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Zahlenspiele zum 
40. Jubiläum

200 Mitarbeiter 
in Kiel zählt Gebeco heute, nachdem 
1978 die Gebeco-Geschichte mit einem 
Gründer-Duo begonnen hatte.

8.000 Reisebüros über das 
ganze Bundesgebiet verteilt beraten rund um das Gebeco-Reise-
angebot – ebenso wie das Gebeco-Service-Center mit durch-
schnittlich 730 Beratungen am Tag.

54.000 kWh 
hat die hauseigene Solaranlage auf 
dem Dach von Gebeco seit ihrer Inbe-
triebnahme produziert.

13 Hilfsprojekte auf 
der ganzen Welt wurden und 
werden bereits von Gebeco 
fi nanziell und konzeptionell 
unterstützt.

5 Reisen standen im ersten 
Jahr des Unternehmens zur 
Auswahl. 2018 können Reisende 
aus 600 verschiedenen Angebo-
ten wählen.13 0Länder auf 

allen 5 Kontinenten gehören 
im Jubiläumsjahr 2018 zur 
Gebeco-Reisewelt – A wie 
Albanien bis Z wie Zypern.

1.deutscher 
Reiseveranstalter für 
Städtereisen nach Peking 
ist seit 1985 Gebeco! 8 
Jahre später eröff net das 
Unternehmen als 1. aus-
ländischer Reiseveranstal-
ter ein Büro in China.

 1.000 
Reiseleiter lassen unsere Gäste rund um den Erdball staunen, 
lachen und träumen. Sie werden von Gebeco ständig geschult und 
stets auf dem Laufenden gehalten, um Ihrem Anspruch gerecht zu 
werden.

… und 40 mal gewinnen! Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und sichern Sie sich zu unserem Jubiläum 
eines von 40 handsignierten Büchern des Bestsellerautors Jan-Philipp Sendker. www.gebeco.de/fernweh-gewinnspiel
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40 Jahre voller 
Träume und 

Begegnungen
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von Gebeco,

wie Flora und Fauna in all ihrer Vielfalt, so teilen auch wir 
Menschen uns diesen einen wundervollen Planeten. Ein kost-
bares Geschenk, dessen Wert ich mir besonders dann 
gewahr werde, wenn ich mich aufmache, Neues zu ent-
decken, wenn ich mich vermeintlich Fremdem nähere 
und dabei unverhoffte Gemeinsamkeiten aufspüre. So 
wollen wir von Gebeco auch jetzt, in Zeiten, in denen 
sich Nationen von ihren Nachbarn abwenden und Gren-
zen ziehen oder Mauern errichten, unbeirrt unserem 
Weg und unserem Herzen folgen, um immer weitere 
Brücken zu schlagen und Freundschaften zu schließen.

1978, gerade fertig mit dem Studium, ergriff ich die 
Gelegenheit beim Schopfe und machte meine Leiden-
schaft fürs Reisen zum Beruf. Aus einem ersten kleinen 
Ladengeschäft mit Kugelkopfschreibmaschine ist ein 
Unternehmen mit einem Team aus 13 Nationalitäten 
gewachsen – vernetzt mit Partnern auf allen fünf Kon-
tinenten.

Das intensive Erleben in der Gruppe, die Begegnung mit 
authentischen Menschen vor Ort, das behutsame Erkunden 
einer Kultur weit unterhalb der Oberfläche, aber auch das 
nachhaltige, verantwortungsbewusste Reisen – das waren die 
entscheidenden Werte bei der Unternehmensgründung vor 40 
Jahren – und das sind sie bis heute.

Mit dem Start der neuen Gebeco-Reisesaison öffnen sich uns 
nun wieder unzählige neue Türen zu den Kulturen dieser Erde. 
Machen wir uns gemeinsam auf die Suche danach, was wirk-
lich von Bedeutung ist und was uns alle verbindet. 

