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Jede Reise trägt einen ganz eigenen Klang und ein unverwechselbares 
Aroma. Alles das bereichert uns weit über unsere Reisedauer hinaus – durch 

Impulse, die wir lange vorher auf uns wirken lassen, und durch Erinnerungen, 
die uns ein Leben lang prägen. Appetithäppchen aus den schönsten 

Reisezielen dieser Welt entdecken Sie auf den nächsten Seiten.

Die Welt 
erwartet uns
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Die Welt ist bunt und zuweilen auch etwas kurios. 

Wussten Sie schon, dass …

Wenn Bauherren lieber baden gehen
… man rund um die Meerenge zwischen 
Kalabrien und Sizilien über verschleppte 
Bauvorhaben wie den BER oder Stuttgart 
21 nur milde lächeln kann? Seit über 40 
Jahren diskutiert man hier über den Bau 
einer Brücke zwischen Sizilien und dem 
Festland. Meinungen variieren zwischen 
unverzichtbar und unsinnig. Rund 200.000 
Euro sind in die Planung geflossen. 

Sag’s durch die Blume
… man ein kleines Gastgeschenk parat 
haben sollte, wenn man bei Russen ein-
geladen ist? Statt des finanziellen Werts 
geht es hier um die Geste einer kleinen 
Aufmerksamkeit – beispielsweise Blumen 
für die Dame, aber bitte keine gerade 
Anzahl, da es sonst wie ein Grabgebinde 
anmutet. 

Die Ursprache aller Skandinavier
… Pandabär auf Isländisch Bambusbjörn 
heißt? Island legt gehobenen Wert auf 
eigene Wortschöpfungen und wehrt sich 
übrigens vehement gegen Fremdwörter 
im eigenen Sprachschatz, worüber sogar 
ein offizielles Sprachkomitee Wache hält. 
So heißt es beispielsweise wörtlich über-
setzt Rechenhexe statt Computer. 

Plattenbau bei über 30 Grad
… man auf Sansibar DDR-Plattenbau-
ten findet? Hoch erfreut über die völker-
rechtliche Anerkennung der DDR durch 
die noch junge Volksrepublik in Ostafrika, 
schickte Staatsratsvorsitzender Walter 
Ulbricht 1964 Bauerarbeiter auf die Insel, 
um sozialistisch-modernen Wohnraum 
zu schaffen.

Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm 
… man in Südkorea früh mit der 
beruflichen Orientierung beginnt? Es 
ist eine beliebte Tradition, dass man 
an seinem ersten Geburtstag selbst 
entscheidet, wohin der Karriereweg 
einmal führen wird. Mama und Papa 
verteilen verschiedene Gegenstände wie 
Stifte, ein Päckchen Reis, ein Sportgerät 
oder ein Musikinstrument auf dem Tisch 
oder auf dem Fußboden – und dann wird 
losgekrabbelt.

    
  

Mitreißender Anblick
… der vierthöchste Wasserfall der Welt 
erst vor 13 Jahren von einem deutschen 
Touristen in Peru entdeckt worden ist? 
Der Legende nach wohnt in dem Catarata 
de Gocta eine Wassernixe, die Schaulus-
tige, die sich ihr zu sehr nähern, in ihren 
Strom reißt. Ob das der Grund war, sich 
mit dem 771-Meter-hohen Wasserfall 
nicht näher zu beschäftigen?

    

Land unbegrenzter Gesetztestexte
… in Lee County im Bundesstaat Alabama 
mittwochs nach Sonnenuntergang keine 
Erdnüsse verkauft werden dürfen? Oder 
dass es in Denver, Colorado, untersagt ist, 
dem Nachbarn einen Staubsauger auszu-
leihen? Ein weiteres merkwürdiges Gesetz 
in den USA herrscht in Atlanta, Georgia, 
wo es verboten ist, an Telefonmasten oder 
Laternen Giraffen anzubinden.

   

Immer der Nase nach 

… man den hartnäckigen Mythos, 
Napoleons Soldaten hätten der Sphinx 
die Nase abgeschossen, längst widerlegen 
konnte? Schließlich gibt es nasenlose 
Zeichnungen, die schon bei Eintreffen 
der Franzosen in Ägypten angefertigt 
wurden. Vielmehr sagt man es einem 
fanatischen Scheich namens Mohammed 
Saim el-Dar aus dem 14. Jahrhundert 
nach, der in der Sphinx den Vater des 
Schreckens wähnte.  

    
   
 

Sie dürfen die Braut jetzt küssen
… erst vor ein paar Wochen in einem 
mexikanischen Fischerdorf der 
Bürgermeister ein Krokodil geheiratet 
hat? Mit Blumenschmuck und vorsichts-
halber zugebundenem Maul wurde die 
Braut vom Bräutigam buchstäblich auf 
Händen getragen. Dieses Trauungsritual 
ist Bestandteil eines jährlichen Festes zu 
Ehren des Heiligen San Pedro, auf dass 
er dem Dorf gut gefüllte Fischfangnetze 
beschere.

   

Sandmann, lieber Sandmann
… man in einer Sandburg leben kann? Der 
Brasilianer Márcio Mizael Matolas tut 
genau das – und zwar schon seit 22 Jah-
ren! Weil ihm die Mieten zu hoch waren, 
zog er kurzerhand in sein selbstgebautes 
Schloss aus Sand, das sich am Strand 
von Barra da Tijuca, einer der teuersten 
Gegenden Rio de Janeiros befindet.  
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Ugandas 
sanfte Riesen

von tina ott, reiseautorin

   Noch  hat der smaragdgrüne Regen-
wald seine Bettdecke aus grau glit-
zerndem Morgentau nicht gelüpft, als 
unsere kleine Gruppe frisch gestärkt, 
aber dennoch etwas müde ins satte 
Dickicht vordringt. Die Spannung 
knistert ebenso wie die feinen Äste 
unter unseren Schritten. Denn wir 
sind auf der Suche nach den mächti-
gen Berggorillas, die seit unzähligen 
Generationen im Bwindi Impenet-
rable-Nationalpark beheimatet sind. 
Doch ihre Population ist besorgniser-
regend zusammengeschrumpft.

Während der gleichermaßen inten- 
siven wie behutsamen Spurensuche 
erzählt Ben, unser erfahrener Park- 
ranger, Wissenswertes und Unerwar-
tetes über die Lebensweise der Berg-
gorillas – wie sie füreinander sorgen 
oder Konflikte lösen, welche Früchte 
sie bevorzugen und sich abends ein 
frisches Bett aus Blättern und Ästen 
richten. 

„Da sind sie!“, Ben legt den Finger 
an seine Lippen und gibt uns zu ver-
stehen, ihm mit langsamen Schritten 
einen kleinen steilen Berghang hinab 
zu folgen und die Gorillafamilie, 
die sich keine vierzig Meter von uns 
entfernt zur Rast niedergelassen hat, 
von hier aus zu beobachten. „Dort ist 

das älteste Weibchen“, sagt Ben mit 
ruhiger Stimme, „und das Junge dort 
ist vor etwa vier Monaten zur Welt 
gekommen. Den Silberrücken habe 
ich noch nicht entdeckt, aber er kann 
nicht weit entfernt sein.“

Die körperliche Größe der Tiere 
ist beeindruckend. Aber es ist viel-
mehr eine Mischung aus Ehrfurcht 
und Rührung als Furcht, die wir beim 
Anblick der sanften Kolosse empfin-
den. Ob sie uns auch schon bemerkt 
haben? Ben nickt und lächelt. „Lange 
bevor wir sie gesehen haben.“ Was 
wohl in ihnen vorgeht, während sie 
sich unserer Blicke bewusst sind? 
Wissen sie, dass unsere Spezies die 
Verantwortung für ihren schrump-
fenden Lebensraum trägt? Wissen 
sie, dass uns diese Begegnung ein 
Glücksgefühl schenkt, an das wir uns 
ein Leben lang erinnern werden?

 [15-Tage-Erlebnisreise „Begegnun-
gen im Naturparadies“ ab € 3.595 
– Mehr Informationen in Ihrem Rei-
sebüro oder auf www.gebeco.de/ 
2G90003]

Der Ausflug in den Bwindi 
Impenetrable-Natio-
nalpark, der seit 1994 
zum Weltnaturerbe der 
UNESCO gehört, bildet 
einen der Höhepunkte 
einer Reise, die vollständig 
auf Nachhaltigkeit und 
Verantwortungsbewusst-
sein ausgerichtet ist. 

editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von Gebeco,

unterwegs mit einer Gruppe 
Gleichgesinnter oder lieber im 
engsten Kreis, mit dem Schiff durch 
die Weite des Ozeans oder den 
Wanderstiefeln durchs Dickicht des 
Regenwaldes – jeder Mensch reist 
auf seine Weise. Was wir alle teilen, 
ist die Vorfreude auf eine bevorste-
hende Reise. Und diese lässt sich 
durch unterschiedlichste Impulse 
immer wieder aufs Neue entfachen 
und mit Bildern füllen, bis sich 
diese schließlich in ein reales Erleb-
nis verwandeln.

Von der Idee einer Reise über das 
festgelegte Ziel bis zur Planung – 
Gebeco ermöglicht Ihnen, die ersten 
Kapitel für Ihre nächste Traumreise 
bereits jetzt zu schreiben: Ab sofort 
finden Sie laufend und das ganze 
Jahr über neue Reisen und Termine 
unter www.gebeco.de.

Auch wir haben uns für die 
aktuelle Fernweh-Ausgabe auf 
Entdeckungsreise begeben – nach 
inspirierenden Destinationen und 
Reisearten, nach historischen 
Hintergründen, wissenswerten 
Anekdoten und vor allem interes-
santen Menschen.

Mitreis(s)ende Lektüre und die 
größte Vorfreude wünscht
Ihre Fernweh-Redaktion

„Da sind sie!“ – die  
gutmütigen Bergorillas
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 Sanfte Wellen und 
hupende Tuk-Tuks

Asien, das sind hupende Tuk-Tuks, eine Flut fremder 
Gerüche, Hitze und das Stimmengewirr hunderter 

Menschen. Asien, sind alte Tempelanlagen voller 
Mystik und Stille, grüne Dschungel, weite Wüsten und 

atemberaubende Gebirge, fantastisches Essen und 
offenherzige Gastgeber. Der Kontinent besticht durch 

seinen Reichtum an unterschiedlichen Kulturen, 
Religionen, Sprachen und Ethnien. Jede Region erzält 
ihre eigne Geschichte und mit einer Kombination aus 

entspanter Kreuzfahrt und belebender Erlebnisreise 
finden wir unser ganz eigenes Glück.

So kurz der Aufenthalt in Singa-
pur auch war, als die Mein Schiff 3 
aus dem Hafen der Megametro-
pole ausläuft und die futuristische 
Skyline unter der Sonne Meter für 
Meter zusammenschmilzt, fühlt 
es sich an wie der Abschied von 
einem guten Freund. Doch der 
Ozeanriese wird seinen Passagie-
ren schnell zum schwimmenden 
Zuhause und setzt Wohlfühlkurs 
Richtung Ho-Chi-Minh-Stadt: 
endlose blaue Weite und ver-
träumte Häfen, entschleunigender 
Luxus an Bord und einnehmende 
Herzlichkeit an Land. 

Die salzig-aromatische Mee-
resbrise und die Schatten der 
Seevögel, die einmal über alle 
Sonnenliegen an Deck hin-
weghuschen, bleiben in lebhaf-
ter Erinnerung, während man 
längst im Flieger nach Kambod-
scha sitzt. Die Hauptstadt liefert 

den Beweis auf dem Silbertab-
lett: Asien ist immer und überall 
anders. Phnom Penh quillt über 
vor Farben, Gerüchen und Lau-
ten. „Tuk-Tuk“ macht das Innen-
leben der Motorradrikscha, und 
deshalb nennt man sie hier auch 
so. Wer es authentisch mag, der 
nimmt Platz auf einem der mehr 
oder weniger gefederten Bänk-
chen und knattert durchs kam- 
bodschanische Gewühl. Beherztes 
Hupen ersetzt Ampeln und Vor-

fahrtsschilder. Wie eine schwerfäl-
lige Lawine, die alles und jeden mit 
sich reißt, wühlt sich das grum-
melige Verkehrsknäuel Meter 
für Meter durch die Stadt. Zwi-
schendurch sorgt Fahrtwind für 
eine willkommene Abkühlung. 
„Weißt du noch, wie gut die See-
luft ...“ Dann hupt es wieder. Zwei-
mal kurz, einmal lang, obwohl 
eigentlich gerade gar nichts los 
ist. Man nimmt es am besten mit 
Humor. Geschüttelt, nicht gerührt 
sowie reich an neuen Eindrücken 
gelangt man auf diese Weise güns-
tig von A nach B, sofern man noch 
vor dem Einsteigen einen Fahr-
preis aushandelt. Man kann mit 
dem Fahrer etwas für den gesam-
ten Tag vereinbaren, hat aber auch 
sonst keine Schwierigkeiten, nach 
Bedarf mobil zu sein, denn Tuk-
Tuks hört und sieht man überall.

