken voller Neid auf 
Stuttgart“, schreibt damals zwar 
eine Hauptstadt-Zeitung. Aber dem 
Planer Ludwig Mies van der Rohe 
bläst auch ein rauer Wind entge-
gen. Als der Architekt seine Pläne 
für die Bauausstellung, die die 
Stadt mit dem Deutschen Werk-
bund ausrichtet, vorlegt, lehnen 
mehrere Stuttgarter Architekten 
die Ideen ab. Der Gemeinderat in 
Stuttgart denkt damals visionär, er 

stimmt für die Pläne van der Rohes, und dieser engagiert 17 
Architekten, darunter den Bauhaus-Begründer Walter Gropius 
und Hans Scharoun, der später die Berliner Philharmonie 
baut. Es entstehen 33 Häuser, von denen heute noch zwei 
Drittel stehen. Nur zwei Stuttgarter sind unter den Planern.

  
AUS STUTTGART KOMMEN 

VIELE IMPULSE FÜRS BAUHAUS

Einer von ihnen, Adolf Gustav Schneck, baut 1929/30 in 
Bad Urach ein Kaufmannserholungsheim, das Haus auf der 
Alb, in dem heute das Tagungszentrum der Landeszentrale für 
Politische Bildung untergebracht ist. Im Rahmen von Seminaren 
kann man in der Ikone des Neuen Bauens übernachten. 

Oskar Schlemmer und der Schweizer Künstler Johannes 
Itten, die beide bei Adolf Hölzel an der Stuttgarter Kunsthoch-
schule studiert haben, kommen als Bauhaus-Meister nach 
Weimar, um dort zu unterrichten. Einige ihrer Werke hängen 
heute im Kunstmuseum Stuttgart und in der Staatsgalerie 
Stuttgart. 

DAMMERSTOCK – VIEL LICHT, VIEL GRÜN

 „Viel Licht, viel Luft und viel Großzügigkeit, das wünschte 
man sich in Karlsruhe für die neue Siedlung im Dammerstock“, 
erzählt die Gästeführerin Gabriele Tomaszewski beim Rund-
gang. Die Zielgruppe waren ganz normale Bürger. Spannend: 
Die Dammerstock-Siedlung, wegen der Weltwirtschaftskrise 
nie fertiggestellt, wurde in Zeilenbauweise errichtet: Die Häu-
ser sind so gebaut, dass morgens die Sonne ins Schlafzimmer 
scheint – und nachmittags in den Wohnraum. Zwischen den 
Gebäudereihen ließ man viel Platz. Heute spaziert man hier 
durch ein grünes, luftiges Quartier, das vor allem bei Familien 
sehr beliebt ist.

DIE BAUHAUS-IDEE LEBT 
NACH DEM KRIEG IN ULM WEITER

War‘s das dann mit dem Neuen Bauen und dem Bauhaus, 
damals, als die Nationalsozialisten 1933 das Bauhaus in  
Dessau schließen? Natürlich nicht! Viele Künstler emigrieren. 
Aber auch in Deutschland lebt das Bauhaus weiter. Und zwar 
in Ulm. Dort wird 1953 die Hochschule für Gestaltung (HfG) 
gegründet, die als die bedeutendste Design-Hochschule nach 
dem Bauhaus gilt.

www.tourismus-bw.de/kultur 

Das Bauhaus lebt!

Eine Idee und was aus ihr wurde: Weissenhof in 
Stuttgart, Walter Gropius in Karlsruhe und
 die Wiederbelebung der Bauhaus-Ideen in Ulm. 
Zum 100-jährigen Jubiläum der berühmten 
Kunstschule begeben wir uns auf Spurensuche 
in Baden-Württemberg.

