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Länder erleben mit 
dem Magazin 

von

Hier � ndet jede Region ihren ganz 
eigenen Rhythmus, der die Herzen der 

Weltenbummler höher schlagen lässt. Lassen 
Sie sich begeistern in diesem Fernweh!

Tradition und 
Lebensfreude 
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Fremde Düfte, Geschichten und Lebensweisen 
… Oft sind es die Kleinigkeiten, die uns jenen 
zunächst fremden Kulturen näher bringen. Doch 
lesen, staunen oder schmunzeln Sie selbst über die 
hier zusammengetragenen Dinge aus der Welt. 

Wussten Sie 
schon, dass …

… Goethe seine Liebe zu jener 
berühmten Region in Mittelitalien 
wie folgt auf den Punkt gebracht 
hat? „Die Toskana liegt nicht 
in Italien, Italien liegt in der 
Toskana.“

… neben der eigentlichen Natio-
nalhymne „God Save the Queen“ 
(für ganz Großbritannien) in 
Schottland das Lied „The Flower 
of Scotland“ als inoffi  zielle Hymne 
gesungen wird? Sie erzählt von 
William Wallace und Robert the 
Bruce, die gegen König Edward II.
in den Kampf zogen. Und ihn 
heimwärts schickten, damit er 
sich’s überlegt.

         … als Überbleibsel der hollän-
        dischen Kolonialzeit einige   
     Wörter ihren Weg aus dem 
Niederländischen ins Indonesische 
gefunden haben? Schöne Beispiele 
sind Handuk (Handtuch), Knalpot 
(Auspuff ) und Tante (Tante).

… Usbekistan das einzige Land 
der Welt ist, dessen Nachbarlän-
der allesamt auf das Suffi  x -stan 
enden? 

… die Landebahn des Flughafens 
Banjul in Gambia der Nasa lange 
Jahre eine Notlandebahn für Space 
Shuttles zur Verfügung stellte, falls 
es in Cape Canaveral einmal nicht 
gepasst hätte? Gurt anlegen, Tisch 
hochklappen.

… die Damen im Alten Ägypten ihr 
Parfum nicht auf die Haut sprüh-
ten, sondern in Form kegelförmiger 
Hütchen auf dem Kopf trugen?

… 1,5 Millionen Brasilianer 
(vermutlich sind es weitaus mehr) 
japanischer Abstammung sind? In 
São Paulo, der größten Stadt Brasi-
liens, liegt das kulturelle Zentrum 
der „Japanischen Brasilianer“.

… jeder Chilene seine Steuernum-
mer herunterbeten kann? Die 
Rol Único Triputario, kurz RUT, 
ermöglicht bargeldloses Bezah-
len, Zugang zu WiFi-Zonen, zu 
Mietwagen oder in Nationalparks. 
Auch Touristen empfi ehlt es sich, 
eine RUT zu beantragen. Ist ganz 
unkompliziert!

… die Australier bei der Findung 
von Ortsnamen Kreativität und 
Humor beweisen? So fi nden sich 
auf der Landkarte zum Beispiel 
Woolloomooloo oder Ozenkadnook 
(zu deutsch: fettes Känguruh).

The Flower of ScotlandDie Liebe zurechtgerückt.

Caipirinha zum Sushi?

Oberursel Down Under
Persönliche Glückszahl

Dufte Idee

Gut gelandet in Gambia

Reichst Du mir bitte 
    meine Tas (Tasche)?

Wer ist eigentlich Stan?
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In jedem 
„Wir“ 
steckt 
auch ein 
„Ich“

           Spanien  hat ein großes Herz 
und seinen eigenen Kopf. Im Grunde 
genommen sogar mehrere. Denn 
anders als die harmonische und 
somit beispielgebende Koexistenz 
von Christen, Moslems und Juden 
im Mittelalter, aus der manch syn-
ergetisches Stadtbild erwachsen 
ist, stellt die Ungleichheit der ins-
gesamt 17 Autonomen Gemein-
schaften das Land vor erhebliche 
Herausforderungen. Sie alle wei-
sen einen ganz eigenen sozio- 
ökonomischen Entwicklungsstand 
auf, ganz eigene Traditionen – und 
ein entsprechendes Selbstbewusst-
sein. Die Wurzeln dieses heterogenen 
Staates reichen weit zurück. Aus der 
Reconquista, der Rückeroberung der 
islamisch regierten Gebiete durch die 
Christen, gingen Kleinkönigreiche 
mit unterschiedlichen sozialen und 
politischen Strukturen hervor. Und 
nach dem Tod des Diktators Fran-
cisco Franco 1975 entstand schließ-
lich der multilinguale „Staat der 
Autonomien“ – ein für Spanien gänz-
lich neues Staatskonzept. Die ökono-
mische Entwicklung der einzelnen 
Landesteile weist erhebliche Unter-
schiede auf. So ist die Region mit 
dem niedrigsten Familieneinkom-
men Andalusien, die mit dem höchs-
ten die Autonome Gemeinschaft der 
Balearen. 

Neben dem Baskenland weist wohl 
Katalonien die stärksten regionalen 
Besonderheiten auf. Sein Verlan-
gen nach Eigenständigkeit ist Jahr-

hunderte alt. Im frühen Mittelalter 
war die Region Teil des Fränkischen 
Reichs, sodass sich die feudalen 
Strukturen stark dem mitteleuropä- 
ischen Vorbild anpassten. Während 
andere Regionen unter der finan-
ziellen Last des mobilmachenden 
Imperiums ächzten, wurde auf kata-
lonischem Boden der Grundstein für 
jene vielgerühmte „Fabrik Spaniens“ 
gelegt.

Der Zauber der kulturellen Viel-
falt auf der Iberischen Halbinsel 
vermag das Wohlstandsgefälle zwi-
schen den Autonomen Gemeinschaf-
ten nicht zu schönen. Doch wie es 
bereits gelungen ist, aus den Ruinen 
einer Diktatur eine Demokratie zu 
erbauen und eine verantwortungs-
volle Balance zwischen allen politi-
schen Akteuren zu finden, stehen 
auch die Identifikation Spaniens und 
die Einigkeit trotz aller Unterschiede 
unter einem guten Stern.

Nun rückt die hier skizzierte Eigen-
schaft der Iberischen Halbinsel in den  
Mittelpunkt einer neu entwickelten 
Studienreise: „Regionen und Natio-
nalitäten in Spanien“, eine 15-tägige 
Themenjahrreise unter der Reiselei- 
tung des Historikers und Spanien- 
Experten Dr. Rulf S. Treidel. Im Span-
nungsfeld europäischer Einigungs-
bemühungen und dem Unabhän-
gigkeitsdrang einzelner Regionen 
begeben wir uns gemeinsam auf 
die Suche nach der „Hispanidad“, 
dem Selbstverständnis der Spanier.  
  [ Mehr dazu erfahren Sie in Ihrem 
Reisebüro, unter www.gebeco.de und 
im Themenjahr Katalog 2018 ]

Unser Themenjahr 2018 
„Menschen verbinden“ 
fällt zusammen mit 
dem 40. Jahrestag von 
Gebeco. Der Brücken-
schlag zwischen Völkern 
und Kulturen, der vom 
jeweiligen Gründungstag 
an und bis zum heutigen 
Tag als oberstes Gebot 
aller Reisen gilt, rückt nun 
nochmals in den Fokus. 
Heute mehr denn je, in 
unruhigen Zeiten wach-
senden Nationalitätsbe-
wusstseins und politischer 
Isolierung, wollen wir 
klare Zeichen setzen, 
Grenzen überwinden, 
Gäste und Gastgeber zum 
gegenseitigen Austausch 
ermutigen.  
[Mehr dazu unter  
www.gebeco.de und  
im Themenjahr Katalog]

editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von Gebeco,

unsere Welt – so bunt wie die 
Gewürz-Auswahl auf einem 
Markt in Marokko oder der Kopf-
schmuck der Samba-Tänzerinnen 
in Brasilien, so klangintensiv wie 
das Meeresrauschen am Fuße 
der spanischen Klippen oder 
der Flügelschlag der Flamingos, 
die darüber hinweggleiten. Wer 
einmal selbst erlebt hat, wie das 
gerade neu Entdeckte sich ganz 
plötzlich so vertraut anfühlt, der 
möchte das immer und immer 
wieder erfahren. 

Die Gebeco Reisewelt 2018 öffnet 
wieder unzählige neue Türen in 
alle Ecken und Kulturen dieser 
Welt. Und wer durch diese Türen 
hindurchgeht, um sich mit offe-
nen Augen und Herzen einem 
Land und seinen Menschen 
vertraut zu machen, für den 
werden sich diese Türen nie wie-
der schließen. In diesem Sinne: 
Hereinspaziert, Sie sind herzlich 
willkommen!

Mitreis(s)ende Lektüre wünscht
Ihre Fernweh-Redaktion

Auf der Suche nach 
der „Hispanidad“ 
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Leserfotografi e, die uns alle begeistert! 

Magische Momente  

Ausblick im Augenblick.
Indien, im Fort Amber in Jaipur. Es war 
früh morgens und wir waren mit nur 
wenigen anderen Besuchern im Fort 
Amber, als ich dieses Foto machte. 
Die Situation erinnert mich an die sehr 
friedliche, ruhige Stimmung. Die Inderin 
auf dem Foto ist sicherlich im Fort 
beschäftigt, sie hat ja eine Art Besen in der 
Hand. Sie genießt für einen Augenblick 
die wunderschöne Landschaft rund um 
das Fort Amber. 

SIGRID NOLTE besuchte indien mit gebeco auf 
der reise „erlebnis rajasthan“. 

Machen Sie mit bei 
unserem Fotowettbewerb! 

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

fo
t

o
w

ettbewerb

von Matthias Dautz, Iran von Reiner Dismer, Kanada von Karsten Stutz, Bhutan
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von annegret henke

TRAUMERFÜLLUNG  
AM MACHU PICCHU

Wir fuhren von Santiago de Chile in die 
Atacama nach San Pedro, dann kam die 
bolivianische Grenzstation. Von dort ging 
es mit dem Geländewagen weiter. Die drei 
Tage im Geländewagen waren ein Erlebnis, 
wir kamen in der Salar de Uyuni an und 
schliefen in einem Salzhotel. Weiter ging 
es nach La Paz auf den Hexenmarkt. Der 
Titicacasee mit den schwimmenden Insel 
begeisterte. Dann ging es für uns nach 
Cuzco und wir fuhren mit der Bahn zum 
Machu Picchu. Dort ging der Traum von 
meinem Mann in Erfüllung. Der Sonntags-
markt in Chinchero war eine Wucht: alles 
so natürlich und nicht so viele Touristen.

von guenther vache

ERLEBNISREICHES SÜDAFRIKA

Tolle Wochen haben wir auf der Reise 
„Süd-Afrika und Mauritius“ mit einer  
super Gruppe und einer sehr guten 
Reiseleitung erlebt. Die Eindrücke und 
Erlebnisse haben wir bis heute noch in 
Erinnerung. Von Kapstadt bis zum Krü-
ger-Nationalpark und danach Mauritius, 
es war einfach super gut. Diese Eindrücke 
werden noch sehr lange in unseren Köpfen 
bleiben. Die nächste Reise mit Gebeco ist 
schon wieder geplant.

von rolf voessing

EIN WAHRES MÄRCHEN  
AUS 1001 NACHT

Bei der Reise „Marokko – Straße der Kas-
bahs“ haben uns der ständige Reiseführer 
Mohamed sowie die lokalen Reiseführer 
ihr Heimatland wirklich nähergebracht. 