 [15-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt 
„Meeresbrise und Kambodscha“ 
ab € 3.755 – Mehr Informatio-
nen in Ihrem Reisebüro oder auf  
www.gebeco.de/2L1S104]

Von Singapur aus liegt dem 
Reisenden ganz Südostasien 
zu Füßen – mit seinen mär-
chenhaften Sandstränden 
und üppiger Vegetation, mit 
buddhistischen Tempel-
bauten und glitzernden 
Hafenstädten. Zwischen dem 
Golf von Thailand und der 
Andamanensee öffnet sich 
ein ungeahnt vielfältiger 
kultureller Fächer.

Geschüttelt und nicht 
gerührt – das Abenteuer  
mit dem Tuk-Tuk.
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Die verwunschene  
Bergwelt des Wutai Shan
von knut keudel, reiseautor 

Im Osten Chinas, in der Provinz 
Shanxi, liegt das Gebirge Wutai 
Shan. Es erstreckt sich über 260 
Quadratkilometer und beherbergt 
Nordostchinas höchsten Berg, den 
knapp 3.060 Meter hohen Nordgip-
fel. Der Wutai Shan ist einer von vier 
Bergen, die für den chinesischen 
Buddhismus von großer Bedeutung 
sind. Er gilt bei vielen als die Resi-
denz des Bodhisattva Manjushri. 
Der Überlieferung nach soll Buddha 
Shakyamuni von Indien aus gelbes 
Licht zum Wutai Shan ausgestrahlt 
haben, woraufhin sich der Bodhi-
sattva Manjushri, der Herr der Weis-
heit, hier niederließ, um die Chine-
sen für die Lehren des Buddhismus 
zu begeistern. 

Heute kommen zahlreiche Besu-
cher aus aller Welt her, um sich 
von der Schönheit dieser verwun-
schenen Welt begeistern zu lassen 
und die beeindruckenden Tempel 
und Klöster zu besuchen. Davon 
gibt es in der Gegend um den 
Wutai Shan mehr als 50 Stück, die 
aufgrund ihrer Bedeutung schon 
von vielen chinesischen Kaisern 
heimgesucht wurden. Man findet 
sie sogar auf weltberühmten Fres-
ken in der über 1.600 Kilometer 
entfernten Stadt Dunhuang. Stufe 
für Stufe kann man den Gebirgs-
zug erklimmen, der 2009 in die 
Liste des Weltkulturerbes der 
UNESCO aufgenommen wurde, 
und hier einen spannenden Tag 
verbringen. Da die Temperaturen 
sogar im Sommer durchschnitt-
lich nur bei erfrischenden 9 Grad 
Celsius liegen, wird die Bergland-
schaft auch als „Qingliang Shan“ 
bezeichnet, was so viel heißt wie 
„frischer kühler Berg“ – man sollte 
also unbedingt warme Kleidung 
im Gepäck haben!
 [18-Tage-Dr. Tigges Studienreise 
„Zu den Ursprüngen chinesischer 
Hochkultur“ ab € 2.695 – Mehr 
Informationen in Ihrem Reisebüro 
oder auf www.gebeco.de/280T027]

Und es hat Plow gemacht – Usbekistan ganz lecker
Wie ein reich  gedeckter Tisch hat sich uns 
Reisenden die märchenhafte Stadt Samar-
kand gezeigt. Die orientalische Schönheit 
macht Appetit auf noch mehr Leckerbis-
sen – kultureller Natur, allzu gerne aber 
auch im wahrsten Sinne. Als stünde uns 
die Vorfreude auf das Abendessen ins 
Gesicht geschrieben, schenkt uns unser 
heutiger Gastgeber Avi an seiner Haustür 
ein einladendes Lächeln und weist uns 

den Weg in seine gute Stube, wohlwis-
send, dass der Duft von frischem Gemüse 
bereits alle Räume füllt. Dann stellt er uns 
seine Ehefrau Elvida vor, die allen ein Glas 
Tee zur Begrüßung reicht.

Beide sprechen ein wenig Deutsch, 
sodass sich die kleine Küche, in die wir 
uns nun begeben, schnell mit Worten und 
Lachen füllt. An diesem Abend kommen 
wir nicht nur in den Genuss, eine authen-
tische usbekische Mahlzeit zu genießen, 
wir sind dazu eingeladen, die Zubereitung 
des Nationalgerichts Plow eigenhändig zu 
erlernen. Waschen, würfeln, vermengen, 
garen, abschmecken… Um am Ende zu 
erkennen, dass Fleisch, Reis, Gemüse und 
Trockenfrüchte mit Gastfreundschaft, 
Reiseleidenschaft und dem Zauber des 
Orients auf einen Löffel passen.
 [8-Tage-Erlebnisreise „Usbekistan zum 
Kennenlernen“ ab € 1.245 – Mehr Infor-
mationen in Ihrem Reisebüro oder auf  
www.gebeco.de/2M10003]

Chin: Zeuginnen  
alter Traditionen 
von kathrin wesselmann, reiseautorin

Myanmar  Wir sind gespannt, ob wir bei 
unserer Wanderung in Richtung des Dor-
fes Mindat auf die Chin-Frauen treffen 
werden, über die wir im Vorfeld unserer 
Reise gelesen haben. Man soll sie an den 
auffallenden Gesichtstattoos erkennen. 
Wir sprechen unseren Reiseleiter Kaung 
Ni San auf dieses Phänomen an. Er erzählt, 
dass es noch einige ältere Damen in dieser 
Gegend gibt, die diese Gesichtstattoos 
tragen. Je nach Stamm schmücken sie 
unterschiedliche Muster, die das gesamte 
Gesicht bedecken. „Lange galten diese 
Verzierungen als Schönheitsideal“, fährt 
er fort. „Seit 1960 ist dieses schmerz-
hafte Ritual allerdings von der Regierung  

verboten worden“. 
Der Legende nach 
sollen junge Mäd-
chen damals nach 
Mandalay an den 
Hof des birmani-
schen Königs entführt worden sein. Um 
sie für ihn unattraktiv zu machen, lie-
ßen ihre Eltern sie tätowieren, klärt uns 
der Reiseführer auf. Vielleicht treffen wir 
sie ja wirklich noch auf unserer weite-
ren Wanderung durch die Chin-Region, 
die letzten Zeuginnen alter Tradition ... 
 [21-Tage-Wanderreise „Myanmar – mit-
tendrin statt nur dabei“ ab € 3.255 – Mehr 
Informationen in Ihrem Reisebüro oder 
auf www.gebeco.de/256H300]
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Reisen echt und individuell  
statt besonders vorzeigefähig

Sie sind gerade aus den schottischen 
Highlands heimgekehrt. Willkommen 
zurück! 
Danke! 

Wir möchten allerdings mit einer etwas 
allgemeineren Frage starten: Wie haben 
Sie das Reisen als Schwerpunktthema 
für sich entdeckt?
Ich bin überhaupt nur Journalist 
geworden, weil ich seit jeher gerne 
reisen wollte. Oder anders formu-
liert: Der Journalismus bot mir die 
Möglichkeit, mit dem Reisen meinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Ich 
war immer schon Medienjunkie, 
in der Schule waren Geschichte, 
Erdkunde und Deutsch meine 
Lieblingsfächer. Also beschloss ich, 
dass Auslandskorrespondent der 
perfekte Job für mich sei. Das wurde 
ich tatsächlich nie, wie mein Lebens-
lauf ja zeigt. Aber als freier Journalist 
bekam ich meinen allerersten Auftrag 
von GEO SAISON – und viele weitere 
folgten. Als sie ein paar Jahre danach 
einen neuen Chefredakteur suchten 
und mich ansprachen, da musste ich 
nicht lange nachdenken. So darf ich 
mich nun täglich mit Reisen beschäf-
tigen. Auch nicht schlecht!

Das klingt tatsächlich nicht verkehrt  
und ist mit Sicherheit alles andere als 
eintönig. Was sind denn die vorherr-
schenden Entwicklungen, die das 
Thema Reisen heutzutage prägen? 

Oh, schwierige Frage, denn da gibt 
es so viel … Grundsätzlich gibt es in 
unseren Breiten eine Entwicklung, die 
das Reisen ganz allgemein befeuert: 
Erleben ist das neue Haben. Will 
heißen, dass es in Zeiten eines bei uns 
sehr verbreiteten Wohlstandes den 
Menschen immer mehr darum geht, 
an den richtigen Orten gewesen zu 
sein, als das allerneueste Automodell 
zu fahren. Denn mit letzterem kann 
man sich kaum noch von den ande-
ren abheben.

Hinzu kommt – eben daraus fol-
gend –, dass gerade unter Jüngeren die 
Reiseziele inzwischen gezielt danach 
ausgesucht werden, wie „vorzeige-
tauglich“ sie sind. Also, wie gut man 
von dort Bilder für soziale Netzwerke 
erstellen kann. Mir ist das fremd, ist 
aber so.

Da fragt man sich, wie Urlaubsreisen in 
vierzig, fünfzig Jahren wohl aussehen. 
Aber das wäre eine Rechnung mit vielen 
Unbekannten.* 
Allerdings …Was sich möglicher-
weise halten wird, ist der Trend zur 
Individualisierung einer Reise – diese 
Entwicklung hält seit Jahren an. 
Auch die ganz großen Reiseanbieter 
haben inzwischen darauf reagiert 
und bieten selbst Pauschalreisen so 
an, dass man ganz individuell Pakete 
wählt, verschiedenste Erlebnisse 
dazubucht und sich so seinen Urlaub 
ganz persönlich anmixt. Das geht 

bis dahin, dass man sich eine Reise aus 
fertigen Bausteinen nur für sich allein, 
zusammen mit seinem Partner oder 
mit Freunden basteln lassen kann. Ich 
habe das vergangenes Jahr erstmals mit 
meiner Frau in Myanmar und Kambod-
scha ausprobiert und war sehr angetan. 
Dabei bin ich eigentlich fanatischer 
Individualreisender.

Welche Destinationen oder Reisethemen 
beeindrucken Sie persönlich besonders?
Mein Blick richtet sich gerade auf 
zwei Themengebiete: Zum einen birgt 
Osteuropa ungemein viele entdeckens-
werte, wenig bereiste, nicht ansatzweise 
überlaufene Ziele an. Dabei fasse ich 
unter „Osteuropa“ jetzt mal ziemlich 
undifferenziert alles zusammen, was 
in Polen beginnt und bis zum Ural 
geht, auch die Balkanstaaten packe ich 
rundweg dazu. Ich habe gerade mal an 
meiner Themenwand in meinem Büro 
gezählt. In diesem Jahr haben wir neun 
große und kleine Geschichten dazu, für 
das kommende Jahr stehen bereits elf 
dort, und das Jahr haben wir zur Zeit nur 
bis September geplant.

Und zum anderen bin ich durch eine 
eigene Reise auf den Geschmack gekom-
men, jene Ziele ausfindig zu machen, die 
wirklich noch Entdeckungen sind. Ein-
fach, weil sie bislang zu schwer zu berei-
sen waren, oder es zum Teil noch sind. 
Meine Reise ging auf die Cook-Inseln. 
Die kann man zwar per Direktflug aus 
den USA bereisen. Damit aber kommt 

* Lesen Sie dazu auch die Gedankengänge „Montagabend, im Juli 2068“ auf Seite 7.

Im Gespräch mit GEO SAISON Chefredakteur  
Lars Nielsen – über aktuelle Entwicklungen des Reisens, 
über Entdeckerdrang und Individualismus.