Mitreis(s)ende Lektüre wünscht
Ihr Ury Steinweg

Die beiden  
Gebeco-Geschäftsführer 
Ury Steinweg und  
Thomas Bohlander ver-
bindet die Liebe zum  
Reisen, eine unstill-
bare Neugier auf das 
Unbekannte und ein 
kompromissloses Verant-
wortungsbewusstsein – 
 „… für unsere Reisegäste, 
für unsere Mitarbeiter 
und für die Menschen 
in den Ländern, die wir 
besuchen.“

Lesen Sie das 
umfangreiche 
Gründer-Interview 
zum 40. Jahrestag 
von Gebeco unter 
www.gebeco.de/interview

»
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Verlockungen für alle 
fünf Sinne: Das Gemälde 
„Merry Company“, 1629, 
von Isack Elyas.

Sehen, riechen, hören, schmecken, tasten: Das subjektive Erleben 
verwandelt das Unbekannte in eine bereichernde Erfahrung. Aus dem 
Fernen wird eine intensive Begegnung, die niemals wieder verloren geht …    
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D|er menschliche Körper 
verfügt über einige geni-
ale Instrumente, die es 

uns möglich machen, die Welt zu ent-
decken und zu erfahren: Das Auge, 
das äußere visuelle Reize auffängt, 
die Nase, die olfaktorische Wahrneh-
mungen ohne Umwege direkt an das 
Gehirn weiterleitet, die Ohren als ers-
ter Eingang für Sprache und Klang, die 
Zunge, auf deren Geschmacksknospen 
das Schmecken zu Hause ist, und die 
Fingerspitzen, die über den Tastsinn 
Orientierung geben. 

Lange bevor der Verstand realisiert, 
bewertet und entscheidet, erzeugen 
die Sinnesorgane nachhaltig und sogar 
wieder abrufbar Bilder und Emotio-
nen, die unseren ganz persönlichen 
und sehr wertvollen Erfahrungsschatz 
darstellen. Und wer sich unvoreinge-
nommen immer wieder neuen Sin-
neserfahrungen aussetzt – und dazu 
bieten Reisen in unbekannte Länder 
die allerbeste Gelegenheit –, der hebt 
seine Neugier und sein Weltverstehen. 

SEHEN  Manche Bilder bleiben. Vor 
dem inneren Auge tauchen dann wie-
der Naturkulissen auf, die uns in ihrer 
perfekten Anmut und Harmonie einfach 
sprachlos gemacht haben. Die einzigar-
tigen Farben einer Landschaft oder die 
farbenfrohe Kleidung ihrer Bewohner 
geben ein Gefühl für die „Kultur“, für 
das „Wie“: wie die Menschen leben, was 
sie denken und wie es ihnen geht. Wenn 
am majestätischen Uluru, dem Ayers 
Rock in der zentralaustralischen Wüste, 
die Sonne untergeht und den Berg in ein 
tieforangenes Licht taucht, dann sieht er 
aus wie ein sich wärmender, schlafen-
der Riese. Dass er für die Aborigines ein 
Heiligtum ist, leuchtet jedem Reisenden 
ein. Licht und Dunkelheit spielen auch 
beim Esala Perahera-Fest in Kandy auf 
Sri Lanka die Hauptrolle. Auf dem Fest-
umzug zu Ehren des Zahns von Buddha 
strahlen Hunderte Tänzer, Trommler 
und Akrobaten in ihrer Farbenpracht um 
die Wette.

RIECHEN  Ein wiedererkannter Ge- 
ruch ist wie ein Freund, den man lange 
nicht gesehen hat. Der Erinnerungen 
und Gefühle wecken kann, zum Beispiel 
an die Kindheit oder an das erste Auto. 
Unbekannte Länder bringen neue Düfte 
mit sich, die die Nase herausfordern: ein-
ordnen, bewerten – vielleicht genießen 
– abspeichern. So wie in der Quinta do 
Palheiro Ferreiro, der schönsten Garten-
anlage von Madeira, in der sich der gesät-
tigte Duft aus unzähligen Blüten mit 
herb-würzigen Noten von tropischen 
und mediterranen Bäumen mischt. 
Ganz anders umfängt einen die Luft auf 
dem Markt in Chiang Mai in Thailand, 
dessen Vielfalt an dargebotenen Gewür-
zen nach einem kundigen Führer ruft. 
Echter Sternanis, Szechuanpfeffer, Fen-
chel und Gewürznelke gehören zu den 
Zutaten des Fünf-Gewürze-Pulvers, das, 
vielleicht ergänzt um Ingwer und Lor-
beer, nach der Rückkehr untrennbar mit 
der Reise nach Thailand verbunden ist.      