Beitrag TOURISMUS-MARKETING GMBH BADEN-WÜRTTEMBERG

Treppenaufgang im  
Haus auf der Alb

Le-Corbusier-Haus in der Stuttgarter 
Weissenhofsiedlung
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Gaby Herzog / Redaktion

Nasse Füße kann der Auerhahn wirklich gar nicht leiden. 
Der Vogel mit seinen glänzenden schwarzen Federn 
ist auf einen Baumstumpf gehüpft und sonnt sich. Den 

Schnabel gen Himmel gerichtet, hat er den rechten Flügel auf-
gefächert, um ihn zu trocknen. Wir, eine Gruppe Wanderer auf 
dem Weg hinauf zur Schachenalpe, haben den seltenen Vogel von 
Weitem gesehen und sind leise ein paar Schritte zurück getreten. 
Sobald das Knirschen unter den Sohlen verstummt ist, hört man 
es plätschern. Viele kleine Rinnsale sind unter dem Gras und den 
dichten Mooskissen versteckt und leiten das restliche Schmelzwas-
ser den Berg hinunter. Erst nach fast einer Minute merkt der eitle 
Auerhahn, dass er nicht mehr alleine ist und verschwindet mit 
einem unbeholfenen Hopser im Unterholz. 

Wer auf diesem wildromantischen 
Weg wandert, versteht sofort, warum die 
meisten Deutschen ihre Ferien im eigenen 
Land verbringen. Das hat auch Ludwig II. 
so gesehen. Der bayerische König hat sich 
auf der Alpe, in 1876 Metern Höhe, einst 
ein kleines Lustschlösschen bauen lassen. 
Mit einem eigens konzipierten Wagen 
ließ sich der exzentrische Märchenkönig 
zu seinem Lieblingsort kutschieren. Etwa 
drei Mal im Jahr kam er für eine Woche 

nach hier oben. Heute ist der Schachen nur zu Fuß zu erreichen. 
Etwa vier Stunden dauert der Marsch. Die Wanderroute im Wet-
tersteingebirge gehört zu den schönsten Touren der Region. Es ist 
der Königsweg – im wahrsten Wortsinn!

Die ersten Vorboten des Sommers sind der stengellose Enzi-
an, das gelbe Bergaurikel und die hübschen Alpenglöckchen: Ihre  
lilafarbenen Hütchen, die an kahlen braunen Stielen aus dem Bo-
den schauen, sehen aus wie winzige Lampions. Nicht nur weil das 
Umfeld noch recht wintergrau und karg ist, erscheinen die Blü-
ten hier oben als besonders starke Farbtupfer. Der hohe Anteil an  
energiereichem UV-Licht in der Höhe fördert die Entstehung von 
Farbstoffen und beschleunigt den Stoffwechselprozess. Deshalb 
sind die Blüten der Alpenpflanzen größer und farbenprächtiger 
als die ihrer Verwandten unten im Tal. Um sich gegen Frost zu 
schützen, reichern viele Pflanzen Kohlehydrate an und sind in der 
Lage, mit grünen Blättern zu überwintern. Sobald Schnee und Eis 
geschmolzen sind, können ihre Knospen austreiben. Der Sommer 
ist kurz und intensiv.

Oberhalb der Baumgrenze erreichen wir das Lustschloss. Es 
liegt auf einem freien Plateau mit Blick über das Reintal bis zur 
Zugspitze. Der Bau ist von außen eher schlicht gehalten und lässt 
den Glanz hinter den Buntglasfenstern im Inneren kaum vermu-

ten. Im „Türkischen Saal“ dringt das Sonnenlicht durch 
bunte bleiverglaste Fenster und taucht den Raum in 
ein weiches Licht. Diwane und Sessel sind reich ver-

ziert und bestickt. In der Mitte des Salons sprudelt ein 
orientalischer Springbrunnen, in goldenen Vasen stehen 

Fächer aus Pfauen- und Straußenfedern. Der präch-
tige Kronleuchter ist nicht nur ein Deko-Element: Mit 

seinem enormen Gewicht trägt er dazu bei, dass das Dach 
des kleinen Schlösschens bei den schweren Winterstürmen 
fest gehalten wird.

Gerade dank dieser Abgeschiedenheit hat der Ort 
seinen besonderen Zauber bewahrt. Während an 

anderen Bauwerken des Märchenkönigs der Mas-
sentourismus tobt, hört man hier oben die Murmel-

tiere pfeifen und kann die Gamsböcke beobachten, wie sie 
geschickt in der grauen Felswand oberhalb des Schlösschens 

klettern. Eine Wandertour in eine andere Welt.  ■

Auf dem Königsweg
Der bayerische Märchenkönig Ludwig II. hatte Sinn für Schönes 
und liebte die Abgeschiedenheit. Er ließ sich sein erstes Schlösschen auf
 fast 2.000 Metern Höhe bauen. Bis heute hat der Ort nichts von 
seinem Zauber verloren.
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