Sie haben authentisch das Alltagsleben 
vermittelt. In Fes hat der ehemalige Lehrer, 
der in der Medina aufgewachsen ist, von 
seiner Kindheit erzählt und während 
des Rundgangs wurde er häufiger von 
ehemaligen Schülern begrüßt. Besonders 
beeindruckt waren wir von der Vielfalt der 
Landschaften, den Königsstädten, dem 
Wüstenausflug, den Kasbahs, und, und, 
und... Ifrane mit seinen Störchen hat uns 
an das Elsass erinnert. Ein wahres Märchen 
aus 1001 Nacht.

von anne reher

ZU BESUCH IM ALTEN ROM

Bei unserer Reise handelte es sich um eine 
Städtetour nach Rom. Die Reiseleitung 
unserer Gruppe führte uns fundiert durch 
die alte Geschichte Roms, sodass man 
das Gefühl vermittelt bekam, man hätte 
die Zeit selbst erlebt. Man konnte sich die 
geschichtlichen Bauwerke in der ganzen 
Pracht vorstellen. Das gebuchte Hotel lag 
sehr zentral und war auch am Abend gut 
zu Fuß zu erreichen. Ebenfalls bemerkens-
wert war, dass der An- und Abreisetag zu 
freien Verfügung stand und genügend 
Freiräume bot.

von helen schwitzer

GUTE NACHT IM  
DSCHUNGEL VIETNAMS

Auf meiner letzten Reise habe ich die 
Schönheit Nordvietnams entdeckt. Von 
der trubeligen Hauptstadt Hanoi ging es 
für mich abenteuerlich mit dem Nacht-
zug in die faszinierende Landschaft von 
Sa Pa. Bei einer Wanderung habe ich die 
für die Region so typischen Reisterrassen 
bewundert und mich auf dem Markt 
unters heimische Bergvolk gemischt. In 

Ninh Binh durfte eine Bootsfahrt durch 
die Halong-Bucht und eine Radtour in 
der idyllischen Umgebung nicht fehlen. 
Absolutes Highlight zum Abschluss der 
Reise war die Dschunkenübernachtung in 
der traumhaften Kulisse der Halong-Bucht. 
Tausende von Kalksteinfelsen bieten einen 
atemberaubenden Anblick, an dem man 
sich nichtsattsehen kann.

von jens-olaf dörwald

SPEKTAKEL IM  
NORD-OSTEN AMERIKAS

Meine Frau und ich hatten die 12-tägige 
Rundreise „Ostküste Kanada und USA“ 
getätigt. Man ist immer noch dabei, 
diese enorme Vielfalt von Eindrücken zu 
verarbeiten. Was uns am besten an der 
Tour gefallen hat, waren die Städte Boston, 
Quebec, Washington und Philadelphia. Die 
anderen Städte waren auch alle für sich 
ganz wunderbar, aber das sollte jeder für 
sich selbst erfahren dürfen. Als Naturereig-
nis sind die Niagarafälle ein einzigartiges 
Spektakel. Wir haben uns bewusst für 
diese Rundreise entschieden, denn man 
bekommt sehr viele Eindrücke in kurzer 
Zeit, man bekommt Lust diese auf eine 
späteren Reise zu intensivieren. Wir können 
es sehr empfehlen.

BERICHTEN SIE UNS VON IHREN 
ERLEBNISSEN UND SCHREIBEN UNS 
IHRE MEINUNG!

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe 
zu kürzen. Bitte geben Sie Namen und 
Anschrift an. Per Post: Gebeco GmbH & Co. 
KG, Fernweh-Redaktion, Holzkoppelweg 19, 
24118 Kiel oder an redaktion@gebeco.de

Ein Artikel aus unserem Fernweh hat 
Sie inspiriert oder gar zu einer Reise 
animiert? Sie sind bereits mit Gebeco 
oder Dr. Tigges Studienreisen gereist 
und möchten Ihre Erfahrungen 
mit uns und unseren Lesern teilen? 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

fo
t
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w

ettbewerb

Kanada 
ganz privat
„Ausdrücklich eindrücklich! Ver-
stehst du, was ich meine?“ „Abso-
lut!“ – Ein durchaus denkbarer 
Dialog, den man an einem der 
Zwischenstopps auf seiner Kana-
da-Reise aufschnappen könnte. 
Tatsächlich ringt man immer mal 
wieder um Worte, die dem Erlebten 
eine Art Fassung geben könnten.

Gestern noch hat sich von der 
Capilano Hängebrücke aus der 
Blick in den 70 Metern unter den 
eigenen Füßen verloren. Mehr geht 
nicht. Obwohl … Am folgenden Tag 
geht es mit einem Wasserflugzeug 
vom belebten Vancouver aus in die 
Wildnis einer Inselgruppe der Pro-
vinz British Columbia. Das Sonora 
Resort liegt derart abgeschieden, 
dass es für uns nur auf dem Luft-
weg erreichbar ist. Wer sich von 
der unberührten Natur berühren 
lassen möchte, wird hier fündig 
werden. Wer sich nach Ruhe und 
Abgeschiedenheit sehnt, wem der 
Sinn nach Luxus und Romantik 
steht, dem bietet sich hier die per-
fekte Kulisse. 
Nach einem heißen Mineralbad 
und einem ausgedehnten Spazier-
gang durch die Wildnis lässt man 
sich weitere ungeahnte Höhe-
punkte buchstäblich auf der Zunge 
zergehen: Taschenkrebse, frisch 
gefangen und mit viel Raffinesse 
zubereitet, dazu eine Empfehlung 
aus dem hauseigenen Weinkel-
ler. So wird dieses Fleckchen Erde 
am Ende der Welt zu einem voll-
kommenen Kosmos. „Wie mein 
Tag war? Wie ein Panoramabild in 
einer Geschichte über das Glück.“ 
  [11-Tage-Privatreise „Vancouver 
und Wildlife“ ab € 5.950 – Mehr 
Informationen erhalten Sie in Ihrem 
Reisebüro oder auf www.gebeco.de]
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Reisen in Europa haben einen großen Vorteil: Das Reiseziel ist schnell 
erreicht und irgendwie fühlen sich die Nachbarländer immer ein 
bisschen an wie Zuhause. Und es gibt so viel zu entdecken! Zu Fuß und 
mit dem Rad ist man nah an der Natur und hat Zeit für jene kleinen 
Details, die eine Reise unvergesslich machen.  

Aktiv 
unterwegs 
in Europa 

Ruf der  
Wildnis 
Schottland.   Auf den kargen Hochebenen, wo 
der Wind durch die Täler pfeift und selbst die 
Sommer manchmal neblig-trüb sind, ist die 
Schottische Distel zu Hause. So rau das Klima, 
so robust ist das Kraut, das die Schotten schon 
vor vielen hundert Jahren als Nationalblume 
fest ins Herz geschlossen haben. Wenn Eng-
land sich mit der Rose ziert und Irland mit dem 
Kleeblatt, wird in Schottland die Legende der 
Distel erzählt: Sie soll eine Gruppe schlafen-
der schottischer Clanmänner vor einem Trupp 
Engländer gewarnt haben. Einer der Feinde 
trat auf das stachelige Gewächs, sein Schmer-
zenslaut weckte die Schotten und sie konnten 
die Angreifer abwehren. Widerstandskraft und 
Wehrhaftigkeit, Stolz und Schönheit – das sind 
auch die Attribute des Landes, dessen Frei-
heitskämpfer William Wallace oder Rob Roy 
bis heute im Gedächtnis geblieben sind. In den 
Highlands scheint die Zeit stehengeblieben zu 
sein. Der Geist aus früheren Jahrhunderten ist 
in Volksliedern, Melodien und Gedichten, den 
bunten Tartans, dem Nationalgericht „Haggis“ 
und den berühmten Highland-Games immer 
noch lebendig. Auch die alten Burgen und 
verwinkelten Schlösser selbst erzählen die 
Geschichten der mächtigen Highland-Clans. 
  [10-Tage-Wanderreise „Wanderlust im Land 
der Schotten“ ab € 2.145  – Mehr Informationen 
erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf www.
gebeco.de]

Alles  
im Fluss   
Frankreich. Fluss in Frankreich mit fünf 
Buchstaben? Das ist einfach: die Seine. Sie 
entspringt in Burgund, fließt nach Westen 
quer durch Paris und schlängelt sich in weiten 
Bögen durch die Normandie bis zu ihrer Mün-
dung bei Le Havre. Diesem Pinselstrich durch 
Frankreichs fantastische Landschaft lässt sich 
nach Herzenslust per Fahrrad, zu Fuß und mit 
dem Boot folgen. Für die lieblichen Flussland-
schaften der Seine begeisterte sich schon der 
berühmte französische Maler Claude Monet. 
Auf seinen Gemälden verewigte er die Seine 
in atmosphärischem Licht, das den Fluss zum 
Leuchten bringt. Die letzten 30 Jahre seines 
Lebens verbrachte der Künstler im kleinen 
Seine-Örtchen Giverny, wo er seinen roman-
tischen Blumengarten mit dem berühmten 
Seerosenteich anlegte. Heute laden sein Haus 
und Garten Kunst- und Naturliebhaber aus aller 
Welt zum Verweilen und Entdecken ein. Wer 
es eher historisch mag, begegnet in der Ruine 
Châteaux Gaillard, die eine Flussbiegung wei-
ter über dem Seine-Tal bei Les Andelys thront, 
dem Geist von Richard Löwenherz: Zurück 
von den Kreuzzügen realisierte der König von 
England hier seine Vorstellung einer perfekten 
Burg. Mit Jeanne d’Arc (oben im Bild auf dem 
Pferd), die ihr grausames Ende in Rouen fand, 
wartet noch mehr Geschichte am Seine-Ufer. 
Die Bauerntochter wird in ganz Frankreich als 
Heilige und Märtyrerin verehrt. 
  [8-Tage-Radreise „Mit Rad und Schiff an und 
auf der Seine“ ab € 2.550 – Mehr Informationen 
erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf www.
gebeco.de]