HÖREN  Physikalisch gesehen ist ein 
Ton nichts weiter als eine Schwingung 
der Luft, die das Gehör erreicht. Doch 
soviel mehr können Musik und der 
Klang einer Stimme bedeuten, wenn 
sie in unserem Innern eine Resonanz 
erzeugt. „Im Einklang“ heißt es, wenn 
man ganz genau hinhört, sich einge-
lassen hat auf neue Geräusche und das 
Gefühl entwickelt, sich zu verstehen. An 
der Ostküste Südafrikas, in der Provinz 
KawZuku-Natal, sprechen viele Men-
schen isiZulu – eine Sprache, die Klick- 
und Schnalzlaute umfasst und die jeden 

Mit allen 
Sinnen

Europäer aufgrund ihrer Andersartigkeit 
und Kunstfertigkeit schlichtweg begeis-
tert. Wie stark Klänge mit der Kultur und 
Geschichte eines Landes verwoben sein 
können und wie tief die Musik in die Seele 
eines Landes blicken lässt, zeigt auch das 
legendäre Military Tattoo Festival in Edin-
burgh, Schottland, sehr anschaulich. Mit 
volltönenden „Pipes and Drums“ feiern 
Tausende Teilnehmer ihre raue Heimat.      

SCHMECKEN Liebe geht durch den 
Magen, sagt der Volksmund. Für jeman-
den zu kochen und mit ihr oder ihm an 
einem schön gedeckten Tisch ein Gericht 
gemeinsam zu genießen, das Gleiche zu 
schmecken und darüber zu sprechen, 
verbindet über jede kulturelle Grenze 
hinweg. Ob süß, sauer, salzig, bitter oder 
„umami“, dem neu entdeckten fünften 
Geschmackssinn: Auf der weltgröß-
ten Rodeoshow, der Calgary Stampede 
in Kanada, sind die angebotenen Spei-
sen so schnell, stark und verrückt wie 
die Reiter, die um ihren Sieg kämpfen. 
Frittierte Würstchen im Gemüse- und 
Speckmantel, Hummer mit Mangosalsa 
auf knusprigen Fritten oder dünn aus- 
und aufgerollte Eisplatten mit Pistazi-
en-Regenbogenflakes-Topping machen 
Lust auf ein Geschmacksexperiment der 
modernen nordamerikanischen Küche. 

TASTEN  Berühren heißt Begegnen. 
Der Tastsinn macht das „Begreifen“ eines 
fremden Ortes, das in Kontakt Treten und 
Verstehen unmittelbarer und tiefgrei-
fender. Wie fühlt sie sich an, die unbe-
kannte Stadt? Warm und wellig, körnig 
und moosig, glitschig oder kühl? An der 
Klagemauer von Jerusalem legen die 
Besucher ihre Stirn oder eine Hand an 
die großen, warmen und etwas sandigen 
Meleke-Kalksteinblöcke, um eine tiefe 
Verbindung zu ihrem Glauben zu spüren. 
Dagegen trivial und doch herzerwärmend 
ist die Berührung der weichen, sensiblen 
Nüstern eines Esels im Trubel des Oma-
nischen Marktes in Nizwa, der in unse-
rer Jackentasche erfolgreich ein Leckerli 
ertastet – eine unvergessliche Begrüßung 
im Weihrauchland.  