» Erleben ist das 
neue Haben.“
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Familientier, Gitarrenfreund, Indivi-
dualreisefanatiker – so umschreibt 
sich Lars Nielsen selbst in aller 
Kürze. Geboren 1965 in Ham-
burg, führt ihn sein Lebens- und 
Berufsweg in viele Ecken dieser Welt, 
seinem Heimathafen aber bleibt er 
letztendlich treu. 

Nach einer kaufmännischen Lehre, 
dem Studium der Geschichte und 
Politikwissenschaft und einer 
Ausbildung an der Henri-Nan-
nen-Journalistenschule ist er sowohl 
als Freelance Journalist als auch als 
Redakteur und Chefredakteur bereits 
für namhafte Medien und verschie-
dene Ressorts tätig gewesen. Seit 
über zehn Jahren leitet Lars Nielsen 
die Redaktion der Magazine GEO 
SAISON und GEO SPECIAL.

man nur auf die Hauptinsel und 
von dort zu deren nahen Nachbarn. 
Sechs Atolle der Cooks liegen davon 
mehr als 1.000 Kilometer entfernt, zu 
erreichen sind sie nur per Frachtschiff 
oder mit unfassbar teuren Flügen. Ich 
lernte: Es gibt Orte da draußen, die 
sind wirklich ab vom Schuss. Und da 
zum Kern eines Magazins, das GEO 
im Namen führt, ja auch immer der 
Entdeckerdrang gehört, bin ich derzeit 
dabei, ein paar weitere solcher Flecken 
auf dem Globus zu suchen und zu 
überlegen, wie wir daraus mal was 
machen könnten …

Sie gehören zur Jury des Deutschen  
Reisepreises 2018, die u. a. Gebeco 
in der Kategorie „Veranstalter“ aus-
gezeichnet hat. Was hat Sie an dem aus-
schlaggebenden Produkt „Themenjahr: 
Menschen verbinden“ überzeugt?
Bis wir vor zwei Jahren das Konzept 
des Preises überarbeitetet hatten, 
war der Vorläufer des Deutschen 
Reisepreises (er hieß damals noch 
„Die Goldene Palme“) ein Preis, 
den wir für besonders gut gedachte 
Veranstalterreisen vergaben. Diese 
sollten entweder ein bekanntes Ziel 
auf neuartige Weise entdecken, oder 
eben neue Ziele vorstellen. Mit der 
Neukonzeption haben wir unseren 
Fokus darauf gelegt, nicht nur ein-
zelne Reisen auszuzeichnen, sondern 
übergreifende Katalog-Konzepte von 
Veranstaltern. Will heißen: Gelingt es 

einem Unternehmen, mehr als eine 
einzige Reise originell zu denken, 
sondern insgesamt neue Ansätze zu 
finden, wie man Reisen konzipieren 
kann? Und eben dafür ist das Konzept 
der Themenjahre von Gebeco ein 
Musterbeispiel.

In einem konkreten Beispiel heißt das, …
…  dass Gebeco mit Reisen wie 
„Marokko und Spanien: Zwischen 
Islam und Christentum“ einen ganzen 
Katalog füllte und auf diesen Reisen 
intensive Begegnungen mit Men-
schen schafft – aus sich zum Teil in 
Feindschaft gegenüberstehenden 
Ländern oder Kulturen. So werden 
bei so ziemlich allen Gebeco-Reisen 
Brücken zwischen diesen Kulturen 
geschlagen. Reisen dieser Art lassen 
jeden Teilnehmer mit einem tieferen 
Verständnis für die Region und ihre 
Themen wieder nach Hause fahren. In 
einer sich immer weiter zerlegenden, 
statt vereinigenden Welt ein großarti-
ger Ansatz! Die Jury war sehr angetan.
Darüber freuen wir uns sehr!  
Lars Nielsen, Sie sind immer auf der 
Suche nach mitreißenden Themen, 
immer mittendrin in vielen spannenden 
Projekten. Vielleicht überzeugt Sie ja 
auch unser neues Themenjahr – wir sind 
gespannt! Dass Sie sich dennoch die 
Zeit für ein Gespräch genommen haben, 
auch dafür ganz herzlichen Dank!

gedankenspiele von tina ott zum reisen 

Montagabend, im Juli 2068 
Wieso durch die Weltgeschichte fliegen, wenn ich 
alle Länder dieser Erde – und sogar noch mehr – 
vom Wohnzimmer aus genießen und danach sogar 
im eigenen Bett schlafen kann?“, frage ich meine 
Großmutter, die die heutige Art zu reisen nie akzep-
tieren wird. Sie winkt ab: „Dieser Planet, dieses 
Leben ist ein Geschenk. Sind wir es unserer Welt, 
ja uns selbst nicht schuldig, sie uns mit eigenen 
Augen anzusehen, ihre kulturelle und landschaft-
liche Vielfalt in unseren Erfahrungsschatz mit auf-
zunehmen – alles auszuprobieren, statt vorher aus-
zusortieren, was uns möglicherweise nicht behagt 
oder nicht schmeckt? Wer fremde Menschen zu 
Freunden macht, und sei es nur für einen kurzen, 
aber unvergesslichen Moment, der wird dabei vie-
les über sich selbst erfahren. Alexander von Hum-
boldt hat Jahre seines Lebens mit Forschungsreisen 
zugebracht und gesagt: Die gefährlichste aller 
Weltanschauungen ist die Weltanschauung 
der Leute, welche die Welt nicht angeschaut 
haben. Beim Reisen geht es für mich um das reale 
Entdecken und um das gemeinsame Erleben. Und 
damit meine ich nicht eine Facebook-Gruppe, 
sondern Menschen, die sich wirklich gemeinsam 
auf eine Reise begeben.“ „Facebook gibt es seit 
Urzeiten nicht mehr, Oma.“ Ich lache … Nun aber 
schnell noch in der Online-Apotheke Nachschub 
für VR-Ex-Dragees bestellt, falls sich morgen in der 
Mittagspause Zeit für einen Snack in der Karibik 
findet. „Dass du immer noch seekrank wirst, wenn 
du mal nach ein paar Wochen erst wieder deine 
Reisebrille aufsetzt!“, witzeln meine Kollegen gerne. 
Apropos Reisebrille, das Update für Karibik-Tage-
strips könnte man auch gleich noch herunterladen. 
„Sie spüren den Sand unter ihren nackten Füßen 
und die Sonne auf Ihrer Haut“, verspricht die neue 
Version, die Sinnesreize über mehrere tausend in 
den Reise-Jumpsuit integrierte Sensoren über die 
Haut an das Gehirn weiterleitet. 

Verrückte Vorstellung, dass unsere Eltern 
damals meinten, ihren Followern eine reale 
Urlaubssituation vor photogeshopter Strandku-
lisse vorgaukeln zu müssen – mit abgeknicktem 
Zeige- und Mittelfinger als sonnengebräunte 
Schenkel am unteren Bildrand. Darüber kann man 
heute, da sich ohnehin alle nur noch für virtuelle 
Reisen Zeit nehmen, nur den Kopf schütteln. 
Warum nicht dazu stehen? Es ist unkompliziert, 
exakt planbar und frei von unerwarteten Unan-
nehmlichkeiten. Kein Kofferpacken, kein Impfen, 
keine Sprachbarrieren, keine kulinarischen Her-
ausforderungen. Man muss nicht einmal Urlaub 
einreichen. Wer will, kann sogar zum Mond fliegen!

Aber während ich das Karibik-Update down-
loade, klingen die Worte meiner Großmutter in mir 
nach „…Beim Reisen geht es für mich um das reale 
Entdecken und um das gemeinsame Erleben.“ Und 
mich beschleicht das seltsame Gefühl, dass sie 
Recht hat.
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Ost-Charme und  
Eisenbahn-Romantik
Russland, Mongolei und China 
Ein bisschen Wehmut mischt sich in 
das Glücksgefühl am Tag der Abreise 
vom Irkutsker Bahnhof. So tief wie der 
Baikalsee selbst ist der Eindruck, den 
das mächtige Gewässer und die über 
ihm liegende klare Luft bei uns hinter-
lassen haben. Nun trägt uns die Trans-
sibirische Eisenbahn weiter und weiter 
in östlicher Richtung. Eine betagte, 
aber äußerst elegante Dame, die 
unzählige Anekdoten zu erzählen weiß 
– über Generationen illustrer Fahr-
gäste oder über faszinierende Städte 
und Landschaften, die an den Zugfens-
tern vorbeifliegen. Nach der ersten 

Ta g e s f a h r t 
passieren wir 
die mongoli-
sche Grenze und 
schon einen Tag 
später die chinesische, wo der not-
wendige Radwechsel vorgenommen 
wird. 

Ni hao und herzlich willkommen in 
Beijing! Hier heißt es Abschied neh-
men von der schlanken, eisernen und 
doch so heimeligen Unterkunft, die 
uns das sich mit jedem gefahrenen 
Kilometer kontinuierlich verändernde 
Landschaftsbild Eurasiens wie im 
Zeitraffer präsentiert hat. 

Fremde Länder bereisen, Menschen anderer Kulturkreise 
begegnen, den persönlichen Horizont ausdehnen – die 
schönste Phase des Jahres! Die beschränkt sich aber keineswegs 
auf die Reisezeit, kann man doch seinen Traumurlaub schon 
ein ganzes Jahr vorher buchen und dann die Vorfreude gren-
zenlos auskosten, indem man sich alle Zeit der Welt nimmt, um 
Impulse zu sammeln, sich einzulesen und zu träumen.

365 Tage im Jahr 

Vorfreude und 
Inspiration

… wo der Pfeffer wächst
Sri Lanka  Die Luft in Matale verbreitet einen 
so intensiven Duft, dass man ihn riechen und 
schmecken kann, ja sogar auf der Haut zu spü-
ren scheint. Die für diese Region typischen 
Gewürzgärten hüten jahrhundertealte Schätze 
der ayurvedischen Kräutermedizin.

Sonnenstrahlen als 
tragende Säulen
Emirate und Oman  Der Bau des Louvre Abu 
Dhabi gleicht einer scheinbar schwebenden 
Kuppel. Ihre netzartige Außenhaut leitet Licht 
bis ins Innere des Gebäudes, so dass es den 
Anschein erweckt, als fielen Sonnenstrahlen 
durch Dattelpalmwedel in eine Oase. 

Into the Wild
Südafrika Eine Fährverbindung über die 
Knysna Lagune ist die einzige Anbindung an 
das Featherbed Nature Naturreservat. Von der 
Anlegestelle aus geht es zu einem Aussichts-
punkt, der uns die ganze Schönheit der Region 
zu Füßen legt. Ein etwa zwei Kilometer langer 
Fußweg schlängelt sich die Anhöhe hinab bis 
zu einem Restaurant direkt an der Küste.
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Reiseinspiration
Jeden Tag neu – auf unserer Website www.gebeco.de finden 
Sie rund um die Uhr aktuelle Informationen zu unserer 
Reisewelt. Mit neuen Reisen und Reiseterminen, Angeboten 
oder Wissenswertem sind wir immer am Puls der Zeit.

Die Nasenspitze des 
asturischen Fürstentums
Spanien   Die Landspitze zwischen Gijón und 
Avilés teilt die Costa Verde in zwei Hälften und 
hält ihre Nase trotzig in den oft rauen Wind, 
vor dem die Meeresvögel in den Felsnischen 
Schutz finden. Bei klarer Sicht genießt man 
vom Cabo de Peñas, dem nördlichsten Punkt 
Asturiens, aus einen sagenhaften Blick auf die 
Costa Verde und entdeckt mit etwas Glück Del-
fine und Wale, die etwa 100 Meter unterhalb 
des Klippenrandes unter den Wellen des Kan-
tabrischen Meeres hindurchtauchen.

Berauschend 
sind sie beide
Brasilien und Argentinien  Dort, wo Brasilien 
und Argentinien sich lässig aneinander anleh-
nen, wohl wissend, wie unverschämt attraktiv 
sie hier in Szene gesetzt sind, stürzt sich der 
mächtige Fluss Iguazú in tosenden Wasserfäl-
len in die Tiefe. Es rauscht, zischt und flimmert. 

Währenddessen thront ungefähr 1.200 Kilo-
meter in östlicher Richtung der Zuckerhut in 
Rio de Janeiros strahlend blauen Himmel. Der 
Anblick ist nicht weniger berauschend, wenn 
eben auch deutlich leiser.