Immer der 
Nase nach  
Kroatien.  Der entscheidende Unterschied 
zwischen Trüffelhunden und Trüffelschwei-
nen: Hunde haben die nötige Disziplin, die 
wertvollen, unterirdischen Pilze nicht direkt 
aufzufressen, die sie erschnüffelt haben. Dabei 
kann jeder, der eine Trüffelspeise schon ein-
mal probiert hat – zum Beispiel Bandnudeln in 
Sahnesoße mit frischem Parmesan und geho-
belten weißen Trüffelspänen – die Begeiste-
rung der Schweine durchaus nachvollziehen. 
Weiße Trüffel besitzen einen dezenten, liebli-
chen Geschmack und einen starken Geruch. 
Bei ihren schwarzen Verwandten ist es umge-
kehrt, sie verströmen nur wenig Duft, haben 
dafür aber einen starken Geschmack (im Bild 
im Teigmantel eingerollt), der Liebhaber auf 
der ganzen Welt in Verzückung versetzt. Das 
kroatische Istrien – eine wundervolle Wander-
region – ist mit seinen tiefen Eichenwäldern 
neben dem Piemont in Italien und dem Péri-
gord in Südfrankreich eine der klassischen 
europäischen Trüffelregionen. Die bis dahin 
größte weiße Trüffel, die jemals gefunden 
wurde, fiel hier Giancarlo Zigante 1999 in die 
Hände und sicherte ihm einen Eintrag ins 
Guinness-Buch der Rekorde: Sie wog sagen-
hafte 1,31 Kilogramm. Buzet, die istrische Trüf-
felhauptstadt, feiert das schwarze und weiße 
Gold der Region jedes Jahr mit einem rau-
schenden Fest. 
  [10-Tage-Wanderreise „Wandern zwischen 
Karst und Küsten“ ab € 1.395  – Mehr Informati-
onen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf 
www.gebeco.de]
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Italien. Der Schwarze Hahn grüßt 
in der Chianti-Region von jeder 
Weinflasche, von jedem Straßen-
schild, prangt auf Souvenirs und 
verschönert die sonnigen Piazzi. 
Was ein Hahn mit Wein zu tun 
hat? Der Sage nach entschied das 
Wahrzeichen des Chianti-Weines 
im Mittelalter über die Grenzzie-
hung zwischen Florenz und Siena. 
Zwei Ritter aus beiden Städten 
sollten im Morgengrauen aufein-
ander zureiten. An der Stelle, wo 
sie zusammentreffen, sollte die 
neue Grenze verlaufen. Die Siene-
sen fütterten ihren weißen Hahn 
in der Hoffnung, dass er tüchtig 
krähen und den Ritter wecken 
möge, doch der Hahn verschlief 
den Morgen. Die Florentiner lie-
ßen ihren schwarzen Hahn hun-
gern; er schrie in der Früh als 
erster – und ein Gros des Chian-
ti-Gebiets fiel unter die Herrschaft 
von Florenz. Die Chianti-Region 
liegt im Herzen der Toskana. 
Im Norden begrenzt durch Flo-
renz, im Osten durch Arezzo, im 

Süden durch Siena und im Westen 
durch das Elsa- und Pesatal, fin-
den sich dazwischen regelrechte 
Schätze der italienischen Kul-
turgeschichte: Die Etruskerstadt 
Volterra lockt mit dem Alabas-
termuseum und der Festung der 
Medici. Colle di Val d’Elsa glänzt 
mit seinem Kristallmuseum und 
den mittelalterlichen Palazzi. Und 
San Gimignano wird überragt 
von 15 Geschlechtertürmen der 
machtvollen Patrizierfamilien. 

Mit dem Rad zu reisen, lässt Zeit, 
das Land selbst zu entdecken und 
den Menschen näherzukommen. 
Komfortabel ist es noch dazu. 
Denn ein Begleitfahrzeug trans-
portiert das Gepäck und steht zur 
Verfügung, wenn die Beine nicht 
mehr wollen. Sogar ein techni-
scher Beistand ist an Bord, der für 
unbeschwertes Radfahren sorgt. 
 [8-Tage-Radreise „Mit dem 
Rad durch die Toskana und Um- 
brien“ ab € 2.195  – Mehr Informa-
tionen erhalten Sie in Ihrem Rei-
sebüro oder auf www.gebeco.de]

Das liebste Zweirad der 
Italiener ist die Vespa. 
Der liebevoll „Motorino“ 
genannte Kultroller feierte 
im letzten Jahr seinen 70. 
Geburtstag. Das Museo 
Piaggio im toskanischen 
Pontedera, dem Geburts-
tort der Vespa, lohnt einen 
Besuch – nicht nur für 
Liebhaber. 

Glück auf  
zwei Rädern 

Das ist der 
Gipfel  
Portugal. Über den Wolken, muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein … Am Pico do Arieiro, 
dem zweithöchsten Berg Madeiras, erstreckt 
sich ein strahlend blauer Himmel über den 
weiten Horizont und öffnet den Blick auf die 
immergrüne Blumeninsel. In der Ferne schim-
mert unter zarten Quellwolken der Atlantik, in 
Umrissen sind selbst die Nachbarinseln Porto 
Santo und Desertas zu sehen. Schon die erste 
grandiose Aussicht verspricht eine spektaku-
läre Wanderung. Entlang steiler Felsabhänge, 
steiniger Treppen und schmaler Pfade führt 
der gut gesicherte Panorama-Höhenweg durch 
die zerklüftete Bergwelt zum Pico Ruivo, der 
„roten Spitze“ und höchsten Erhebung Madei-
ras. Wo die Luft langsam dünner wird, haben 
vor Millionen von Jahren Vulkane gebrodelt, 
Felskanzeln und -klippen aus Lavagestein 
erschaffen und so das Bild der Insel geprägt. 
Höhenmeter um Höhenmeter wird die Vege-
tation karg. Auf der Aussichtsplattform pau-
sieren die Wandergruppen. Und bald ist der 
zweite Gipfel erreicht. Von nun an geht’s berg- 
ab durch einen der vielen Tunnel Madeiras, 
den Pico de Gato, zum letzten Highlight der 
Bergtour: dem Adlerfelsen, einer markanten 
Felsnase an der Nordküste der Insel. 
  [8-Tage-Wanderreise „Madeira erwandern“ 
ab € 1.095 – Mehr Informationen erhalten Sie 
in Ihrem Reisebüro oder auf www.gebeco.de]
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Eines der traditions-
reichsten Gewerbe 
türkischer Handelskultur 
ist die Teppichknüpferei. 
Eine Kunst, die heute nur 
noch wenige Menschen 
beherrschen. Die kräfti-
gen Farben und Muster 
erzählen von Geschichten 
aus 1001 Nacht. Ein 
Kunstwerk von unschätz-
barem Wert, dessen 
Aufwand und handwerk-
lichen Anspruchs sich 
heute kaum noch jemand 
bewusst ist.

Wie eine Sandburgen- 
landschaft erstreckt 
sich die Gemeinde 
Göreme in Kappado- 
kien über das Hoch-
land Zentralana-
toliens. In der Däm-
merung zeigt sich 
die märchenhafte 
Vulkanlandschaft 
von einer atemberau-
benden Seite. Nicht 
ohne Grund zählt die 
Jahrhunderte alte 
Felslandschaft seit 
1985 zum Weltkultur- 
und Weltnaturerbe  
der UNESCO.

Vor Millionen von Jahren war  
die Gemeinde Göreme in der 
Türkei von starker vulkanischer 
Aktivität geprägt. Lavaströme 
ergossen sich über das gesamte 
Gebiet und ließen nach dem Erkal-
ten eine dicke Tuffsteinschicht 
zurück. Erosion, Wind, Wasser 
und Kälte bildeten im Laufe der 
Jahre kegelförmige Erhebungen, 
die kleine Hütchen und Dächer 
auf ihren Spitzen trugen. In das 
weiche Gestein wurden ab dem 
vierten Jahrhundert Höhlenwoh-
nungen, Felskirchen, Kapellen 
und Stallungen geschlagen, die 
noch heute Bestand haben. Es 
entstanden über- sowie unterir-
dische Städte von unvergleich-
lichem Ausmaß. Das Ergebnis: 
Eine bizarre Felslandschaft aus 
leuchtendem Tuffgestein inmitten 
einer kargen Vegetation.

Besonders beeindruckend sind 
Kaymakli und Derinkuyu, die 
zu den größten unterirdischen 
Behausungen Göremes zählen. 
Der größte Tuffsteinkegel ist der 
Roma Kalesi. Er beherbergt ein 
römisches Grab, das von zwei dori-
schen Säulen umgeben ist. Wenn 
nach Einbruch der Dunkelheit das 
Gewölbe beleuchtet wird, bietet 
das antike Felsengrab einen faszi-
nierenden Anblick.

Zur damaligen Zeit war Göreme 
ein Rückzugsort für Mönche und 
Nonnen Vorderasiens. Zudem lag  

die Gemeinde an einer der wich-
tigsten Handelsrouten der Seiden- 
straße und wurde in frühchristli-
cher Zeit oft das Ziel von Plünde-
rungen. Die Höhlen und unter-
irdischen Städte dienten den 
Bewohnern bei Überfällen als Ver-
steck, dessen Eingänge für Feinde 
durch Steine versperrt werden 
konnten. Und auch das Material 
kam den Menschen zugute: Im 
Sommer kühlte das Gestein ange-
nehm ab, während es im Winter 
mit offenen Feuerstellen beheizt 
werden konnte und als optima-
ler Wärmespeicher diente. Noch 
heute erkennt man in einigen 
Höhlen den schwarzen Ruß, der 
sich über die Jahrhunderte hinweg 
an den Felswänden abgelagert hat.

Heute zählt das Göreme-Tal rund 
2.200 Einwohner und ist mit sei-
nen 365 Kirchen, unzähligen Feen-
kaminen – so werden die markan-
ten Erhebungen genannt – und 
den bis heute erhaltenen Wand- 
und Freskenmalereien eine der 
größten Attraktionen der Region. 
In den ehemaligen Behausungen 
befinden sich jetzt Unterkünfte für 
die Besucher der Stadt. Eine beein-
druckende Landschaft – fernab 
von Alltagshektik und Strand-
getümmel – in einem Land, das so 
viele Geschichten zu erzählen hat.

Eine Stadt in 
Stein gemeißelt
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Und wie reisen Sie?
Abenteuerlust oder Erholungssehnsucht, Wissens-
durst oder Bewegungsdrang – was begleitet Sie auf 
Ihrer nächsten Traumreise? Machen Sie den Test:

Welches Tagesprogramm wür-
den Sie sich für Ihren Geburts-
tag im Urlaub wünschen?
A Sie suchen sich im Marktplatz-
gewusel unter der wärmenden 
Sonne das Schönste aus.
B In einem malerischen Städt-
chen gibt es Wein und Brot. Ihr 
heutiger Ehrengast: Alexander 
der Große.
C Mit dem Rad durch Obstplanta-
gen. Auf der Rast stoßen wir mit 
einem Gläschen Sekt an.

Wo machen Sie auf Ihrer 
nächsten Reise eine Auf-
nahme, die den Fotowettbe-
werb gewinnen könnte?

A Die Skyline einer Metropole 
von der Reling des auslaufenden 
Kreuzfahrtschiff es aus fotografi ert.
B Wie eine prachtvolle Opern-
kulisse spiegeln sich die histori-
schen Gemäuer im Fluss. .
C Mit gewaltigem Getöse stürzt 
eine Eismasse in den See, die sich 
einen Wimpernschlag zuvor vom 
Gletscher gelöst hat.

Wo geraten Sie in Feierlaune?
A Im Farb- und Klanggetümmel 
eines Karnevals.
B Beim Anblick blühender 
Gemälde in einem Schlosspark.
C Bei einem packenden Sport-
event.

Welche Einladung zu einem 
Mahl nehmen Sie spontan an?
A Mit dem Geländewagen zum 
Picknick in die Wüste.
B Eine traditionelle Teezeremonie 
mit Blick auf den Garten.
C Der Geschmack der ganzen Welt 
– beim Street Food Festival.