… und zu einem wahrhaftigen Reiseer-
lebnis gehört eben mehr als an einem fer-
nen Ort gewesen zu sein und ein Foto von 
den Sehenswürdigkeiten aufgenommen 
zu haben. Wer neue Eindrücke auf alle 
seine Sinnesorgane wirken lässt, sam-
melt Erfahrungen von unschätzbarem 
Wert. Eindrücke, die niemals wieder ver-
loren gehen. Die Gebeco-Reisewelt ist voll 
davon – gehen wir gemeinsam auf Entde-
ckungsreise!
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»Was ich auf Reisen erlebt habe, war 
immer herzliche Gastfreundschaft. 
Wenn ich beruflich in Neuseeland, 
Australien oder in der Südsee war, 
wurde ich oft privat eingeladen, 
auch um gleich noch die Familie und 
Freunde kennenzulernen.“

inger haesler, seit 
29 jahren bei gebeco
Erst für Neuseeland und nun seit vielen Jahren 
auch für Australien und die Südsee arbeitend, 
erinnert sich Inger Haesler an ihre Anfangs-
jahre im Büro: „Wir arbeiteten noch mit einem 
Telexgerät und haben die Reiseunterlagen mit 
der Schreibmaschine und per Hand ausgestellt. 
Meine Kollegin hatte vom Ausfüllen der Flugti-
ckets an der Stelle, wo der Stift auflag, eine kleine 
Beule am Finger“, Inger Haesler lächelt, „Tech-
nisch hat sich bis heute vieles verändert. Die 
familiäre Atmosphäre im Team ist aber bis heute 
dieselbe!“

Unvergleichbare Reiseerlebnisse zu entwi-
ckeln und zu realisieren, auch das ist ein Pro-
zess, der kontinuierlich reift und sich anhand 
von konkreten Erfahrungen optimieren lässt. So 
hatte einst ein Kollege zum 10-jährigen Jubiläum 
von Gebeco für das ganze Team einen Fahrrad-
ausflug auf Langeland organisiert. „Nur leider 
war die Insel nicht so klein wie gedacht – und 
auch nicht so flach, 
wie man es von Däne-
mark vermuten mag“, 
erzählt Inger Haesler. 
„Der Kollege musste 
sich unsere ‚Sprüche‘ 
noch monatelang 
anhören …“

»Ein unbekanntes Land bereisen, 
fremde Kulturen und Menschen ken-
nenlernen – das tut etwas mit einem.“

jessica goesch, seit 
13 jahren bei gebeco

Zwar hatte sie sich 
für eine Stelle in der  
Flugabteilung bewor-
ben, als sich während 
des Vorstellungsge-
sprächs aber heraus-
stellte, dass sie im tou-
ristischen Bereich viel 
besser aufgehoben 
wäre, wurde kurzerhand der Leiter der Länder-
abteilung Afrika und Orient hinzugeholt. „Diese 
mir anfangs so fremde Region ist mir über die 
Jahre hinweg unwiderruflich ans Herz gewach-
sen – besonders durch die intensive Zusammen-
arbeit mit unseren Partnern vor Ort“, sagt Jessica 
Goesch. 

Während heute viele Prozesse rund um die 
Zusammenstellung der Reiseunterlagen zentral 
bearbeitet werden, erinnert sie sich mit einem 
Augenzwinkern an die Zeit zurück, als noch alles 
von Hand zusammengepackt wurde: „Mir ist 
einmal versehentlich ein Schokoriegel mit in die 
Unterlagentasche gerutscht, was ich in letzter 
Sekunde noch bemerkt habe. Eigentlich schade 
für den Kunden, er hätte sich sicher gefreut …“