Der Ziege 
sei Dank
Lofoten    Majestätische Berg- 
ketten trennen das Wasser 
des Fjords und den wolken-
losen Himmel der Gemeinde 
Lødingen. Auf den Spitzen 
der schroffen Felsen tür-
men sich funkelnde Glet-
scher. Ein atemberaubender 
Anblick, der sich vor dem 
Den Sorte Gryte, einem his-
torischen Bauernhof in der 
rund 2.000-Einwohner-Ge-
meinde im Nordland Norwe-
gens, erstreckt. Nicht nur die 
Natur scheint unberührt, auch das bäu-
erliche Leben auf und um die Holzhütte 
wirkt konsequent traditionsverbunden. 
Beim Schlürfen einer wärmenden Suppe 
oder dem Genuss des hausgemachten 
Gerichts Kjebab – eine herzhafte Fladen-
rolle gefüllt mit Ziegenfleisch, -käse und 
Gemüse – schweift der Blick ab auf die 
auf den Feldern grasenden Ziegen und in 
die offene Käseproduktion. Neben dem 
geitost (zu deutsch: Ziegenkäse), dem 
landestypischen braunen Käse, dessen 
Farbe und süßliche Note durch das Kara-
mellisieren des Milchzuckers entstehen, 
kommt man in Versuchung hausge-

machter Produkte wie Karamellpudding 
oder Eiscrème – hergestellt aus Ziegen-
milch versteht sich. Auch Ziegenfleisch, 
-felle und -gomme – eine eingekochte 
Käsemasse aus Quark – sind im Den Sorte 
Gryte erhältlich. Kulinarische Schätze wie 
diese machen die Lofoten aus. Immerhin 
kann es durchaus passieren, dass man auf 
seiner Tour durch die norwegische Insel-
gruppe unzählige Kilometer hinter sich 
lässt, bevor einen das nächste offene Café 
oder Restaurant erwartet. Doch genau 
das ist es, was begeistert: die Ruhe, kuli-
narischer Hochgenuss und eine unbe-
rührte Natur.
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Hinfallen und 
wieder aufstehen
Zweifelsohne sind die Vereinig-
ten Staaten von Amerika eines der 
facettenreichsten Reiseziele. Ob 
auf dem Time Square in der Milli-
onenmetropole New York, in der 
Canyon- und Wüstenlandschaft 
im Südwesten des Landes oder 
inmitten der Vulkanlandschaft 
auf Hawaii – kaum ein anderes 
Land bietet eine solche Vielfalt 
an Landschaftsformen. Mit einer 
Fläche von knapp zehn Millionen 
Quadratkilometern ist Amerika 
nach Kanada und Russland das 
drittgrößte Land der Welt und 
etwa 25-mal so groß wie Deutsch-
land. Es zählt knapp 326 Millio-
nen Einwohner verschiedenster 
ethnischer Herkunft. Die USA 
verbinden eine Vielzahl an Kultu-
ren miteinander. So leben in den 
50 Staaten Einwanderer aus allen 
Kontinenten. Aber nicht nur die 
Diversität der Einwohner machen 
den „American Way Of Life“ zu 

einem einzigartigen Phänomen. 
Die meisten Amerikaner genießen 
ihr Leben in vollen Zügen, denken 
positiv und lassen sich weder pri-
vat noch beruflich durch etwaige 
Hindernisse oder Rückschläge 
von ihrem Streben nach Glück 
und einem gewissen Wohlstand 
abbringen. Fremden bringen sie 
in der Regel eine einnehmende 
Höflichkeit entgegen. Die Ameri-
kaner sind Meister im Smalltalk 
und das obligatorische „How Are 

You?“, auf das die meisten keine 
Antwort erwarten, verkörpert das 
Inbild ihrer überschäumenden 
Herzlichkeit. Nicht ohne Grund 
gelten die USA als Service-Wun-
derland: Ob beim dort erfunde-
nen Drive-In, in einem der in den 
50er Jahren als mobile Imbiss-
buden entstandenen Diner oder 
im 24-Stunden-Service einer der 
unzähligen Fast-Food-Ketten – die 
Mitarbeiter sind immer freundlich 
und das rund um die Uhr. Einige 
Benimmregeln sind dabei jedoch 
zu beachten: Der Amerikaner 
schätzt ein Trinkgeld von 15 bis 20 
Prozent und erwartet vom Gast, 
beim Eingang in das Restaurant 
Halt zu machen, bis er seinen Platz 
zugewiesen bekommt. Befolgt 
man diese einfachen Regeln, wird 
man mit offenen Armen empfan-
gen. Denn Gastfreundschaft und 
Zusammenkunft der Familie wer-
den in Amerika groß geschrieben. 
Feste wie Thanksgiving, Memorial 
oder Independence Day werden 
im Kreise der Familie und Freunde 
leidenschaftlich zelebriert. Und 
eben dieses Streben nach Einheit 
und dem irdischen Glück ist es, 
was den „American Way Of Life“ 
ausmacht. Eine Gesinnung und 
ein Zusammenhalt, die ein Einzel-
ner wohl kaum verhindern kann. 
 [15-Tage-Dr. Tigges Studienreise 
„Indian Summer in Neuengland“ ab  
€ 3.185 – Mehr Informationen 
in Ihrem Reisebüro oder auf  
www.gebeco.de/282T190]

Hinfallen, wieder 
aufstehen und es gleich 
noch einmal versuchen 
– diese amerikanische 
„Can-Do-Mentalität“ 
hat auch Elvis Presley zu 
seiner Karriere als Sänger 
verholfen: Während er 
sich anfangs anhören 
musste, er solle lieber zu 
seinem alten Beruf als 
Lastwagenfahrer zurück-
kehren, gilt er heute als 
weltweite Legende.

Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, trägt das Image des 
„American Dreams“ – kann man hier doch nach den amerikanischen 
Prinzipien des Individualismus, der Freiheitsliebe und des Strebens 
nach Glück leben. Doch in jüngster Vergangenheit ist das neue „America 
First“ sogar zu einem „America Alone“ geworden. Das Werk eines Ein-
zelnen, der seiner Freude an Konfrontation freien Lauf lässt und durch 
sprunghaften Aktionismus internationale Verbündete verärgert? Oder 
doch eine allgemeine Stimmungslage in weiten Teilen dieser mächtigen 
Nation? Nehmen wir es zum Anlass, erst recht zusammenzurücken und 
die Einzigartigkeit dieses Landes ein ums andere Mal schätzen zu lernen.

Immer freundlich,
rund um die Uhr
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von marie klimczak, 
reiseautorin 

Peru Unsere Reise 
beginnt im Bezirk 
Tingo Nuevo, wo wir 
auf 2.278 Höhen-
metern unsere Fahrt mit dem 
Teleférico de Kuélap, der im März 
2017 errichteten Seilbahn, antre-
ten. Kaum zu glauben, dass wir 
bei einer Strecke von vier Kilome-
tern rund 600 Höhenmeter hinter 
uns lassen. Wir überqueren den 
gewaltigen Fluss Utcubamba und 
genießen einen ersten Blick auf 
die wilde und unberührte Natur 
Nordperus. Auf dem Gipfel ange-
kommen, erstreckt sich vor uns 
ein atemberaubendes Stadtbild 
aus Kalk- und Sandsteinmauern, 
die bis zu 20 Meter in die Höhe 
ragen. Vermutlich um 800 n. Chr. 
erbauten hier die „Wolkenmen-

schen“ – was Chachapoyas auf 
Quechua, einer von 47 nativen 
Sprachen Perus, bedeutet – ihre 
majestätische Festung Kuélap. 
Die Größe des Bauwerks ist unbe-
greiflich, verwendete das Prä-In-
ka-Volk doch insgesamt dreimal 
so viel Material wie man für die 
Cheops-Pyramide von Gizeh benö-
tigt hatte. Von Nord nach Süd ist 
die Inkastätte rund 600 Meter 
lang, von Ost nach West rund 110 
Meter. Ein schweißtreibendes 
Unterfangen, gab es zu dieser Zeit 
ja keinerlei moderne Hilfsmittel. 

So dauerte der Bau 
rund 700 Jahre. 1843 
erst wiederentdeckt, 
gilt Kuélap seither 
als das größte Bau-
werk Südamerikas – 
sogar größer als das 
UNSECO-Weltkultu-
rerbe Machu Picchu. 

Im Schatten seines „berühmteren 
Bruders“ von Touristen noch recht 
unentdeckt, hat man vor Ort für 
einen Moment das Gefühl, ganz 
allein in der Zeit zurückzureisen 
und in die Welt der Wolkenmen-
schen eintauchen zu können. 
Inmitten der von Urwaldpflan-
zen und feuerroten Bromelien 
bewachsenen Ruinen spürt man 
einen Hauch Mystik. Daneben 
der El Tintero, das Tintenfass, 
über dessen Nutzung Forscher 
und Archäologen wilde Theorien 
aufstellen. Im Innern gefundene 
Raubtierknochen deuten auf eine 
Opferstelle hin, andere Theorien 

besagen, der Steinbau sei einst als 
Observatorium genutzt worden. 
Schließlich auf der obersten Ebene 
angekommen, erstreckt sich die 
Festung mit ihren rund 450 Ruinen 
der runden Steinhäuser, in denen 
die Chachapoyas einst lebten, in 
ihrer ganzen Pracht – umrahmt 
vom Ausblick auf die immergrüne 
Landschaft der Bergnebelwäl-
der und die umliegenden Gipfel 
der Ostkordillere. Wir verlassen 
Kuélap durch einen der hohen und 
extrem schmalen Eingänge und 
lassen die Eindrücke dieses einzig-
artigen Juwels inmitten der frucht-
baren Andenlandschaft für einige 
Zeit auf uns nachwirken.
 [14-Tage-Privatreise „Perus unbe- 
kannter Norden“ ab € 2.495 – Mehr  
Informationen in Ihrem Reisebüro  
oder auf www.gebeco.de/P66026Z]

Ihnen schwebt eine ganz konkrete 
Reiseroute vor oder Sie möchten 
sich erst vor Ort für ein Ausflugs- 
programm inspirieren lassen? 
Sie möchten langsam in den Tag 
starten oder bereits in den frühen 
Morgenstunden aktiv sein? Bei 
unseren Privatreisen dreht sich 
alles um Sie und Ihre individuel-
len Wünsche. 

Sie wählen Ihr persönliches 
Reiseziel aus, entscheiden über 
den Zeitpunkt, an dem Sie verrei-
sen möchten, und welche Hotel-
kategorie Sie bevorzugen – und 
reisen in einer kleinen Gruppe 
mit Freunden oder Familie. 
Unser Portfolio umfasst über 120 
Privatreisen. Und sollte nicht das 
Passende dabei sein, können Sie 
mit uns gemeinsam eine vollkom-
men individuelle Reise zusam-
menstellen. Der enge Austausch 
mit unseren Länderexperten 
bietet vielfältige Inspiration. Ihr 
persönlicher Gebeco-Reiseleiter 
steht Ihnen von der Planung bis 
zur Abreise zur Seite. Erleben Sie 
eine Reise fernab vom klassischen 
Tourismus, von Menschenmassen 
und den Must-Sees aus Reisekata-
logen – dafür mit großzügigem 
Gestaltungsspielraum mit 
individuellen Akzenten – und 
machen Sie Ihre Reise zu Ihrem 
ganz persönlichen Erlebnis! 

Ganz nach 
  Ihrem Geschmack

Im Schatten des 
großen Bruders

70 Kilometer südlich 
der Stadt Chachapoyas 
inmitten der Bergne-
belwälder Nordperus 
erstreckt sich in gut 
3.000 Metern Höhe die 
Festung Kuélap. Die 
Ruine des einst wichtigs-
ten administrativen und 
militärischen Zentrums 
der Chachapoyas-Kultur 
gilt als eines der impo-
santesten Bauwerke 
Lateinamerikas und steht 
dem touristisch bekann-
teren Machu Picchu in 
nichts nach. 
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Cool und  
sauer
Eine besondere Spezi-
alität der nordafrika-
nischen, speziell der 
marokkanischen Küche 
sind die Salzzitronen. 
Als Aromatisierung von 
Salaten, Couscous oder 
Tajine-Gerichten sind die 
eingelegten Zitrusfrüchte 
bereits über die Grenzen 
Marokkos hinaus als 
vorzügliche Delikatesse 
bekannt. Ihr Geschmack: 
wenig säuerlich, dafür 
aber umso würziger. Der 
salzige Sud, der durch 
das Einmachen entsteht, 
ist besonders intensiv 
und kann als Essig- oder 
Salzersatz verwendet 
werden. 
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Die Seele Marokkos 
im leckeren Couscous
von peter eschweiler

Für mich ist es ganz einfach: In fast 
jedem Supermarkt gibt es Couscous 
in der bequemen 1.000-Gramm-Pa-
ckung. Heißes Wasser, etwas Gemüse 
– zum Beispiel Kichererbsen und pas-
sierte Tomaten – dazu und je nach 
Geschmack Hühner- oder Lamm-
fleisch obenauf. Und immer dran 
denken: Um zu vermeiden, dass das 
Couscous zu trocken wird, sollte man 
von Zeit zu Zeit etwas Wasser oder 
Brühe nachgießen.