Wenn Sie nach Ihrer Heim-
kehr im Reisetagebuch blät-
tern, erinnern Sie sich hieran 
besonders gern:
A Von einem ehemaligen Hippie-
dorf aus ging es mit der Seilbahn 
über den Regenwald hinweg zu 
einem Krokodil-Abenteuer …
B Ein Ausfl ug in den Alltag der 
alten Römer, den der Ascheregen 
für uns konserviert hatte …
C Während eines dreistündigen
Kamelritts konnten wir das Leben 
der Nomaden nachempfi nden …

Aufl ösung und Reiseempfehlung:
Zählen Sie zusammen! Zu welcher 
Antwortmöglichkeit tendieren Sie?

Sie fühlen sich von A angesprochen? 
Dann liegt Ihnen eine weltweite Aus-
wahl an fantastischen Erlebnisreisen 
zu Füßen, wie zum Beispiel „Marokko 
– Märchenhafte Königsstädte“, 8-Tage-
Erlebnisreise ab € 1.095  pro Person – 
www.gebeco.de/2540014
Sie tendieren zu B? Über eine Dr. Tig-
ges Studienreise durchdringen Sie 
Schicht für Schicht eine fremde Kul-
tur, wie zum Beispiel mit „Die Schätze 
Süditaliens“, 12-Tage-Studienreise ab 
€ 1.995  p. P. – www.gebeco.de/235T078
Die Antworten unter C sprechen Sie 
besonders an? Dann lassen Sie sich 
für eine Aktivreise begeistern, wie zum 
Beispiel mit „Kuba - Mit dem Rad auf 
der Isla Grande“, 16-Tage-Radreise ab 
€ 2.995 p. P. – www.gebeco.de/2476001
Sie entscheiden sich für eine Buch-
stabenkombination? Wie wäre es 
dann mit einer Verknüpfung von Erleb-
niskreuzfahrt und Landrundreise, wie 
zum Beispiel mit „Meeresbrise und Sin-
gapur“, 8-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt ab 
€ 2.995  p. P. – www.gebeco.de/284S102
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Temperament und 
Rhythmusgefühl
Gut zwei Mann hohe Zuckerrohrfelder säumen den 
Weg nach Shakaland. Lange bevor das Auge sie 
erfasst, sind ihre Trommeln, Rufe, Pfiffe und Gesänge 
zu hören: Die Zulu, Südafrikas größte ethnische 
Gruppe, geben ihrer jahrhundertealten Kultur mit 
ganzem Körpereinsatz und leidenschaftlicher Stimm-
gewalt eine Kulisse, die jedes Zeitgefühl verschluckt. 
Im Tanz spiegeln sich die Lebensfreude und die Kultur-
verbundenheit der Zulu wider. Und diese Ursprüng-
lichkeit, die den sandigen Boden durch rhythmisches 
Stampfen zittern lässt, hat und wird hoffentlich 
unzählige Generationen überdauern. [16-Tage-Stu-
dienreise „Wunderwelt Südafrika ab € 2.895 – Mehr 
Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder 
auf www.gebeco.de]

                  Talent für Lebensfreude Von dieser spektakulären und doch so wenig exzentrischen Intensität kann man sich auch auf deutschem Boden  
          mitreißen lassen. Seit 2005 gibt die Show AFRIKA! AFRIKA! Diaspora, also afrikanisch-stämmigen Künstlern aus anderen Kontinenten, eine 
Bühne. Sie zeigt die Synergie aus künstlerischer Gegenwart und traditionellem Erbe – in einem Querschnitt durch den afrikanischen Kontinent. 
Eine wunderbare Gelegenheit, sich auf eine Afrikareise einzustimmen oder sich die letzte Reise noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Bestellen Sie 
jetzt Ihre Tickets für die Show unter www.eventim.de/afrika-afrika. Sie erhalten  € 10 Ermäßigung auf Ihr Ticket  mit dem Promotioncode „Afrika“.

AFRIKA! 

AFRIKA!
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Immer schnellere 

Verkehrsmittel, immer 

mehr Funktionen im 

Smartphone, immer 

weniger Handgriffe am 

Arbeitsplatz: Was den 

Alltag der Menschen in 

New York, London oder 

Berlin, ja sogar in Niederwürzbach 

und Husum prägt, was für viele von uns 

regelrecht unverzichtbar scheint, nimmt 

wiederum für andere Menschen weniger 

Einfluss auf den Alltag. Der Lebenswandel 

der Massai und vieler anderer 

Völker Afrikas ist bis heute von 

jahrhundertealten Traditionen geprägt. 

Doch diese Traditionen am Leben zu 

halten, wird für kommende Generationen 

zunehmend schwieriger, da ihr 

Lebensraum stetig schrumpft. Dabei 

sind gerade diese kulturellen 

Ausprägungen von unschätzbarem Wert. 

Wer Einblicke in die Lebensweise einer der 

faszinierenden Ethnien Afrikas bekommt, 

wird diese nie mehr vergessen.

Ein Treffen mit Beduinen Heute trifft 
man sie nur noch selten in der vermeintli-
chen Unendlichkeit der Wüste: Beduinen 
im Oman, arabische Nomaden, die die Pa- 
triarchen ihres jeweiligen Stammes über 
Jahrhunderte zurück beim Namen nennen 
können. Manche sogar bis zum Propheten 
Mohammed selbst. Vor ihrer schlichten 
Behausung, drei steinerne Hütten mit zelt- 
artigem Dach, ruhen gemächlich kauende 
Dromedare im Schatten, und ein Feuer 
lodert einladend. Mit ruhiger Hand und 
freundlichem Lächeln schenken unsere 
Gastgeber Tee ein, reichen geröstetes Brot, 
Oliven und Datteln.   [8-Tage-Studienreise 
„Omanische Impressionen“ ab € 2.095  – 
Mehr Informationen erhalten Sie in Ihrem 
Reisebüro oder auf www.gebeco.de] 

Zu Gast bei den Massai  Das halbnoma-
dische Leben des Hirtenvolks Massai ori-
entiert sich an den jahreszeitlich bedingten 
Regenfällen Tansanias. Sie führen ihre Her-
den von Ort zu Ort, sodass das Gras nach-
wachsen kann. Ihre Philosophie besagt, 
dass das Land nur allen gehören kann – den 
Toten, den Lebenden und den Generatio-
nen, die noch kommen werden. So werden 
Wasser und Weideplätze mit jedermann 
geteilt. Und auch als Gast aus der Ferne ist 
man willkommen. So karg ihre Hütten, so 
reich und farbenfroh sind Kleidung und 
so beeindruckend sind ihre traditionellen 
Zeremonien mit Gesängen und Sprung-
tanz.  [13-Tage-Erlebnisreise „Kenia und 
Tansania“ ab € 3.575 € – Mehr Informatio-
nen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf  
www.gebeco.de]

Im Museum der Damara
 
Viele Geheim-

nisse und ungelöste Rätsel ranken sich um 
die Geschichte der Ureinwohner Nami-
bias. Ihr äußerliches Erscheinungsbild 
ähnelt dem der Bantu, die ihren Weg von 
Zentralafrika aus hierher fanden. Ihre 
Klicksprache aber ordnet man den Volks-
gruppen zu, die von Süden nach Namibia 
kamen. Das Lebende Museum der Damara 
rekonstruiert die verloren gegangene Kul-
tur dieser Jäger und Sammler, Viehzüch-
ter und Handwerker. In dieser Begegnung 
keimt die Hoffnung auf eine Zukunft für 
jeden von uns, wider das Vergessen unserer 
Wurzeln und Vielfalt.   [Erfahren Sie mehr 
auf der 17-Tage-Erlebnisreise „Entdeckungs-
reise Namibia“ ab € 3.395  – Mehr Informati-
onen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder 
auf www.gebeco.de]

AFRIKAS 
E T H N I E N
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Unter der Erde dem Himmel so nah
Sankt Petersburg, russische Millionenstadt und einstige Zarenresidenz. 
Pracht und Prunk, den man sonst nur in Schlössern findet, ist bis heute 
das Markenzeichen der Petersburger Metro-Stationen. Ein Ausflug unter 
Tage? Das ist nicht nur möglich, das ist ein Muss.
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Der Verlust von Raum und Zeit
Die Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Welt, erstreckt sich über den gesamten Südwesten Boliviens bis 
zur Grenze zu  Chile.  Mehr als 10.000 Quadratmeter Salzwaben reihen sich aneinander und ergeben eine 
faszinierende Weite im unendlichen Weiß, umrahmt von einer kargen Vegetation, von Vulkanen, speien-
den Geysiren und Lagunen, die den einen oder anderen Farbtupfer in die einfarbige Landschaft zu setzen 
vermögen. Während der Regenzeit verwandelt sich die Salzwüste in einen großen Spiegel – ein surreales 
Spektakel, das einen jegliches Gefühl von Raum und Zeit verlieren lässt.

Ein Liebesbeweis 
der besonderen Art
Das leuchtend weiße Gebäude mit 
seiner einzigartigen Architektur, 
Verzierungen aus Edelsteinen und 
saftig grünen Gärten gilt als Wahr-
zeichen  Indiens.  Die Rede ist vom 
Taj Mahal – der letzten Liebeserklä-
rung des indischen Großmoguls 
Shah Jahan an seine Frau Mumtaz 
Mahal. Als diese im Sterben lag, bat 
sie ihren Gatten um ein Grabmal, 
das auf der Welt einmalig wäre. 
Und ihr letzter Wille sollte gesche-
hen: So erbaute der Witwer ein 
Symbol unsterblicher Liebe, das seit 
2007 zu einem der sieben Weltwun-
der zählt.

Ein Symbol des Widerstands
Beinahe natürlich scheinen die Katharerburgen aus den Felsen im Südwesten  

Frankreichs   zu ragen. Sie dienten den Katharern während der blutigen Kreuzzüge 
der französischen Kirche über Jahrzehnte hinweg als Zufluchtsort. Zur Sommer-

sonnenwende umgibt die Burgen eine mystische Atmosphäre. Bei Sonnenaufgang, 
wenn das Licht durch die Scharten der Festungen blitzt, soll der entstehende Licht-

strahl – so besagt es die Legende – den Weg zum Schatz der Katharer weisen.

Die Welt ist wie ein Mosaik aus 
tausend Farben, ein Teppich aus 
unzähligen Knoten, ein Meer 
ungreifbarer Tiefe – die Welt 
ist bunt und so auch die Reisen 
von Gebeco. 2018 ist das Jahr für 
faszinierende Entdeckungen und 
unvergessliche Erlebnisse.

DIE 
WELT 
IST 
BUNT

Auf Fidschi 
sagt man Bula!

Ein Klatsch in die Hände, 
ein lautes „Bula“ und die 
Kava wird in einer ausge-
hölten Kokusnussschale 
heruntergestürzt. Es folgt 
ein „Vinaka“ – zu deutsch 
Danke – es wird erneut drei 
Mal in die Hände geklatscht 
und man bekommt einen 
Nachschub des leicht 
narkotisierenden Natio-
nalgetränks  Fidschis  aus 
dem Extrakt der Wurzel der 
Pfefferpflanze. Traditionell 
ist das Trinken von Kava nur 
Männern erlaubt. 
Inzwischen dürfen aber 
auch Frauen – besonders 
westliche Touristinnen – in 
den Genuss kommen.

Eine bunte Glaubenswelt 
Alljährlich am 10. Januar findet in Ouidah, 
einer Hafenstadt in   Benin,   eines der größten 
Voodoo-Feste statt. Ein lokales Großereignis, in 
dem Glaube, Riten und Bräuche in einem faszi-
nierenden Fest ihren Höhepunkt erfahren. Und 
so düster, wie man sich die Religion vielleicht 
vorstellen mag, so bunt ist das Fest: In bunter 
Kleidung und ausgelassener Stimmung tanzen, 
trommeln und singen die Mitglieder entlang 
der Küste Benins. 
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Von Archipel zu Archipel
Ob unvergessliche Sonnenaufgänge auf Maui, 
schroff e Gebirgsspalten auf Kauai oder kon-
trastierende Lavamassen auf Big Island – neben 
traumhaft weißen Sandstränden imponiert 
Hawaii durch facettenreiche Naturspektakel.
Unsere Reise beginnt auf der ältesten Insel des 
Archipels: Kauai. Vor mehr als sechs Millionen 
Jahren schuf ein einziger Vulkan die Insel und 
so den Ursprung der Inselkette. Weitläufi ge 
Flusstäler reihen sich an imposante Klippen, 
feuerrote Canyons und sattgrüne Regenwälder. 
Weniger grün ist die Hawai‘i Island. Im Juli 2016 
brach der Vulkan Kulauea das letzte Mal aus. Auf 
Wanderungen über die Insel können die pech-
schwarzen Lavamassen begutachtet werden. Auf 
Maui endet das Inselhopping mit einem Sonnen-
aufgang auf dem Haleakala – zu deutsch „Haus 
der Sonne“ –, der mit 3.055 Metern über dem 
Meeresspiegel der höchste Gipfel der Insel ist..
   [17-Tage-Erlebnisreise „ Hawaii-Paradies im 

Pazifi k “ ab € 9.950 € – Mehr Informationen 
erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf 
www.gebeco.de]
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Das Zurückweichen des Oberkör-
pers ist ein Teil des Bewegungsab-
laufs. Das Gewicht verlagert sich vom 
vorderen rechten auf das linke Bein, 
dann schnellt er wieder vor und führt 
den Ellenbogen zum Kinn des Geg-
ners. Jeder Muskel angespannt, aber 
der Atem geht ruhig … Was bei einem 
Meister der Kampfkunst nach spon-
tanen Bewegungen aussieht, ist das 
Ergebnis jahrelangen Trainings und 
absoluter Beherrschung seiner kör-
perlichen und mentalen Fähigkeiten. 

 Ein guter Lehrer bleibt  
ein Schüler bis ans Ende 
seiner Tage.*

Viele hundert Jahre reicht die Tra-
dition chinesischer Kampfkünste 
zurück. Und fast ebenso viele Stile 
haben sich seither parallel entwickelt. 
Die wichtigsten Überbegriffe sind 
dabei das hier vor allem bekannte 
Gong Fu („hart erarbeitete Fähig-
keit“) sowie Wǔshù („Kriegskunst“) 

und Guóshū („Nationale Kunst“). 
Viele dieser Stile dienen über Angriff 
und Abwehr hinaus auch der Fitness 
an sich sowie der Meditation. In der 
Synergie von Bewegung und Ent-
spannung, von Gleichgewicht und 
Ganzheit liegt der Schlüssel, der die 
Tür vom Sport zur Kunst öffnet. Das 
gilt für bewaffnete ebenso wie für 
waffenlose Techniken, für die soge-
nannten äußeren/harten Stile (Fokus 
auf Angriff) ebenso wie für die Taois-
mus basierten inneren/weichen Stile 
(Fokus innere Ruhe), für die nörd- 
lichen und südlichen Stile. Wie kommt 
es zu dieser geografischen Untertei-
lung? Es ist davon auszugehen, dass 
hier klimatische und landschaftliche 
Begebenheiten, aber auch die Konsti-
tution der Nord- und Südchinesen die 
entscheidenden Impulse für die Ent-
wicklung der Kampfsysteme gegeben 
haben. So haben sich bei den angeb- 

Kinder beginnen in China 
meistens vor dem fünften 
Geburtstag mit dem 
Kampfsporttraining. Im 
Erlernen der Grundlagen 
und der Form, dem ersten 
und zweiten Teil der 
langwierigen Ausbildung, 
wird in der Regel auf 
Waffen verzichtet. Erst 
im letzten Großabschnitt, 
der Anwendung, wird 
gegebenenfalls zur Waffe 
gegriffen. Während dem 
westlichen Auge Säbel 
und Langstock bekannt 
sind, ist man womöglich 
irritiert, wenn ein Kämpfer 
zur Verteidigung zu einem 
Fächer, einer Sitzbank 
oder Sticknadeln greift.

                                      

Chinas Kampfkünste
                                                   Gezielte Eleganz

lich höher gewachsenen Nordchine-
sen auf ihren großzügigen Freiflä-
chen mit steinigem Untergrund eine 
breitere Fußstellung, ausladende Be- 
wegungen und kraftvolle Techniken 
mit vielen Fußstößen ausgeprägt, 
während die etwas kleineren Südchi-
nesen in ihren bewachsenen Gebie-
ten auf morastigem Untergrund eher 
engere Stellungen, kleinere Bewe-
gungen und wenige Fußstöße bevor-
zugen. 

 Wer glaubt, etwas  
zu sein, hat aufgehört, 
etwas zu werden.*

Krieg und Kampf als Kunstform zu 
begreifen, entstand im dritten Jahr-
hundert v. Chr. Eine neue Wendung 
nahm die Kampfkunst Chinas mit der 
Ankunft des indischen Mönchs Bod-
hidharma im Kloster Shaolin im Jahr 
527. Denn seine buddhistischen Leh-
ren durchdrangen die geistige und 
körperliche Ebene. Körperbeherr-
schung, Religion und Philosophie – 
alles ist eng miteinander verwoben. 
Doch auf kulturelle Blütezeiten, in 
denen die Disziplinen immer präzi-
ser und effektiver wurden, folgten 
Epochen von Aufstand und Bürger-
krieg. Als die Klöster zerstört und die 
Mönche in alle Winkel des Landes 
geflohen waren, fand die Kampfkunst 
ihren Weg ins Volk. 

 Anfangen ist  
leicht, beharren  
ist Kunst.*

Die chinesische Kampfkunst ebnet 
verschiedene Wege, Geist und Kör-
perbeherrschung zu schulen. Und 
sie gibt den Blick frei auf die chinesi-
sche Philosophie, Kultur, Geschichte 
und Heilkünste. So ist sie viel mehr 
eine ultimative Erkenntnisweise als 
fest definierte Technik. Dass diese 
Zusammenhänge nicht auf Anhieb 
durchdringbar sein mögen, ist wiede-
rum Teil des Ganzen: Bemühe dich, 
zu verstehen, und eines Tages wird 
die Einsicht dir Harmonie bringen.  
*chinesische Weisheit
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Mit dem Start der erfolg-
reichen Fernsehserie „Das 
Traumschiff “, die im Jahr 
1981 im ZDF zur besten 
Sendezeit on air ging, 
nahm diese Reiseform 
im wahrsten Sinne Fahrt 
auf. Mittlerweile ist sie 
eine der beliebtesten 
Reisearten der Deutschen. 
Erlebniskreuzfahrten, 
auch und gerade in 
Kombination mit 
Rundreisen innerhalb 
der Zielländer, haben das 
Klischee aufgerüschter 
Kaffeefahrten weit hinter 
sich gelassen.

Frischer 
Wind um 
die Nase

Nach rund zwölf Stunden 
im Flugzeug wirkt die 

Mega-City Singapur wie 
ein sehr lebendiger Traum 

von Asien. Luft und Licht 
verzaubern mit ihrer  

Intensität. Und doch ist 
es schön zu wissen, dass 

„Mein Schiff 3“ schon mit 
einer kühlen, ruhigen 

Kabine im Hafen wartet. 
Auf eine Woche entspann-

tes Kreuzfahren folgen 
weitere aufregende Tage 

des Erlebens und Ent- 
deckens in Fernost – oder 

umgekehrt … 

Ob man sich mit der Idee, eine 
Kreuzfahrt zu unternehmen, per-
sönlich anfreunden kann, das sei 
jedem selbst überlassen. Eines 
aber ist dieser Reiseart nicht abzu-
sprechen: Vom Wasser aus ge- 
winnt man eine ganz neue Per-
spektive. Und man nähert sich 
seinen Reisezielen buchstäblich 
auf ganz besondere und gemäch-
liche Weise. Wenn man Lust hat, 
lässt man sich auf die Sogwirkung 
der Metropolen wie Kuala Lum-
pur oder Saigon ein. Wenn nicht, 
verbringt man einen entspann-
ten Tag auf der Sonnenliege und 
genießt das gute Essen am Buffet. 
Mit Ablegen des Schiffes stellt sich 
jenes Gefühl ein, das sagt: „Ich bin 
dann mal weg.“ Alltägliche Pflich-
ten und immer wiederkehrende 
Gedanken verschwinden im Heck-
strudel unseres Schiffes. Nach dem 
Aufstehen zieht es einen jeden Tag 
erst einmal an Deck: Und siehe 
da, das Meer erstreckt sich noch 
immer bis zum Horizont. Dann 
schimmert in der Ferne eine grüne 
Insel. 

Unter den Traumzielen am 
anderen Ende der Welt eines für 
seine Erlebnisreise auszuwählen, 
fällt nicht leicht: Bali, Myanmar, 
Vietnam, Neuseeland, Australien. 
Jedes Land ist ungewöhnlich, 
anders, aufregend. 

Als Geheimtipp gilt noch immer 
Myanmar, das im Süden an Thai-
land, die Andaman-See und den 
Golf von Bengalen grenzt und im 
Norden, Osten und Westen von 
Laos, China, Indien und Bang-
ladesch umschlossen wird. Das 
„Land der Tempel und Pagoden“ 
hat sich erst vor einigen Jahren 
dem Tourismus geöffnet – und 
entsprechend exotisch muten 
Infrastruktur, Unterbringung und

Sehenswürdigkeiten an, entspre-
chend unberührt die grünen, wei-
ten Ebenen um den Ayeyarwady, 
dem Fluss, der das Land fast in der 
Mitte teilt. Dazu der uralte Geister-

glaube an die „Nats“, die von den 
Birmanen hoch verehrt werden: 
Schöne Wesen mit menschlichen 
Zügen, die meist durch einen 
ungerechten Herrscher in frühe-
ren Jahrhunderten zu Tode kamen. 
Sie können gut oder böse sein und 
damit das Leben der Menschen 
direkt beeinflussen. Nats tre-
ten auf lauten, bunten Festen in 
Gestalt von weiblichen Medien, 
auch Transvestiten, in Erschei-
nung. Aber auch kleine Schreine 
in der Natur, eine Kokosnuss mit 
rotem Turban in der Dorfmitte, die 
den Schutzgeist verkörpert, oder 
Altäre an öffentlichen Plätzen 
zeugen vom lebendigen Glauben 
an die Geister, die im Buddhismus 
vollständig aufgegangen sind. 