Wenn eine Marokkanerin das 
so hört, verzweifelt sie. Jedenfalls 
war Naima total entsetzt, als ich ihr 
begeistert von meinen „Kochkünsten“ 
erzählte. Für sie, die aus Marrakesch 
stammt, ist Couscous etwas fast schon 
Heiliges. Es gibt mindestens 365 ver-
schiedene Rezepte dafür, eines für 
jeden Tag im Jahreskreis. Allein die 
Vorbereitung eines Couscous kann 
Tage dauern. Es ist ein kompliziertes 
Prozedere, die Zutaten einzukaufen, 
sie fachgerecht zu präparieren, das 
richtige Kochgeschirr vorzuhalten – 
längst nicht jeder Kessel ist da brauch-
bar – und sogar, das fertige Gericht zu 
essen. Kenner, selbstverständlich ist 
jeder Marokkaner ein solcher, schwö-
ren darauf, dass Couscous nur mit den 
Händen berührt werden darf. Besteck 
ist quasi tabu.

An der Küste nimmt man gerne 
Fisch, Lamm- oder Rindfleisch wer-
den auch verwendet. Aber natürlich 

gibt es mittlerweile auch Couscous 
vegetarisch oder gar vegan. Am besten 
schmeckt es natürlich immer noch in 
Marokko. Schließlich essen die Augen 
ja mit. Und ein gemütlich eingerich-
tetes marokkanisches Restaurant bie-
tet mit seinen Hängelampen, seinen  
stilechten Möbeln und den Kellnern 
in passender Tracht selbstverständ-
lich das richtige Ambiente. Einige 
gute marokkanische Restaurants 
gibt es auch in größeren Städten in 
Europa. Aber für die heimische Küche 
sei trotzdem ein Rezept gegeben, dass 
Naima vielleicht nicht als vollends 
authentisch, aber eben doch als gut 
genießbar ansehen würde. Es stammt 
schließlich von ihr selbst.

 [Marokkos Küche hält viele Überra-
schungen für Sie bereit. Schmecken Sie 
den Orient und erleben Sie alte Königs-
städte auf der 8-tägigen Dr. Tigges  
Studienreise „Couscous und Tajine“ 
ab 1.495 €. Mehr erfahren Sie in Ihrem 
Reisebüro und unter www.gebeco.de/
254T017]

Im Themenjahr 2019 „So is(s)t die Welt“ von Gebeco geht es um mehr als leckeres Essen  – uns inte-
ressiert, wie Ressourcen, Geschichte, Religion und klimatische Bedingungen die Entwicklung der Küche und 
letztendlich auch der gesellschaftlichen Strukturen unseres Reiselandes beeinflusst haben. Schauen Sie mit 
uns zusammen in duftende Töpfe, belebte Küchen und prall gefüllte Erntekörbe der Bewohner Ihres Traum-
ziels und entdecken Sie unsere thematischen Reisen. Mehr unter www.gebeco.de/themenjahr

REZEPT 
ZUM SELBER

MACHEN

Couscous mit 
Gemüse und Hähnchen
Bevor es losgeht, brauchen wir für 4 Personen 1 Tütchen Saf-
ran, 1/2 EL. Salz , 2 TL. Pfeffer gemahlen, 1/2 EL. Paprikapul-
ver süß und scharf , 1/2 EL. Kreuzkümmel, 1/2  EL. Ingwerpul-
ver, 1/2 TL. Zimt, 1/2 TL. Koriander. 1  kleinen Weißkohlkopf,  
4 Möhren,  3 Zwiebeln, 1 rote und gelbe Paprika, 1 Aubergine 
und 1 Zucchini und 350 g Couscous.
Auf die Plätze, fertig und:  Zunächst einen  kleinen Weiß-
kohlkopf, 4 Möhren,  3 Zwiebeln, 1 rote und 1 gelbe Paprika,  
1 Aubergine und 1 Zucchini in Stücke schneiden. Auber-
ginen und Zucchini mit Olivenöl einreiben und etwas sal-
zen. In einem Topf Zwiebeln, Möhren und Weißkohlstücke 
schichten, oben auf 4 Hähnchenkeulen legen und mit 1,8 
Liter Brühe aufgießen. Den Topf fest verschließen und für 
40 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Dann prü-
fen, ob die Hähnchenkeulen gar sind. Die Gewürze mit den 
Auberginen, Zucchini, Paprika und Blattpetersilie auf das 
Gargut legen. 350 g Couscous darauf streuen und gar dämp-
fen, zwischendurch mit der Gabel auflockern. Auf einen 
vorgeheizten Teller 
das fertige Couscous 
anrichten und dann 
von oben nach unten 
das Gemüse aus dem 
Topf aufs Couscous 
anrichten zum Schluss 
die Hähnchenkeulen 
auflegen. Willkommen 
in Marokko und guten 
Appetit!
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Den Geheimnissen der 
Mumien auf der Spur

»Mumien gehören 
zweifellos zu den außerge-
wöhnlichsten und vom wis-
senschaftlichen Standpunkt 
aus betrachtet wertvollsten 
Exponaten, die ein Museum 
in seiner Ausstellung 
präsentieren kann. Doch so 
rätselhaft oder auch auf-
schlussreich ein Exponat und 
Forschungsobjekt sein mag – 
der Respekt gegenüber einem 
Lebewesen, vor allem gegen-
über einem Menschen, der zu 
einer bestimmten Zeit und an 
einem bestimmten Ort sein 
Leben geführt hat, spielt bei 
unserer Arbeit zu jeder Zeit 
eine tragende Rolle.“ Prof. Dr. 
Wilfried Rosendahl, Direktor 
der Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim und Leiter des 
German Mummy Project.

Ein Leben und Schicksal vor 
500 Jahren in Peru. Wer war 
diese Frau? Was ist ihr wider-
fahren? Wer war an ihrer 
Seite – im Leben und nach 
ihrem Tod? Und was bedeu-
teten ihr die beiden Erinne-
rungsstücke, die sie mit ihren 
Händen fest umschlossen 
für immer bei sich behalten 
möchte? Ihr Körper und des-
sen letzte Ruhestätte geben 
etwas preis, das für uns von 
unschätzbarem Wert ist …

Mumien – dieser Begriff ist mit weit 
mehr verbunden als mit den Pharaonen 
des Alten Ägypten. Mumifizierung ist 
ein welt- und epochenspannendes Phä-
nomen, mit dem sich die Sonderaus-
stellung „MUMIEN – Geheimnisse des 
Lebens“ der Reiss-Engelhorn-Museen 
(rem) auseinandersetzt. 

Umbauarbeiten im Museum hat-
ten dazu geführt, dass im Jahr 2004 im 
Depot insgesamt 19 bisher verschollen 

geglaubte Mumien gefunden wurden. 
Eine Sensation – und der Beginn des 
international und interdisziplinär ange-
legten Forschungsprogramms German 
Mummy Project an den Reiss-Engel-
horn-Museen in Mannheim, eines der 
bekanntesten Forschungszentren auf 
diesem Gebiet. Nach Eröffnung der 
Ausstellung in 2007 begaben sich die 
erstaunlichen Exponate samt der nicht 
weniger faszinierenden Forschungs-
ergebnisse auf Welttournee. Nun 
kommen die „Mannheimer Mumien“ 
zurück. Mehr als 50 Mensch- und Tier-
mumien aus verschiedenen Kulturen 
und Naturräumen, von den Dinosauri-
ern bis in die Gegenwart, aber eben auch 
hochtechnologische Methoden unserer 
Zeit lüften manches Geheimnis und 
schaffen zugleich ganz neue Fragestel-
lungen. Forensik, Genetik oder Compu-
tertomographie bis hin zur Gesichtsre-
konstruktion – die Wissenschaft liefert 
Detailinformationen zu Umweltbedin-
gungen und Lebensumständen unserer 
Vorfahren. Und sie rettet Schicksale vor 
dem Vergessen – so wie das dieser Frau: 
In Rückenlage, mit gekreuzten Unter-
schenkeln, so hat man diese weibliche 
Mumie vorgefunden, deren Herkunft 
aufgrund der kaum dokumentierten 
Bergung nicht eindeutig klärbar ist. 

Eine Radiokarbondatierung gibt Hinweise 
auf das 14. oder 15. Jahrhundert n. Chr., 
eine Genanalyse auf eine südamerikani-
sche Herkunft und die Auswertung der 
Grabbeigaben wiederum auf die peruani-
sche Chancay-Kultur. Aber sie verrät uns 
noch mehr: Zwischen 20 und 40 Jahren 
mag die Frau gewesen sein, 1,56 Meter 
groß und mit einem durch Bandagieren 
geformten Turmschädel. Sie ernährte sich 
von Mais und Blattpflanzen und war dem 
Genuss von Nikotin nicht abgeneigt. Wäh-
rend ihr Gebiss manchen Aufschluss über 
ihre Gesundheit zulässt, geben die Zähne, 
die sie mit ihren Händen umschlossen 
hält, neue Rätsel auf. Das Aufbewahren 
von Milchzähnen der eigenen Kinder 
oder Enkel gilt in vielen Kulturkreisen als 
bekannte Tradition. Ein Andenken? Ein 
Glücksbringer? Es bleibt ein Rätsel.

Computertomographische Aufnahmen 
haben den Forschern einen Blick darauf 
ermöglicht, was die Frau fest umklammert 
hält, ohne ihre Hände dafür öffnen zu 
müssen. Nun kann man sich diesem und 
anderen Geheimnissen nähern – Schritt 
für Schritt, behutsam und sorgfältig.
 
„MUMIEN – Geheimnisse des Lebens“  
in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim  
vom 16.9.2018 bis zum 31.3.2019, 
Museum Zeughaus C5 und im Internet auf 
www.mumien-mannheim.de

Lust auf mehr? Gebeco verlost 10 x 2 Karten zum kostenfreien Eintritt in eine Ausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen! Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit 
dem Stichwort „Mumien“ und Ihren Kontaktdaten an fernweh@gebeco.de – Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist der 15.11.2018 um 23:59 Uhr. Danach einge-
hende Gewinnspielteilnahmen können nicht mehr berücksichtigt werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Luxemburg, außer Mitarbeiter der Gebeco GmbH & Co.KG und Mitarbeiter der Curt-Engelhorn Stiftung für die Reiss-Engelhorn-Museen sowie deren Ange-
hörige. Die Auszahlung der Preise in bar sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. 