Die Shwedagon-Pagode in der 
Millionenstadt Yangon oder der 
Mount Popa in der Nähe von Bagan 
gehören zu den bedeutendsten 
Heiligtümern des Buddhismus. In 
solchen Augenblicken scheint die 
Frage berechtigt: Habe ich gerade 
wirklich festen Boden unter den 
Füßen?    [Sie verspüren Lust auf 
eine Erlebnis-Kreuzfahrt? Kreu-
zen Sie vor Asiens Küsten und 
erkunden Sie davor oder danach 
Ihr Lieblingsreiseland. Sie haben 
nicht so viel Zeit? Exklusiv für Sie 
legt die Mein Schiff 3 nach 8 Tagen 
Kreuzfahrt an, damit Ihnen noch 
genug Zeit bleibt, Asien auf dem 
Landweg zu erkunden. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie in Ihrem 
Reisebüro oder auf www.gebeco.
de/erlebniskreuzfahrten]

Und dann unterwegs 
im Land der Tempel 
und Pagoden
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Am späten Nach-
mittag zeigt 
sich die Sonne 

deutlich gnädiger als 
zur Mittagsstunde, 
und doch muss sich 
Jean-Yves Claeys immer 
wieder mit einem Tuch 
die glänzende Stirn und 
den tief gebräunten 
Nacken abtupfen. Viele 
wunderbare Fundstücke 
hat der 31-jährige Archi-
tekt und Archäologe mit 
seinem Team in den ver-
gangenen Wochen und 
Monaten in Trà Kiêu 
Schicht für Schicht aus 
dem Erdboden geschält. 
Und dann stößt er 
plötzlich auf diese wie 
zum Gebet gefalteten 
Hände. An diesem 
Abend – es ist das Jahr 
1927 – werden sie auf 
diese wertvolle Entde-
ckung alle gemeinsam 
anstoßen …

Ab dem 2. Jahrhun-
dert vermengten sich 
Einflüsse der indischen 
Kultur mit vielen loka-
len Kulturen auf der 
indochinesischen Halb-

insel. Dieses kulturelle 
Netzwerk, das soge-
nannte Champa-König- 
reich, dehnte sich in 
östlicher Richtung  
entlang der zentralen  
Küstenregion des 
heutigen Vietnams aus. 
Das in der vietnamesi-
schen Provinz Quång 
Nam gelegene Dorf 
Trà Kiêu war einst die 
Hauptstadt des Hindu 
Königreichs Champa. 
Heute erinnert nichts 
mehr an das florierende 
Zentrum jener histori-
schen Kultur. Dafür aber 
hat der grasbewachsene 
Boden für die Nachwelt 
etliche Zeitzeugen von 
unschätzbarem Wert 
hergegeben, die uns 
aus der Vergangenheit 
berichten. Zum Beispiel 
das Sandstein-Hoch-
relief, das der Fran-
zose Jean-Yves Claeys 
entdeckt hat: eine 
Tänzerin mit über dem 
Kopf gefalteten Händen 
– und ein Makara, ein 
Reittier hinduistischer 
Flussgötter, datiert auf 

das 10. bis 11. Jahrhun-
dert. 

Knapp 90 Jahre 
später sollte diese 
Tänzerin sozusagen 
auf Tournee gehen. 
Denn im Jahr 2015 
unterzeichneten die 
Präsidentin des Deut-
schen Archäologischen 
Instituts, Frau Prof. 
Friederike Fless, und der 
Direktor des Natio-
nalmuseums für die 
Geschichte Vietnams, 
Dr. Nguyen Van Cuong, 
ein Memorandum of 
Understanding, um die 
Ausstellung „Schätze 
der Archäologie Viet-
nams“ auf den Weg 
zu bringen. Nach den 
Stationen Herne und 
Chemnitz gastiert die 
Wanderausstellung vom 
16. September 2017 bis 
zum 7. Januar 2018 in 
den Reiss-Engelhorn 
Museen Mannheim 

(www.rem-mannheim.de).
Die Vielschichtig-

keit dieser Kultur ist 
auch auf jeder unserer 
Vietnam-Reisen ein 
ständiger Begleiter, der 
mit größter Sorgfalt an 
jedem Halt und bei jeder 
Begegnung eine neue 
faszinierende Facette 
freilegt.   [ 14-Tage-Er-
lebnisreise „Kultur-
schätze in Vietnam und 
Kambodscha“ ab € 2.095 
– Mehr Informationen 
erhalten Sie in Ihrem 
Reisebüro oder auf 
www.gebeco.de]

Der Legende nach wurde 

das Champa-Reich von einer 

Bauerntochter namens Po 

Nagar gegründet, die in 

Begleitung von Geistern nach 

China segelte und da den Sohn 

des Kaisers ehelichte, sich bald 

darauf seinem Verbot wider-

setzte, die Heimat zu besu-

chen, und dort wiederum zur 

Königin gekrönt wurde. Der 

Rückholversuch des erzürnten 

Gatten endete damit, dass sie 

ihn samt Crew und Flotte in 

Stein verwandelte. Ein frühes 

Beispiel kompromissloser 

Emanzipation.

Schicht 
für 

Schicht 
einer 

Kultur 
auf der 

Spur

Gebeco verlost 6 Begleit-
bände zur Sonderausstellung 
„Schätze der Archäologie 
Vietnams“: 600 Seiten mit 

760 Abbildungen sowie Bei-

trägen eines internationalen 

Autorenteams. Senden Sie bis 

zum 1. Dezember 2017 einfach 

eine E-Mail an gewinnspiel@

gebeco.de  mit dem Stichwort 

„Vietnam“. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen, das Los ent-

scheidet. Eine Barauszahlung 

ist nicht möglich.

Auf Tournee 
mit Vietnams 
Vergangenheit
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Das Motiv von Seite 15 hat Sie in den 
Bann gezogen? Dann haben wir hier 
noch etwas für Sie: Das Linden-Mu-
seum Stuttgart zeigt vom 14. Oktober 
2017 bis 13. Mai 2018 die Sonder-
ausstellung  Hawai‘i – Königliche 
Inseln im Pazifi k.  Vielfältige 
Themen wie die Entwicklung des 
Wellenreitens, des Hula-Tanzes oder 
der hawaiischen Tatautierung lassen 
die Vergangenheit dieses früheren 
Königreichs im Pazifi k lebendig wer-
den. www.lindenmuseum.de

Was für ein Fest erwartet Sie denn 
da? An sieben Tagen Kino total vom 
Spiel- und Dokumentarfi lm bis zum 
Filmkonzert mit großem Orches-
ter! Vom 17. – 22. Oktober 2017 zeigt 
das  Internationale Filmfestival 
Braunschweig  rund 250 Filme. Im 
Mittelpunkt steht das europäische 
Kino und die Reihe „Musik und Film“ 
mit zahlreichen Welt-, Europa- und 
Deutschland-Premieren. 
www.fi lmfest-braunschweig.de

Weltberühmte Autoren in München 
live erleben: Beim 8. Literaturfest 
in München  15. November bis 3. 
Dezember 2017 erleben Sie szeni-
sche und musikalische Lesungen, 
Performances, Symposien, Konzerte 
und Ausstellungen! Kuratiert wird 
das Fest von Doris Dörrie unter dem 
Motto „Alles Echt. Alles Fiktion“.  
www.literaturfest-muenchen.de

Die Götz Alsmann Band war in Paris, sie war am 
Broadway – und jetzt? Die musikalische Reise geht nach 
Italien, in das Mutterland der Tarantella, der Canzone, 
des mediterranen Schlagers. Das aktuelle Album 
 Götz Alsmann… in Rom  schließt die Reise-Trilogie 
ab, die die Band zu den historischen Orten der Unter-
haltungsmusik geführt hat. Typisch italienisch? Typisch 
Alsmann (on tour): www.goetz-alsmann.de

Im Interview
DR. CHRISTIAN TIETZE, 

Architekt, Ingenieur, 
Archäologe und Kurator der

 Ausstellung „PHARAO“, 
die noch bis zum 17. Dezem-
ber 2017 im Lokschuppen in 

Rosenheim zu sehen ist.

Die baulichen Leistungen der Alten Ägypter nehmen 
eine zentrale Rolle in dieser facettenreichen Ausstellung 
ein. Wie werden diese in Szene gesetzt?
Die Zeugnisse der Architektur sind bis heute die faszi-
nierendsten Ergebnisse dieser Kultur. Zumeist sind sie 
der Anlass, nach Ägypten zu fahren. Die Leistungen 
des Pyramidenbaus und die Größe und Funktion der 
gewaltigen Tempel üben immer wieder einen großen 
Reiz aus. Aber um einen Eindruck vom Leben der alten 
Ägypter zu erhalten, müssen wir in ihre Räume gehen: 
in ihre privaten Räume und ihre Häuser, in ihre Siedlun-
gen und auf die öff entlichen Plätze. Die Pyramiden und 
Tempel geben uns Einblick in die sakralen Vorstellun-
gen der Ägypter, aber erst die Hütten und Paläste, die 
Hafenanlagen und Gärten runden dieses Bild ab. Durch 
die zahlreichen Modelle und die Animationen dieser 
Ausstellung kommt man dem Leben im alten Ägypten 
sehr nahe.

Welches Exponat oder Präsentationsform sticht Ihrem 
persönlichen Empfi nden nach dabei besonders heraus?
Besonders eindrücklich ist die Darstellung des Kleinen 
Aton-Tempels in Amarna. Neben dieser als Modell dar-
gestellten Anlage befi ndet sich ein weiteres Modell, das  
eine große Bäckerei abbildet. Diese diente der Versor-
gung des Tempels und damit der Priesterschaft, gleich-
zeitig aber auch der Versorgung der Bevölkerung. Die 
Anlage aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. ist heute weit-
gehend zerstört, aber das Modell macht deutlich, dass 
es einen engen Zusammenhang zwischen den sakralen 
Bauten und den praktischen Funktionen innerhalb der 
Stadtgesellschaft von Amarna, der Hauptstadt Ägyp-
tens unter der Herrschaft von Echnaton und seiner Frau 
Nofretete gab. 

Was macht diese Ausstellung speziell für Besucher reiz-
voll, die eine Reise nach Ägypten vorhaben?
Die Ausstellung will – anhand von mehr als 300 Origina-
len aus großen Museen in Europa – ein Bild des Lebens 
im alten Ägypten zeichnen. Das Besondere ist, dass wir 
hier nicht nur die Kunst des alten Ägyptens bewundern 
können, sondern auch Eindrücke von den Lebensbe-
dingungen der alten Ägypter mitnehmen können.

Im vierten Band der spannenden 
„Sieben Schwestern“-Serie von 
Lucinda Riley macht sich CeCe auf ihre 
Suche zu sich selbst und ihrer Vergan-
genheit. Nur mit einem alten schwarz-
weiß Foto und dem Namen eines 
Pioniers als Hinweis, führt sie ihr Weg 
über Thailand nach Australien. Die 
Frage, ob Sie auf diesem wilden und 
weiten Kontinent endlich das Gefühl 
von Zugehörigkeit und ein Zuhause 
fi ndet, fesselt den Leser von Beginn an. 
Die Perlenschwester   erscheint am 
30. Oktober 2017 im Goldmann Verlag.

Mehr Informationen zur Ausstellung: 
www.lokschuppen.de
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Kolumbien: authentisch, 
abenteuerlich, aromatisch!