Ihren 875. Geburtstag feiert die Han-
sestadt Lübeck mit einer besonderen 
Jubiläumsausstellung im Museums-
quartier St. Annen und im Europäi-
schen Hansemuseum. Die Ausstellung 
zeigt die Geschichte der Stadt von den 
Anfängen bis in die Gegenwart, fas-
zinierende Grabungsfunde, wertvolle 
Urkunden und Bücher sowie viele 
weitere spannende und unterhaltsame 
Geschichten. Kommen Sie vorbei und 
erfahren Sie u. a., warum die Apothe-
kermumie so einzigartig ist! 
www.luebeck-hat-geburtstag.de

fernweh  kulturspiegel 15

K
ul
tu
rs
pi
eg
el

K
ul

tu
rs

pi
eg

el

Die  Gärten der Welt in Berlin 
bilden ein einzigartiges Zentrum 
zeitgenössischer und internationaler 
Landschaftskunst mit Themengärten 
zu verschiedenen Religionen, Epochen 
und Kulturkreisen. Als Teil der Interna-
tionalen Gartenausstellung Berlin 2017 
wurde das Areal großzügig erweitert. 
Entstanden sind viele neue Attrak-
tionen: eine Parkbühne mit 5.000 
Plätzen, Wassergärten und der ein-
zigartige Spielplatz „Konrads Reise in 
die Südsee“ sowie die 
benachbarte Seilbahn. 
Erfahren Sie mehr bei 
einer der vielen öffent-
lichen Führungen! 
www.gruen-berlin.de/
gaerten-der-welt

Dem Kunstmuseum Moritz burg Halle 
(Saale) ist eine Sensation gelungen! 
Anlässlich des 100. Todestages des Wiener Jugendstilmeis-
ters veranstaltet das Museum  die einzige Klimt-Schau 
außerhalb Österreichs. Vom 14. Oktober 2018 bis 06. 
Januar 2019 vereint 
sie mehr als 60 
Zeichnungen und 
einige Gemälde 
des Malers. Den 
Ausgangspunkt bil-
den das Porträt der 
Marie Henneberg 
und die Vorstellung 
ihres Ehemanns 
Hugo, der zu den 
Pionieren der Foto-
grafie gehörte. 
www.klimt2018.de

Wagemut, Wissbegier und eine unbändige Lust an neuen Begegnungen ließen Alexander 
von Humbold 1799 zu seiner ersten großen Reise auf den südamerikanischen Kontinent 
aufbrechen, von der er fünf Jahre später wieder zurück nach Europa kam. Seine Reiseer-
lebnisse hielt er in den „Amerikanischen Reisebüchern“ auf mehreren tausend Seiten fest. 
Anlässlich seines 250. Geburtstages im September wurden Auszüge jetzt als Prachtband in 
„Das Buch der Begegnungen“ von Alexander von Humbold  zusammengestellt.

Vom 23. bis 31. Oktober 2018 werden 
wieder inspirierende und überra-
schende  Literaturevents an vielen 
verschiedenen Orten in Leipzig 
stattfinden. Die 22. Ausgabe des Leip-
ziger Literarischen Herbstes widmet 
sich der US-amerikanischen Literatur 
und trägt den Titel „Building Bridges 
– Brücken bauen“. Anlass dafür ist das 
25. Jubiläum der Städtepartnerschaft 
Leipzig-Houston
www.leipziger-literarischer-herbst.de

Erleben Sie die Vielfalt des Weinlandes 
Rheinland-Pfalz in der Ausstellung 
WeinReich des Landesmuseums Kob-
lenz in der Festung Ehrenbreitstein. 
Lernen Sie die 2.000-jährige Kultur-
geschichte des Weines in den sechs 
rheinland-pfälzischen Anbauge-
bieten  kennen. Bei einer spannen-
den Führung erfahren Sie mehr über 
heimischen Wein, 
regionale Rebsorten 
und deren An- und 
Ausbau inklusive 
einer Kostprobe aus-
gewählter Weine.
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Wer glaubt,  
etwas zu sein, hat  
aufgehört, etwas 

zu werden.
Sokrates

Was der Reisende jenseits 
von Souvenirs mit nach 
Hause nimmt, hängt 
maßgeblich von der 
Qualität der Reiseleitung 
ab. So veranstaltet Gebeco 
jedes Jahr mehrere praxis-
bezogene Trainingssemi-
nare, um sicherzustellen, 
dass alle Reiseleiterinnen 
und Reiseleiter über das 
notwendige Fachwissen 
und Sprachkompetenz 
verfügen sowie Philoso-
phie und Nachhaltigkeits-
gedanken des Unterneh-
mens verkörpern – sei 
es die Begleitung einer 
gesamten Rundreise oder 
ein lokaler Stadtführer.

Denn was sich im 
Namen selbst wieder-
findet – Gesellschaft für 
internationale Begegnung 
und Cooperation –, ist 
uns ein verpflichtendes 
Anliegen, das über bloße 
Besichtigungsprogramme 
weit hinausgeht.



fernweh  gebeco reiseleiter 17

Was macht einen guten Reiseleiter aus?
Die Kernelemente eines Reiseleiters 
sind sein Erfahrungsschatz, organi-
satorisches Talent und Sozialkom-
petenz – jedes für sich umfasst viele 
Facetten. Am wichtigsten ist meiner 
Überzeugung nach die Sozialkompe-
tenz: Menschen zu mögen, Menschen 
führen zu können und dabei den 
richtigen Ton bei der Ansprache zu 
finden.

Wie wird man Reiseleiter – und was ist 
daran so reizvoll?
Bei Gebeco zum Beispiel haben wir 
ein detailliert festgelegtes Verfahren, 
das alle Etappen berücksichtigt – von 
der Bewerbung bis zum ersten Einsatz 
als Reiseleiter. Dazu gehören unter 
anderem Telefoninterviews, Auswahl-
seminare, Einführungsseminare und 
Einweisungsreisen sowie die Betreu-
ung durch eine erfahrene Kollegin 
oder einen erfahrenen Kollegen. 
Warum man Reiseleiter werden 
möchte, das ist schon schwieriger zu 
beantworten. Es gibt eine Vielzahl 
individueller Motive. Aber was es 
auch ist, das uns diesen beruflichen 
Weg einschlagen lässt, die Freude 
daran, mit Menschen zu arbeiten und 
Wissen zu vermitteln, wird sicherlich 
immer gegeben sein, wenn man sich 
hierfür berufen fühlt.

Warum setzt Gebeco verstärkt auf 
lokale Reiseleiter? 
Unsere Reisephilosophie ist schon im 
Unternehmensnamen sichtbar: Es 
geht im Wesentlichen um Begegnung 
und Cooperation. Und wir glauben 
daran, dass diese beiden Faktoren von 
Reisenden als besonders authentisch 
wahrgenommen werden, wenn lokale 
Fachkräfte die Gruppe begleiten. 
Andererseits gibt es aber auch Kun-
den, die sich mit einem deutschen 
Reiseleiter besonders wohlfühlen. 
Doch so oder so – unser Kompe- 
tenzanspruch ist immer derselbe. 

Wie werden Reiseleiter bei Gebeco 
geschult?
Regelmäßige Schulungen aller 
Reiseleiter, ob lokal oder direkt von 

uns disponiert, begreifen wir als eine 
Hauptaufgabe des Reiseleitermanage-
ments. 

Abhängig von der Nachfrage für ein 
Zielgebiet führen wir gezielt Schu-
lungen für lokale Reiseleiter durch, 
die bis zu vier Tage in Anspruch 
nehmen. Dazu haben wir eine Viel-
zahl von Modulen entwickelt, die 
je nach Erfahrung der Teilnehmer 
zum Einsatz kommen. Einige der 
Trainingseinheiten sind gesetzt – wie 
zum Beispiel Unternehmens- und 
Reisephilosophie, Elemente der 
Professionalität, Soziales Engage-
ment/Gesellschaftsverantwortung 
und Menschenrechte im Touris-
mus, aber auch die Grundzüge des 
deutschen Reiserechts. Außerdem 
achten wir darauf, dass die für uns 
tätigen Reiseleiter mindestens alle 
drei Jahre ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse 
auffrischen. In den letzten elf Jahren 
haben weit über 1.300 Reiseleiter und 

Reiseleiterinnen weltweit an unseren 
Seminaren teilgenommen. Die hohe 
Kundenzufriedenheit zeigt, dass wir 
uns hier an genau der richtigen Stelle 
engagieren.

  Gebeco-Reiseleiter leben unsere 
Reisephilosophie. Sie schaffen 
authentische Reiseerlebnisse und 
Begegnungen, sowohl geplant als 
auch spontan, und ermöglichen 
den Austausch mit Einheimischen 
sowie innerhalb der Gruppe. Denn 
das Gruppenerlebnis ist ein zentrales 
Motiv unserer Klientel.

Sie sind bestimmt auch selbst viel 
unterwegs. Was zählt zu ihren besonde-
ren Erlebnissen?
Zum Glück reist meine Frau auch 
sehr gern und so haben wir keinen 
Mangel an Zielen. Besondere Erleb-
nisse? Die gab und gibt es natürlich 
immer wieder. Ich denke da zum 
Beispiel an eine mitternächtliche 
Ballonfahrt in Alaska, knapp unter-
halb des Polarkreises, wo die Sonne 

im Sommer praktisch nicht unter-
geht. Oder das Holi-Fest in Indien, 
wenn man ausgelassen feiert und 
sich gegenseitig mit farbigem Wasser 
und Pulver überschüttet. Man ist sich 
fremd und dennoch vertraut. Etwas 
ganz Besonderes war auch das Pacific 
Festival of Arts, wo Vertreter von 28 
Inselnationen im Pazifik für 14 Tage 
auf Samoa zusammenkamen und ihre 
Künste und Traditionen demonstrier-
ten. Auch die Osterprozessionen auf 
Malta und Mallorca sind fantastisch. 
Diese Inbrunst zu erleben, ist einfach 
überwältigend.

Wie sieht der Reiseleiter der Zukunft 
aus und ist das ein Traumjob, die Welt 
auf diese Weise zu erleben?
Eine ganz spannende Frage, auf die 
noch niemand eine abschließende 
Antwort geben kann. Sicher ist nur, 
dass sich das Reisen weiter verändern 
wird, aber das hat es immer getan. 
Sicher ist ebenfalls, dass die Digita-
lisierung des Alltags auch nicht vor 
dem Reisen halt macht, das erleben 
wir ja täglich. Sicherlich wird sich der 
Reiseleiter der Zukunft mit der jeweils 
aktuellen Technik auskennen und 
sie auch verwenden, doch künstliche 
Intelligenz wird niemals die notwen-
dige Warmherzigkeit und Empathie 
entwickeln, die den Gebeco-Reiselei-
ter auszeichnet.

Ist Reiseleiter ein Traumjob?  
Zwar muss das jeder Reiseleiter für 
sich entscheiden – aber ich fand 
es toll und habe es hauptberuflich 
20 Jahre lang sehr gerne gemacht. 
Ich habe wahnsinnig viel gesehen 
und erlebt, bin so vielen Menschen 
begegnet, habe so viele Freundschaf-
ten geschlossen. Wenn es auch nicht 
einfach ist, in einer Beziehung zu 
leben, wenn der Partner 150, 170 oder 
auch mal mehr als 200 Tage im Jahr 
weg von zu Hause ist. Ich hatte aller-
dings das Glück, eine sehr starke Frau 
an meiner Seite zu haben – und das 
übrigens immer noch.

Nachdem er 
selbst zwei Jahr-

zehnte lang als 
Studienreiseleiter 

im Einsatz  
gewesen ist, leitet 

Matthias Palm 
seit 2007 das 

Gebeco-Reiselei-
termanagement. 

Dazu gehören 
neben der Disposi-

tion der weltweiten 
Einsätze auch das 

Einstellen neuer 
Reiseleiter sowie 

regelmäßige Schu-
lungen für das 

gesamte Team.

„Ich liebe das Reisen und 
bekomme nicht genug davon, 
egal ob beruflich oder privat.“

interview mit reiseleitermanager matthias palm

Vom Glück, die Welt  
zu bereisen und Wissen 
weiterzuvermitteln
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Zu Hause bei Freunden
Russland Goldene Zwiebeltürm- 
chen und Prachtbauten im Zuckerbä-
ckerstil, berauschende Landschaft und 
städtischer Sowjetcharme – wer sich 
als Reisender dieser geschichtsträch-
tigen Nation, diesem einzigartigen 
und größten Land der Erde öffnet, 
wird unvergessliche Eindrücke sam-
meln, wird staunen, wird sich zugleich 
verlieben und manches Mal den Kopf 
schütteln. Und schon während der 
Reise wird es die russische Gastlichkeit 
sein, die sogar die Farbenpracht der 
Sankt-Petersburger Auferstehungskir-
che blass aussehen lässt.

Für gute vier Wochen in diesem 
Sommer hat die ganze Welt ihre 
Augen auf Russland gerichtet, als sich 
die eurasische Großmacht erstmals 
als Gastgeber der Fußball-Weltmeis-
terschaft präsentierte: Tschempionat 
mira po futbolu. Mission erfüllt. Ist es 
aber nicht gerade die gekonnte Gast-
lichkeit ohne großes Publikum, die 
verzaubert und begeistert? Gesten, 
Worte und Selbstgebackenes zum 

Tee, das ein Stück Heimat in der Ferne 
schafft? Und genau das ist die hohe 
Kunst, die der Russe beherrscht – und 
zwar mit einem Häubchen aus saurer 
Sahne und einer Messerspitze Kaviar.