… wie das abenteuerhungrige und 
wissensdurstige Team von FOOD-
BOOM aus Hamburg: Profi köche, 
Stylisten und Ernährungswissen-
schaftler, Redakteure, Video-Pro-
ducer und Fotografen, die fantasti-
sche Geschmackserlebnisse rund 
um den Erdball in einem Magazin 
und über soziale Medien teilen. 
Hannes, Gründer von FOODBOOM, 
und Olaf, als FOODBOOMs Reise-
beauftragter, sind mit Gebeco auf 
Erlebnisreise gegangen: „Kaff ee-
duft und Karibikzauber“ – und das 
quer durch Kolumbien.

Für dieses kulinarische Aben-
teuer ging es 26.840 Kilome-
ter quer über den Atlantik. 

Und vor Ort sollten dann noch-
mals drei verschiedenen Klimazo-
nen überwunden werden, um jene 
sagenumwobenen Geschmacks-
highlights zu entdecken – wie 
Kakao auf 1.400 Metern über dem 
Meeresspiegel, frisch gefangenen 
Fisch auf genau null Metern in 
Cartagena und CocaTee auf wiede-
rum 2.700 Metern in Bogotá!

Bei Sonnenschein, 26 Grad 
Wärme und 70 Prozent Luftfeuch-
tigkeit nehmen die sattgrüne 
Berglandschaft und so mancher 
unbekannte Duft die Reisenden in 
Empfang. Willkommen in Pereira, 
am Fuße der Anden und mitten im 
sogenannten Kaff eedreieck! Denn 
hier wird der größte Kaff eeanteil 
des Landes angebaut. Dennoch 
widmen sich die beiden Abenteu-
rer heute einem anderen Promi-
nenten, der hier seine Wurzeln 
in den kolumbianischen Boden 
schlägt: dem Kakao. Dabei behilf-
lich ist Bauer Fernando. Zweiein-

halb Tonnen Kakao produziert 
sein landwirtschaftlicher Betrieb 
pro Jahr. Wenn die Röstung seit 
einigen Jahren auch von einem 
externen Unternehmen übernom-
men wird, zeigt Fernando seinen 
Gästen heute, wie man Kakao von 
Hand röstet. Nachdem der Kakao 

Auf jedem Kontinent hat 

Gebeco Partner gefunden, die 

unsere Philosophie des inter-

kulturellen Austauschs und 

der Begegnung auf Augenhöhe 

teilen, die ihre Region durch 

und durch kennen und ihren 

Gästen näherbringen möch-

ten – oder die sich mit off enen 

Augen und Ohren aufmachen, 

um Neues zu entdecken und 

andere Perspektiven zu testen. 

Manchmal fi ndet sich sogar so 

jemand in der Nachbarschaft …

Überwältigend und
bittersüß – der Kakao 
von Fernando

Der Bazurto-
Markt in 

Cartagena. 
Um die ganze 

Auswahl an 
grandiosen 

Lebensmitteln 
auszuprobieren, 

bräuchte man 
wohl Wochen.
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Kolumbianischer 
Hühnereintopf
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
Utensilien: tiefer Topf, Messer, Schaum-
kelle, Sparschäler

Zutaten für 2 Portionen: 2 Hähnchen-
schenkel, 200 g Möhren, 1 Gemüsezwiebel, 
1 Kochbanane, 200 g Kartoffeln, 200 g 
Maniok, 1 Stange Lauch, 4 Pfefferkörner, 
50 g Basmati-Reis, 2 Lorbeerblätter, 4 Stiele 
Basilikum, 4 Stiele Petersilie und Salz

Und schon geht es los: Hähnchenschenkel 
unter fließendem Wasser kalt abbrausen, 
in einen Topf mit 1,5l kaltem Wasser geben 
und aufkochen. Eiweiß an der Oberfläche 
abschöpfen.

Und dann Möhren, Zwiebel, Kochbana- 
ne, Kartoffeln und Maniok schälen und in 
grobe Stücke schneiden. Lauch waschen 
und in grobe Stücke schneiden. Gemüse 
mit in den Topf geben und ca. 15 Minuten 
auf mittlerer Hitze köcheln. Pfeffer im  
Mörser zerstoßen, mit Reis und Lorbeer-
blättern dazugeben und ca. 15 Minuten 
weiterkochen.

Zur Krönung der Suppe Kräuterblätter 
abzupfen und zur Suppe geben. Mit Salz 
abschmecken.
Guten Appetit!

LECKERES
KOLUMBIEN FÜR

ZUHAUSE

geerntet, geschält, unter regelmäßi-
gem Wenden getrocknet und geröstet, 
geschrotet und gemahlen wurde, geht 
es nun an die Zubereitung. Dafür wird 
Zuckerrohrsaft aufgekocht und der 
hundertprozentige Kakao eingerührt. 
Das Ergebnis ist überwältigend: bitter-
süß und herb zugleich, mit einer leicht 
säuerlichen Note. Vollkommen anders 
als das Instantpulver, das man von zu 
Hause kennt.

Am nächsten Tag geht es Richtung 
Karibikküste nach Cartagena. Früh 
morgens werden Hannes und Olaf im 
Fischerdorf La Boquilla herzlich von 
den Fischern empfangen. Mit kleinen 
Kanus geht es hinaus aufs Wasser. Der 
Versuch, selbst etwas mit der Angel zu 
fangen, trägt vielmehr zum Amüse-
ment der Fischer bei, nicht aber dazu, 
den Kochtopf fürs Abendessen  zu fül-
len. So geht man lieber dazu über, die 
Reusen und Netze auszuwerfen, um 
Krebse zu fangen. Mit immerhin einer 
Handvoll Krebsen und zwei Fischen 
kehrt die kleine Gruppe zum Strand 
zurück, um dann gemeinsam mit der 
Frau eines der Fischer die Ausbeute 
zuzubereiten. Fisch- und Krebspfanne 
mit duftendem Knoblauch direkt in 

einer Hütte am Strand – der perfekte 
Genuss.

Mit einem Flugzeug geht es am kom-
menden Tag weiter in die Hauptstadt 
Bogotá. Hier soll das Thema Fleisch im 
Mittelpunkt stehen. Dazu besuchen 
Hannes und Olaf das bekannteste Res-
taurant der Stadt, das „Andres Carne 
de Res“. Ein Original! Unzählige Mit-
bringsel aus aller Welt zieren das Inte-
rieur. 

Das Restaurant ist bekannt für eine 
ganz besondere Spezialität: Lomo al 
Trapo (zu deutsch „Filet im Tuch“). 
Hierfür wird Rinderfilet von beiden 
Seiten großzügig mit Salz und Oregano 

gewürzt, in ein gewässertes Baumwoll-
tuch eingewickelt und dann in glü-
hende Kohlen gelegt. Dabei verbrennt 
das Tuch zum größten Teil. Das Fleisch 
durchläuft dabei drei Garprozesse: Es 
wird gedämpft, geräuchert und dann 
geröstet. Ob sich diese Zubereitungs-
art auf der nächsten Grillparty im hei-
mischen Garten anbietet, gilt es noch 
herauszufinden. Hier und heute aber 
ist es das einzig Wahre und der krö-
nende Abschluss einer Reise durch die 
Geschmacksvielfalt Kolumbiens.
  [Erleben Sie Kolumbien auf beson-

ders schmackhafte Weise. Unsere  
kulinarische Sonderreise „Kaffeeduft 
und Karibikzauber“ finden Sie unter 
www.gebeco.de/2441000“]

Die Kolumbianische 
Krönung: Das einzig 
wahre Filet vom Tuch.

Mit dem 
kolumbianischen 
Fischer geht’s zum 
Krebsefangen fürs 
Abendessen.
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Die 
reitenden 
Söhne 
Argentiniens
Fast so groß wie Deutschland ist die Provinz 
Buenos Aires. Ihre ebene Landschaft wird 
von knapp zwei Dritteln der insgesamt etwa 
55 Millionen argentinischen Rinder bevöl-
kert, deren Fleisch weltweiten Ruhm genießt. 
Von der Hauptstadt aus sind es zwei, drei 
Stunden Fahrt in südöstliche Richtung, um 
einen hautnahen, unverfälschten Eindruck 
zu gewinnen vom Alltag der sogenannten 
Gauchos, der südamerikanischen Version 
des Cowboys und jener verwegenen Sym-
bolfigur der argentinischen Identität. Und 
mit jedem Kilometer, den man sich von der 
Küste und von Argentiniens politischem, 
wirtschaftlichem und kulturellem Zentrum 
entfernt, dringt man tiefer vor in eine voll-
kommen andere Welt und, so scheint es, in 
eine andere Zeit.

Eine Estancia  inmitten der Weite 
der argentinischen Pampa. Wie 
alle argentinischen Rinderfarmen 
gibt es hier zwei Hauptakteure: 
Rinder mit schwarzem oder brau-
nem Fell und Gauchos mit wet-
tergegerbter Haut und staubigen 
Schultern. Zu diesem Landgut 
gehören mehrere tausend Angus- 
und Hereford-Rinder, die nun, da 
sich die Sonne zur flirrenden Linie 
zwischen sandigem Untergrund 
und blauem Himmel absenkt, 
in mächtigen Herden von zwei 
Richtungen dem schweren Gatter 
nähern. Sie schnauben, traben, 
wirbeln Staub auf. Hinter ihnen 
her preschen bellende Hunde, 
und die Reiter, die die Herden 
antreiben, schreien und pfeifen 
Kommandos – bis schließlich das 
letzte Tor geschlossen ist. Ein Dut-
zend Gauchos sind auf dieser Farm 

angestellt, und jeder einzelne von 
ihnen ist im Schnitt für 1.000 Tiere 
und 1.000 Hektar – das entspricht 
etwa 1.400 Fußballfeldern – ver-
antwortlich.

Die Tradition der Gauchos 
schlägt in keinem anderen süd- 
amerikanischen Land derart tiefe 
Wurzeln wie in Argentinien. Schon 
vor Jahrhunderten zeigten ihre 
Vorfahren faszinierendes Geschick 
im Sattel sowie im Umgang mit 
Messer und Lasso. Ein Nomaden-
leben führen sie aber längst nicht 
mehr, sondern leben meistens mit 
auf der Estancia. Heute parken 
hier nicht nur Kutschen, sondern 
auch Autos. Und es trägt mancher 
neben einem Päckchen Zigaretten 
wohl auch ein Mobiltelefon in der 
Hemdtasche. Aber sonst ist vie-
les seit jeher gleich geblieben im 
Alltag eines Gauchos und kommt 

dabei dem Klischee eines verwe-
genen Cowboys mal mehr, mal 
weniger nahe: harte körperliche 
Arbeit, viele Stunden dabei auf 
dem Pferderücken. Der Großteil 
der Farmarbeiter gehört nach wie 
vor zu den sogenannten peones, 
was der Übersetzung „Knechte“ 
entspricht, erhält einen schmalen 
Monatslohn sowie Kost und Logis, 
Krankenversicherung und Pen-
sionsanspruch. Aber auf die Frage, 
ob sie von einem anderen Beruf, 
von einem Leben in der Stadt träu-
men, lachen sie und schütteln den 
Kopf: „Das ist unser Leben, unsere 
Freiheit – und das ist die Arbeit, 
die uns im Blut liegt.“

  [15-Tage-Erlebnisreise „Gau-
chos, Gletscher und Genuss“ ab  
€ 4.595  – Mehr Informationen 
erhalten Sie in Ihrem Reisebüro 
oder auf www.gebeco.de]

Das ist 
unser Leben, 
unsere 
Freiheit
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Landlehrer in Mexiko.  
Eine echte Herausforderung.