Das derzeit so angespannte Ver-
hältnis zwischen Russland und dem 
Westen erinnert an die finstere Epo-
che des Kalten Kriegs. Doch kein 
mediales Säbelrasseln vermag die 
Zugewandtheit zwischen einem rus-
sischen Gastgeber und seinem Gast 
zu zerschneiden. Schalten wir den 
Fernseher doch einfach aus und set-
zen uns gemeinsam an den gedeck-
ten Tisch. Aber gehen wir nochmal 
einen Schritt zurück: Wer nach Russ-

„Trinken ohne Trink-
spruch ist Sauferei“, sagt 
ein russisches Sprich-
wort. Mit einem „tost“ 
(Trinkspruch), Wodka 
und „Sakuski“ (Snacks) 
zelebriert man dagegen 
ein wahrhaftiges 
Gemeinschaftserlebnis. 
Mit einem lapidarem 
„Wohl bekomm’s“ kommt 
man hier nicht davon. 
„Sa sdorowije?“ Das „Auf 
eure Gesundheit“ kann 
man gerade so durchge-
hen lassen …

Weitere Informationen unter 0431 54460, in Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de

land kommt, mag zunächst verwirrt sein, 
wo jenes einladende Wesen denn nun sei. 
Auf der Straße und im Treppenhaus huscht 
jeder vorbei ohne aufzublicken, geschweige 
denn zu grüßen. Die Verkäuferin im Sou-
venirladen denkt nicht einmal daran, ihre 
Hilfe anzubieten. Selbst am Empfang im 
Hotel hat das zuvorkommend Sein heute 
wohl seinen freien Tag. Aber jeder, der Russ-
land kennengelernt hat, wird sagen: „Nur 
Geduld, du wirst bald selbst erleben, wovon 
ich dir erzählt habe!“ 

Sobald man ein russisches Heim betritt, 
wird jene Emotionslosigkeit einfach neben 
den Straßenschuhen im Hausflur abgestellt. 
Was den Besuch dann erwartet, ist herzliche 
Wärme, ein einnehmender Wechsel aus Hei-
terkeit und Melancholie und ebenso viele 
Anekdoten wie angebotene Speisen. Denn 
die russische Gastfreundschaft geht durch 
den Magen. Salate, Wurst, Käse, Fisch und 
Kaviar, immer wieder ein Stückchen Brot, 
ein Schlückchen süßer Tee und – natürlich 
– Wodka. Kein Glas ohne feierlichen Trink-
spruch, kein Abend ohne tief empfundene 
Freundschaft.

SO   IS(S)T   DIE   WELT

Jetzt 
Katalog 

bestellen und 
Traumreise 

buchen!

Lassen Sie sich mit Gebeco Ihr Reiseland 
auf der Zunge zergehen und entdecken 
Sie, wie die jeweilige Essenskultur das 
Zusammenleben der Gesellschaft geprägt 
hat. Herzlich willkommen zu unserem 
Studienreise-Themenjahr „So is(s)t die Welt“!

Weitere Informationen in Ihrem Reisebüro 
und unter www.gebeco.de/themenjahr
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„Das Haar schimmert 
bernsteinfarben, und in 
seinen Augen – auch wenn 
sein Blick in diesem Moment 
so traurig ist – flackert ein 
Feuer“, dachte Georg Kastri-
ota, der seit Tagen in hohem 
Fieber lag und immer nur 
kurz einen klaren Gedanken 
fassen konnte. In seinem 
zwölfjährigen Sohn Gjon, 
der an seinem Krankenbett 
Wache hielt, erkannte er sich 
plötzlich selbst, und schon 
rissen sich seine Gedanken 
wieder los und nahmen ihn 
mit zurück nach Dibra-Mat 
in das Jahr 1417 …

„Endlich gehört mir 
Europa und Asien. Wehe 
der Christenheit, sie hat 
ihr Schwert und ihren 
Schild verloren!“, soll der 
osmanische Sultan aus-
gerufen haben, nachdem 
ihn die Nachricht vom Tod 
seines Widersachers Skan-
derbeg erreicht hatte.

Im Bild: Nationalheld 
Skanderbeg zwischen 
seinen Kämpfern in einer 
Skulpurengruppe,  Natio-
nalmuseum, Burg Kruja.

Albanien Schon mit zwölf war 
Georg groß und kräftig und stach 
unter seinen drei älteren Brü-
dern und den fünf Schwestern 
als besonders aufgeweckt und 
entschlossen heraus. Immer 
wieder drängte er seinen Vater 
Fürst Gjon I., von der Koalition 
der balkanischen Völker und der 
Schlacht auf dem Amselfeld zu 
berichten. Hier hatte der Fürst 
seinen eigenen Vater, Georgs 
Großvater, sterben sehen. Zu 
dem Tribut, den Gjon dem Osma-
nischen Sultan danach zu zahlen 
hatte, gehörte auch ein besonde-
res Pfand – doch darüber schwieg 
sein Vater. Denn Sultan Murad 
II. forderte von Gjon erst seinen 
ältesten Sohn und schließlich 
alle vier Söhne.

So fand sich der junge Georg 
wenige Jahre später am Hofe 
Adrianopels wieder, wo er 
streng muslimisch erzogen und 
zu einem Offizier der osmani-
schen Armee ausgebildet wurde. 
Bereits nach den ersten militä-

rischen Einsätzen erhielt er den 
Ehrentitel Bey, „der Große“. In 
Verbindung mit der türkischen 
Variante seines Vornamens ergab 

sich sein Beiname Skanderbeg, 
der später seinen Weg in die 
Geschichtsbücher finden sollte.

Um 1443, nachdem Georg um 
die wahren Zusammenhänge 
seiner Herkunft und Konversion 
zum Islam erfahren hatte, ver-
ließ er mit 300 ihm unterstell-
ten Rittern das Heer des Sultans 
und zog Richtung Albanien. Mit 
einem gefälschten Edikt nahm 
er das Fürstentum seines Vaters 
an sich. Noch in derselben Nacht 
ersetzte er die Flagge mit dem 
Halbmond durch die mit einem 
Doppeladler und bekannte sich 
zum Katholizismus.

Skanderbeg, wie man Georg 
fortan nur noch nannte, führte 
das Kommando über seine selbst 
zusammengestellte Armee und 
initiierte ein Verteidigungsbünd-
nis gegen die Osmanen – mit 
dem Papst, dem König von Nea-
pel und Venedig. Wutentbrannt 
über die Abkehr seines Schütz-
lings entsandte Murad II. ein 
mächtiges Heer gegen die Alba-

ner. Der Beginn eines blutigen 
Vierteljahrhunderts, das unzäh-
lige Leben forderte und Skan-
derbegs Ruhm als „furchtloser 
Verteidiger der westlichen Zivi-
lisation und des Christentums“ 
in alle Himmelsrichtungen trug. 
Immer wieder unterlagen die 
Osmanischen Streitkräfte, und 
immer wieder entflammte der 
Zorn von Murad II. und seinem 
Nachfolgers Mehmed II. 

Bis zu seinem Ende vertei-
digte Skanderbeg seine albani-
sche Heimat. Nun, 68 Jahre alt 
und vom Malariafieber stark 
geschwächt, hatte er ein letztes 
Mal zurückgeblickt und legte das 
künftige Schicksal seines Vol-
kes in die Hände seines einzigen 
Nachkommen Gjon Kastrioti II.  
 Erleben sie mehr über die  
Geschichte Albaniens auf der 
10-Tage Erlebnisreise „Unbekannte 
Schönheit Balkan“ ab  
€ 1.395. Mehr Informationen  
erhalten Sie in ihrem Reisebüro und 
auf www.gebeco.de/2A10003

Ein 
Leben 
für 
Glaube 
und 
Vaterland
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Im Juni war es soweit:  Wir stiegen 
in das Flugzeug nach Dublin und star-
teten unsere Rundreise von Gebeco, 
gewonnen bei Radio RPR1! Gut vorbe-
reitet freuten sich mein Mann und ich 
auf Irland – konnten wir uns doch vor-
her im Internet die Route ansehen und 
auch die verschiedenen Hotels, die wir 
in dieser Woche ansteuern würden.

Gegen Mittag erreichten wir Dub-
lin. Die Sonne schien, und wir wurden 
sehr freundlich von unserer Reiselei-
terin Susanne Ernst empfangen. Mit 
20 weiteren Gästen ging es zum Bus, 
vor dem unser Busfahrer Martin – 
ein waschechter Ire mit viel Charme 
und Witz – schon auf uns wartete. Er 
brachte uns im Laufe dieser Woche 
mit seinen Fahrkünsten oft zum Stau-
nen! Ging es doch mit dem Reisebus 
entlang unglaublich enger Straßen 
und Martin bewies Millimeterarbeit 
bei einigen Pforten, die es zu passieren 
gab. Dabei hatte er immer einen lusti-
gen Spruch auf den Lippen. Die Iren 

waren rundherum sehr aufgeschlos-
sen und freundlich, sodass wir uns 
von der ersten Minute an sehr wohl 
fühlten. 

Erstes Ziel der Reise waren die Cliffs 
of Moher. Hier sollte es nicht das ein-
zige Mal sein, dass wir dank der Erfah-
rung unserer Reiseleiterin die ersten 
an einem Platz sein durften, der sonst 
von Touristen überfüllt ist. 

Weiter ging es durch das 3.000 Qua-
dratmeter große Burren Naturschutz-
gebiet. The Burren oder „An Bhoire-
ann“ bedeutet „steiniger Ort“. Diese 
von Felsen durchzogene Landschaft 
nahm J. R. R. Tolkien zur Vorlage für 
die Umgebung der Orks in seinem 
Roman „Der Herr der Ringe“. Wenn 
man diese einmalige Landschaft so 
sieht, tausende Jahre alt und voller 
Geschichten, kann man sich hier die 
Orks sehr gut vorstellen: Eine unendli-
che Weite breitet sich über viele Quad-
ratkilometer bis hin zum Atlantik aus. 
Von Schluchten durchzogen, steinig 

und karg, von Wildblumen umrahmt, wo 
einst die Clansmänner kämpften. Diese 
Landschaft zog mich in ihren Bann. Nie-
mals habe ich mich der Natur so verbun-
den gefühlt wie an diesem Ort. 

Wir besuchten den Poulnabrone 
Dolmen. 6.000 Jahre alte Geschichte 
lag unter unseren Füßen begraben. 
Unvorstellbar und doch sichtbar und 
fühlbar ruhte diese Vergangenheit vor 
uns. Ich fühlte mich in eine andere Zeit 
zurückversetzt. Man spürt jene beson-
dere Magie in diesem Land. Legenden 
und Geschichten ranken sich um alte 
Gemäuer und Ruinen. Wer Geschichten 
liebt, ist hier genau richtig!