Einblicke 
in das 
ganz 
normale 
Leben. 

Mexikos Landschul-
lehrer bewegt nicht 
allein der Bildungsweg 
„ihrer“ Kinder – sie 
haben auch mit den 
Problemen des 
Systems zu kämpfen 
und machen das Beste 
daraus. Einblicke in 
das ganz normale 
Leben Mexikos von 
Marion Fein. 

Meine Familie wohnt vor 
den Toren der Mega-Me-
tropole Mexiko-Stadt, 

etwa 57 Kilometer in Richtung 
Queretaro, in der Nähe der Haupt-
gemeinde Tepotzotlan. Dieser Ort 
wurde zum Pueblo Magico erko-
ren. Eine noch ruhige, hübsche 
Kolonialstadt – eingebettet in die 

Bergkette des Jorobados und mit 
einer der wichtigsten Klosteran-
lagen Mexikos, die in ihrer Archi-
tektur und Ausstattung als Schatz-
kästchen des mexikanischen 
Barocks gilt. Unser Dorf liegt mit-
ten in den Bergen, an dem Stau-
see La Concepción, und unweit 
der Arcos del Sitio, dem größten 
Aquädukt Lateinamerikas, einem 
der monumentalen Bauten des 18. 
Jahrhunderts. 

Vor wenigen Jahren mussten wir 
uns im Dorf nach einer geeigneten 
Tagesbetreuung für unser Paten-
kind umsehen. Ich war ein wenig 
skeptisch, nachdem man uns ver-
schiedene Institutionen genannt 
hatte, darunter auch einen Pri-
vat-Kindergarten. Die Entschei-
dung fiel auf den staatlichen Kin-
dergarten Narciso Mendoza in 
der Nähe unserer Quinta. Unsere 
Kleine war zu diesem Zeitpunkt 
drei Jahre alt. Und gestern – wo 
ist nur die Zeit geblieben – haben 
wir die Abschlussfeier mit Di- 
plom-Vergabe für die Genera-
tion 2014 bis 2017 besucht. Im 
August dieses Jahres kommt 
sie nun in die erste Klasse der 
Volksschule. 

Mein größter Dank gilt den 
Lehrerinnen von Narciso Men-
doza! Denn in diesen drei 
Jahren ist Mariana jeden Tag 
begeistert in den Kindergarten 
gegangen und hat eine Menge 
gelernt. Sie kann mit ihren 
fünfeinhalb Jahren lesen und 
schreiben, kann einiges über 
die Planeten berichten, Lieder 
singen und tanzen, weiß auch 
über die Umweltprobleme zu 
berichten und wie man Bäume 
pflanzt. All das hat sie dem En- 
thusiasmus ihrer Lehrerinnen 
zu verdanken – und ebenso 
dem Bildungsprogramm des Bun-
desstaates von Mexiko. So begann 
ich mich bald näher für den Wer-
degang der Lehrer zu interessieren 
und lud deshalb die Lehrkräfte des 
Kindergartens zum Essen ein, um 
ihnen unseren Dank persönlich 
auszusprechen und Genaueres 
zu erfahren über den Studien-
plan, die Projekte und Programme 
sowie die Hintergründe der Aus-
einandersetzungen zwischen den 
Lehrer-Vereinigungen und der 
Regierung. 

Ein Beispiel: „la Profesora“, 
auch „la Maestra“, oder wie man 
in einer deutschen Schule sagen 
würde, „Frau Itzel Martinez“ hat 
in Mexico-Stadt studiert, eine 
Weiterbildung im Centro de 

Actualización und im Anschluss 
eine Ausbildung im Zentrum 
Santa Cecilia im Bundesstaat von 
Mexiko absolviert. Die ersten vier 
Jahre arbeitete sie in einer Privat-
schule. Während dieser Zeit hatte 
sie sich um eine Anstellung in 
einem staatlichen Kindergarten 
beim Erziehungsministerium SEP 
(Secretaria de Educación Publica) 
beworben, da es ihr Traum war, 
mit Kleinkindern zu arbeiten. In 
diesem Fall muss man zunächst 
eine Aufnahmeprüfung ablegen, 
zu der etwa 1.200 Anwärter antre-

ten. Davon werden 300 Personen 
ausgewählt, um dann tatsäch-
lich eine Anstellung zu erhalten. 
So auch Maestra Itzel! Sie wurde, 
nachdem sie sich für den Bundes-
staat Mexiko entschieden hatte, an 
den Kindergarten der Gemeinde 
Cañada de Cisneros in der Hauptge-
meinde von Tepotzotlán vermittelt. 

Jeder Bundesstaat hat seinen 
eigenen Erziehungsplan. Und mit 
der Anstellung als Lehrer einer 
staatlichen Schule ist man auto-
matisch in eine der beiden Leh-
rer-Vereinigungen (Syndicate 
SNTE und CNTE) eingebunden. 
Dafür wird ein kleiner Beitrag vom 
Gehalt einbehalten, ob man will 
oder nicht. Die Regierungspartei 
unterstützt das Syndikat SNTE und 

dessen mehr rechtsgerichtete poli-
tische Interessen. Immerhin ist 
man nicht verpflichtet, bei Kund-
gebungen und Demonstrationen 
mitzumarschieren. Wichtig ist 
allein, die Beiträge zu entrichten 
und die Interessen der Regierung 

zu vertreten. Die CNTE ist als links-
gerichtetes Syndikat vor allem in 
den Bundesstaaten Oaxaca, Guer-

rero, Chiapas und Michoacan, 
also in einigen der ärmsten 
Bundesstaaten Mexikos, vertre-
ten. Viele der Mitglieder sind 
gar nicht aufgeklärt über die 
eigentlichen Ideen, politischen 
Interessen und Funktionen des 
Syndikates. Hier ist man, all-
gemein formuliert, gegen die 
Regierung und gegen die neuen 
Schulreformen. Dann werden 
immer mal wieder die Haupt-
verbindungsstraßen für viele 
Stunden gesperrt, in den Städten 
die Geschäfte geplündert und 
Hauswände beschmiert, um die 
Aufmerksamkeit auf sich zu len-
ken. Wobei gesagt werden muss, 
dass tatsächlich vieles im Argen 
liegt. Allem voran stellt die Kor-
ruption ein großes Problem dar. 

Dann wird zu Recht angeprangert, 
dass die Schulklassen zum Teil mit 
bis zu 40 Schülern zu groß sind, 
dass Lehrer oft den Vormittags- 
und Nachmittagsturnus machen, 
dass Schulgebäude reparaturbe-
dürftig oder keine Freizeitplätze für 
die Pausen vorhanden sind. 

Doch trotz aller Probleme gibt 
die Mehrheit der Lehrer ihr Bes-
tes – wie zum Beispiel hier in unse-
rem Pueblo Cañada de Cisneros. 
Keiner der Lehrer wohnt direkt vor 
Ort, sie haben zum Teil Fahrtwege 
von vier Stunden, sind aber immer 
gut gelaunt, haben ein offenes 
Ohr und viel, viel Geduld mit den 
Kindern. Bisweilen auch mit den 
Eltern, muss man an dieser Stelle 
wohl einräumen …

Nun geht es los – der 
Kindergarten

Schulklassen mit bis 
zu 40 Schülern und 
politische Interessen
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Schon während Ihrer frühen 
Schulzeit haben Sie Ihre Liebe 
zu Mittel- und Südamerika für 
sich entdeckt. Was machen diese 
Region und ihre Kultur für Sie so 
reizvoll?
Es sind ganz klar die Menschen, 
die hier für mich die Faszination 
ausmachen. Sie sind offen, warm-
herzig und witzig und strahlen 
eine unbändige Lebensfreude 
aus. Hinzu kommt die Begeiste-
rung für die spanische Sprache, 
die ich als Teenager autodid-
aktisch erlernte. Die Kultur, 
Geschichte und Kunst, aber auch 
die Lebenskunst, den Alltag zu 
bewältigen, sind weitere Dinge, 
die mich immer an diese Region 
gefesselt haben. Erst später 
merkte ich, wie unvergleichlich 
schön die Landschaft ist mit 
ihrer tropischen Unberührtheit. 
Es sind die surrealen Bilder, 
die überwiegen: die Natur, der 

Mensch mit all seinen Facetten 
und die Architektur als Einheit.

Wie kam es zu Ihrer Tätigkeit als 
Reiseleiter?
Mancher würde hier wahrschein-
lich sagen, dass die Reiseleitertä-
tigkeit eine Berufung ist. Bei mir 
ist es vielmehr eine Fügung. Viele 
unterschiedliche Dinge, die ich 
in meinem Leben gemacht habe 
und die ich früher priorisiert 
habe, weil ich mich dazu beru-
fen gefühlt habe, nutze ich jetzt 
als Erfahrungsschatz für meine 
Tätigkeit. Am Ende bleibt die Fas-
zination für das Andersartige und 
das Exotische, die mich immer 
angetrieben hat und die ich in 
diesem Beruf am besten erleben 
und ausleben kann.

Ein Reiseleiter ist mehr als mein 
Ansprechpartner vor Ort, wenn 
ich die Frühstückszeit wissen 

möchte. Wie definieren Sie Ihren 
persönlichen Anspruch als Reise-
leiter?
Ganz klar ist man als Reiseleiter 
auch Dienstleister. Die organisa-
torischen Dinge nehmen immer 
mehr Raum ein. Die Reisegäste 
sind auch heute anders als früher. 
Sie sind zum Beispiel in gewissen 
Dingen anspruchsvoller als noch 
vor zehn Jahren – ob es im Allge-
meinen um die Anspruchshal-
tung hinsichtlich der Betreuung 
der Gäste durch uns oder im 
Speziellen um eine Lebens-
mittelunverträglichkeit geht. 
Aber am Ende zählt eigentlich 
doch nur eines: die persönliche 
Begeisterung für die Region, mit 
der man sich tiefgreifend und 
intensiv auseinandergesetzt hat, 
herüberzubringen.

Mit Julius Rovátkay auf Reisen? Los geht 

es auf www.gebeco.de/reiseleiter

Die überbordende Natur 
Panamas führt gele-
gentlich dazu, dass der 
Reiseleiter Faultiere von 
der Straße retten muss.

Zu guter Letzt.  Drei Fragen an Julius Rovátkay

Lateinamerikanist, Dolmetscher und seit nahezu zehn Jahren auch als Studienreiseleiter für Gebeco tätig.

Die Länder dieser Erde sind so facettenreich wie
unser Hotelangebot: AccorHotels bietet von der 

Budget- bis zur Luxusklasse alles, was das Reise-
Herz begehrt. Ob Sie in einer der vielen Metropolen 
ein Zimmer suchen oder lieber in einem exquisiten 

Strandhotel nächtigen möchten – AccorHotels 
bringt Sie schon heute näher an Ihr Reiseziel!

Es erwarten Sie unvergleichliche Kulturschätze und
moderne Metropolen mit Wolkenkratzern, herzliche

Menschen, endlos lange weiße Strände, kristallklares
Wasser – Orte um die Seele baumeln zu lassen und 

zu träumen… Verlassen Sie sich dabei auf den 
bekannten Komfort und Standard von AccorHotels 

und buchen Sie gleich Ihre nächste Reise zu 
Ihrem Lieblingsziel.

Feel
WELCOME