Wenn man Irland besucht, darf ein 
Besuch im Nationalpark Kerry nicht 
fehlen. Der Ring of Kerry ist eine Pano- 
ramastrecke mitten durch das Natur-
schutzgebiet. Diese Strecke darf von gro-
ßen Fahrzeugen nur im Uhrzeigersinn 
befahren werden, da es zwischenzeitlich 
sehr enge Kurven gibt. Die kurvenreiche 
Strecke schlängelt sich durch verwun-

Vom Hochtaunus nach 
Irland – mit etwas 
Gewinner-Glück kam 
es für Nicole Herr zur 
Erlebnisreise „Irland zum 
Kennenlernen“. 
Mehr Informationen 
zur Reise erhalten Sie in 
Ihrem Reisebüro oder auf 
www.gebeco.de/2321405

Magisches Irland – von Erlebnisreise-Gewinnerin Nicole Herr

Wer Geschichten liebt, 
ist hier genau richtig!
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Irlands Juwel auf 
kargen Felsen
Nein, man ist nicht falsch abgebo-
gen und versehentlich an der Südsee 
gestrandet. Von den Ausläufern des 
warmen Golfstroms verwöhnt, wachsen 
tatsächlich an der Westküste Irlands 
Palmen, Zedern und Agaven. Oberhalb 
der Bantry Bay in der Grafschaft Cork 
funkelt ein architektonisches Juwel: 
das Bantry House, prunkvollstes Land-
haus Westirlands, erbaut um 1720 im 
georgianischen Stil. Seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts dient es als Wohnsitz der 
Familie White – den Earls of Bantry. Die 
Sammlung von Möbeln und Kunstge-
genständen aus ganz Europa, der legen-
däre Rosa Salon, allem voran aber der 
märchenhafte Garten verzaubern seit 

Generationen Besucher aus aller Welt. 
In jahrzehntelanger Mühe und Sorgfalt 
hat man hier aus dem schroffen Fels ein 
farbenfrohes Paradies im italienischen 
Flair geschaffen. Das kunstvoll gestal-
tete Gartengelände erstreckt sich über 
sieben Terrassen. Eine von Azaleen und 
Rhododendren gerahmte Steintreppe 
– die „Hundred Steps“ – führt mitten 
hindurch auf das Landhaus zu. Würde 
sich für einen Rosamunde-Pilcher-Film 
eignen? Well … das hat es schon!
 [10-Tage-Dr. Tigges Studienreise 
„Irland geruhsam entdecken“ ab  
€ 1.695 – Mehr Informationen in Ihrem 
Reisebüro oder auf www.gebeco.de/
232T007]

schene Wälder mit Wasserfällen, moosbedeckte 
Steine und knorrige Bäume. Kam uns ein PKW 
entgegen, musste dieser nicht selten eine Strecke 
rückwärts fahren, damit der Bus passieren konnte. 
Der Ring of Kerry ist Teil des Wild Atlantic Way, der 
sich auf einer Länge von über 2.500 Kilometern 
entlang der Westküste Irlands erstreckt. Er bot 
uns herrliche Blicke auf die wilde Natur und den 
Atlantik. Bei Avoca vereinigen sich der River Avon-
beg und der River Avonmore. Der Zusammenfluss 
wird liebevoll Meeting of the Waters genannt. In 
Avoca, einem winzigen Ort mit weiß getünchten 
Häusern, befindet sich die älteste Weberei Irlands. 
Hier zeigte man uns, wie man noch nach alter Tra-
dition die Stoffe herstellt. Wir durften fühlen, wie 
verschieden sich die vielen Wollsorten anfassen.

Wir besuchten noch viele Orte mehr – und ich 
könnte ewig weiterschreiben. Irland wird uns 
sicher wiedersehen! So eine Rundreise verschafft 
einen tollen Überblick und steckt voller Informa-
tionen. Wenn ich diese 
Art von Reise nicht 
gewonnen hätte, wären 
wir nicht auf die Idee 
gekommen, solch eine 
Reise zu buchen und 
können eine Rundreise 
von Gebeco nur weiter- 
empfehlen.
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Leserfotografie, die uns alle begeistert! 

Magische Momente  

Ein Blütenkelch über dem Wasser
In der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt sahen wir dem Fischer mit seiner Frau eine 
Weile beim Fischen zu. Sie erzählten uns, dass die Tradition des Einhandfischens 
kaum noch praktiziert wird – eigentlich dient es nur noch zur Eigenversorgung. 
Das Prinzip ist denkbar einfach: das Netz wird in einer bestimmten Weise zu 
einem kleinen Paket zusammengelegt. Dann wird es mit viel Geschick auf das 
Wasser geworfen, sodass es sich wie ein Blütenkelch weit öffnet und auf dem  
Wasser ausbreitet. von michael vater, vietnam  

Machen Sie mit bei 
unserem Fotowettbewerb! 

Mehrmals jährlich küren wir das leidenschaftlichste, amüsanteste 
oder beeindruckendste Foto Ihrer Gebeco-Reise. Lassen Sie alle Leser 
an Ihrem Erlebnis teilhaben – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme  
(zu gewinnen gibt es auch etwas!). Teilnehmerfotos und  weitere 
Informationen finden Sie auf www.gebeco.de/fotowettbewerb

fo
t

o
w

ettbewerb

von Anja Ludewig, Türkei von Ute Hammerschmidt, Myanmar
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Tierisch tasmanisch: 
die Wunder der Wälder
Jeder Australienkenner weiß, dass die „Aussies“ Abkürzungen 
lieben. Und so wird aus Tasmanien natürlich „Tassie“ – klingt 
niedlich und dabei befinden sich hier die gigantischsten Laub-
bäume, die man je gesehen hat ... 

„Welcome to the Land of the Giants“, 
begrüßt ein Schild die beeindruckten 
Besucher des Mount Field National-
parks. Der älteste Nationalpark Tas-
maniens liegt 65 Kilometer nordwest-
lich von der Hauptstadt Hobart und 
beherbergt einige der weltgrößten 
Laubbäume. Die sogenannten „Swamp 
Gums“ werden auch als die „Könige 
der Eukalypten“ bezeichnet, das der-
zeit größte Exemplar misst angeblich 
knapp 100 Meter Höhe, einige der hie-
sigen Giganten sind bereits über 400 
Jahre alt. Zwischen ihnen kommt man 
sich kleiner vor als jeder Zwerg – doch 
wie muss es erst den tierischen Bewoh-
nern wie dem possierlichen Ameisen- 
igel oder dem watschelnden Wombat 
ergehen, die man mit etwas Glück hier 
antrifft?

Ein verschlungener Pfad führt – vor-
bei an mächtigen Farnen und weite-
ren Riesenbäumen, deren Spitze im 
Himmel kaum noch zu erkennen ist 
– zu den Russell Falls. In drei Stufen 
fällt das Wasser 50 Meter wie in feinen 

Linien in die Tiefe, tanzt um moosbe-
deckte Felsen und übt eine fast schon 
meditative Wirkung aus. Die Russell 
Falls sind eine der Hauptattraktionen 
im Mount Field Nationalpark – nicht 
umsonst tauchten sie bereits um 1899 
auf den ersten australischen Brief-
marken auf. Nachts treffen sich hier 
unzählige Glühwürmchen und brin-
gen gemeinsam den dunklen Regen-
wald zum Strahlen. 
Ab und an könnte dieses wunder-
schöne Schauspiel von grauenerregen-
den Geräuschen untermalt werden, die 
über weite Entfernungen hin zu hören 
sind. Jene schrillen Schreie stammen 
ziemlich sicher von niemand ande-
rem als von dem Beutelteufel, auch 
Tasmanischer Teufel genannt, der als 
das Wahrzeichen dieses australischen 
Bundesstaats gilt und nur noch hier 
zu finden ist. Das liegt unter anderem 
daran, dass in Tasmanien – im Gegen-
satz zu vielen anderen Gegenden in 
Australien – keine Dingos leben, die 
dem Raubbeutler zum Feind werden 
könnten. Seinen Namen erhielt der 
kleine „Teufel“ aufgrund seines lauten 
Kreischens, seines aggressiven Verhal-
tens gegenüber seiner Beute, seines 
schwarzen Fells und dem Satz rote 

Wer an Australien denkt, 
hat nicht unbedingt weiße 
Schneelandschaften im 
Kopf. Tatsächlich ist der 
Mount Field National-
park aber für Besucher in 
zwei Bereiche unter-
teilt. Neben der wilden 
Buschlandschaft mit den 
Russell Falls in der Nähe 
des Eingangs liegen der 
Mount Mawson und der 
Gebirgszug Ben Lomond, 
die zu den sichersten 
Skigebieten Tasmaniens 
zählen. 

Ohren, die er bei Aufregung bekommt. 
Seine Bisskraft gleicht der von Kroko-
dilen – aber keine Angst, der „Staub-
sauger des Waldes“ ernährt sich über-
wiegend von Aas. 

Der Tasmanische Teufel ist eines von 
sechs australischen Tieren, die es auf 
eine der Zweihundert-Dollar-Münzen 
geschafft haben, die zwischen 1989 und 
1994 im Umlauf waren. Auch das tas-
manische Footballteam, „The Devils“ 
hat sich nach diesem tierisch-tasma-
nischen Wahrzeichen benannt. 
Insgesamt misst der Mount Field 
Nationalpark eine Fläche von 160 
Quadratkilometern und lässt sich auf 
verschiedenen Wanderwegen unter-
schiedlichster Natur erkunden. Hier 
und da findet man Tafeln an den Bäu-
men, die von dem langen Leben der 
hölzernen Riesen erzählen ...

 [16-Tage-Erlebnisreise „Australien 
auf den zweiten Blick“ ab € 4.795 – Mehr 
Informationen in Ihrem Reisebüro oder 
auf www.gebeco.de/2951901]

Tasmanien begrüßt mit 
400 Jahre alten Bäumen und 
einem kleinen Teufel

160 Quadratkilometer und 
„wachsende“ Geschichten …
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Ihr Weg hat Sie schon vor vielen 
Jahren nach Deutschland geführt. 
Wie kam es dazu?
Ich wurde in einer kleinen Stadt 
im Mekong-Delta geboren. Als ich 
drei Jahre alt war, ist mein Vater 
als Gastarbeiter nach Deutschland 
geflogen und bis heute geblieben. 
Nach meinem Abitur holte er mich 
zu sich nach Deutschland. 

Ich wusste damals nichts darüber, 
wer die Deutschen eigentlich sind 
oder welche Sprache sie sprechen. 
Zwei Jahre brauchte ich, um die 
deutsche Kultur und Sprache ken-
nenzulernen. In dieser Phase habe 
ich wirklich einen Kulturschock 
bekommen. Alles ist anders: das 
Essen, die Mentalität, das Wetter, 
die Sprache … Nachdem ich die 
Kultur besser kennengelernt hatte, 
konnte ich mich langsam an die 
deutsche Gesellschaft anpassen. 

Wo liegen die Unterschiede zwi-
schen ihrer „ersten“ und „zweiten 

Heimat“ – und was haben beide 
gemeinsam?
Eine Gemeinsamkeit beider Natio-
nen ist der Fleiß. Unterschiede gibt 
es jedoch viele. Auf der ganzen 
Welt sind die Deutschen bekannt 
für Korrektheit, Pünktlichkeit und 
Vorsicht, Kritik, Sauberkeit und 
Vorschriften … Wir Vietnamesen 
leben locker, spontan und achten 
auf die anderen. Vietnamesen 
benutzen das Wort „Nein“ über-
haupt nicht und finden stattdessen 
eine gute Ausrede. Mit dem Wort 
„Nein“ kann man anderen wehtun 
und sogar Freunde verlieren. Der 
Zusammenhalt in der Gesellschaft 
ist für uns sehr wichtig. Wir zeigen 
uns gegenseitigen Respekt mit 
einer Anredeform, die den Deut-
schen sicher sehr kompliziert 
vorkommt. Denn wir benutzen 
nicht nur du und Sie, sondern ganz 
unterschiedliche Anreden, je nach-
dem wie alt und erfahren unser 
Gesprächspartner ist. Im Gegen-

satz zu uns Vietnamesen sind die 
Deutschen sehr pünktlich. Diesen 
Charakterzug finde ich gut, denn 
ich warte nicht gerne. (lacht)

Welche Erfahrungen haben Sie 
während Ihrer Tätigkeit als Rei-
seleiter sammeln können?
Seit ich Reiseleiterin bin, kann 
ich mein Land – und auch die 
Deutschen – noch besser verste-
hen. Vietnam ist klein, hat aber 
vielfältige Kulturen, Landschaften 
und lange Traditionen. Bei jedem 
Einsatz mache ich mir bewusst, 
dass ich die Studienreise mit den 
Kunden mitmache. Denn mein 
Interesse am Land wächst immer 
weiter. Als Reiseleiter lerne ich 
viel von Bauern, Fischern, Fahrern, 
Kollege und Kunden …

Jeder hat seine Stärken. So lerne 
ich auf jeder Reise Neues dazu. 

Mit Nguyen Truong Anh auf Reisen? 

Los geht es auf www.gebeco.de/reiseleiter

„Um als Reiseleiterin 
einen guten Job zu 
machen, sollte man 
immer dafür offen sein, 
Neues zu lernen. Besten-
falls sollte man in diesen 
Beruf verliebt sein. Und 
das bin ich!“

Zu guter Letzt.  Drei Fragen an Nguyen Truong Anh, …
… die fünf Jahre lang in Deutschland gelebt hat und sich glücklich schätzt, als Reiseleiterin für Gebeco im 
Einsatz zu sein und somit deutschen Reisenden ihre Heimat Vietnam zeigen zu können.

Jetzt 
Katalog 

bestellen und 
Traumreise 

buchen!

Komfort mag es großzügig.
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