»In Vietnam bin ich so vielen Men-
schen begegnet, die mit dem Wenigen, 
das sie haben, so zufrieden und glück-
lich wirken. Der Gedanke daran erdet 
mich immer, wenn ich mal wieder zu 
viel zu schnell will. In der Ruhe liegt 
die Kraft.“

susanne sprang, seit 
29 jahren bei gebeco

Aus ihrer Ausbildung im Unternehmen wurde 
eine Festanstellung, die nun auch bald einen 
runden Geburtstag feiert. Nach einigen Jahren 
in der China-Abteilung folgte der Wechsel in  
den Bereich Südostasien, dann wiederum Ori-
ent-Nordafrika und schließlich Europa. „Eine 
spannende Zeit mit ganz unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründen!“, sagt Susanne Sprang, 
„Ich liebe diese Vielfalt, und jedes Land für sich 
ist einzigartig.“ Besonders Frankreich hat es ihr 
angetan: die Men-
schen, das Essen, die 
Bauweise und vor 
allem die Natur. 

„Wer hätte vor 30 
Jahren geahnt, dass 
wir eines Tages z. B. 
die Unterlagenhefte 
für unsere Kunden nicht mehr als Einzelblatt-
sammlung selbst zusammenheften müssen, 
sondern ein Computer das übernimmt – fertig 
ausgedruckt in der richtigen Reihenfolge!“, Sus-
anne Sprang lacht, „Dass man mit seinen Ideen, 
aber auch Sorgen und Nöten jederzeit bei der 
Geschäftsleitung ein offenes Ohr findet, das war 
1988 so und das ist es auch heute noch.“

Genius Loci, der Geist des Ortes, schlummert im Verborgenen. Und wer sich aufmacht, ihn zu finden, wird feststellen, dass man es selbst ist, der von 
ihm „aufgeweckt“ wird. Er steckt oft gar nicht dort, wo wir ihn als erstes vermuten – in Kathedralen oder Kultplätzen, sondern vielmehr in versteckten 
Winkeln, abgeschiedenen Provinzen oder vielleicht in den Kochtöpfen unserer Gastgeber.  Mit der Gründung von Gebeco begann eine große  
Entdeckungsreise, die seit 40 Jahren andauert und hoffentlich niemals endet.  Und jenen Geist, der einem Ort etwas Unverwechselbares 
schenkt, finden wir auch hier, unter uns, und in unserer täglichen Arbeit, bei der wir gemeinsam die Gebeco Reisewelt mit immer neuem Leben füllen.

Weltreisende 
seit 40 Jahren

Paris

Edinburgh

Java

San Cose

Xian

Marrakesch Barcel�a
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»Auf den vielen Reisen gab es immer 
tolle Momente und Begegnungen. 
Unvergessen bleibt meine erste Gebe-
co-Reise 1988 in die ehemalige Sowjet-
union, die mir Einblick in ein bis dahin 
unbekanntes Land gewährte. Schon 
damals wurden Brücken gebaut!“

udo pöhner, seit 29 jahren  
bei Gebeco

Nach seiner Aus-
bildung zum Büro-
kaufmann bei Gebeco 
durchlief Udo Pöhner 
so einige Abteilungen 
und somit auch Reise-
regionen wie Indien, 
USA und Kanada, 
dann China, Orient und schließlich Südostasien. 
Mit Wehmut denkt er an jene bereisten Länder 
zurück, die aufgrund politischer Entwicklungen 
von der touristischen Landkarte verschwunden 
sind – wie beispielsweise Syrien. 

Unzählige Begegnungen mit Menschen in 
anderen Ländern sind bis heute präsent. So 
erinnert er sich – als sei es gestern gewesen – an 
einen kurzen Fotostop in Vietnam, bei dem ihn 
Einheimische ganz überraschend auf Deutsch 
ansprachen und auf ein „Bierchen“ einluden. 
Wie sich herausstellte hatten die vietnamesi-
schen Straßenbau-Ingenieure in der ehemaligen 
DDR studiert …

Unser zweiter Jubilar: 
Dr. Tigges Studienreisen
Vor 90 Jahren nahm die ebenso abenteuer- 
liche wie bahnbrechende Geschichte der  
Dr. Tigges Studienreisen ihren Anfang. Mit  
der Eingliederung des Hannoveraner Studien-
reise-Anbieters in das Unternehmen Gebeco 
im Jahr 1998 fand auch Dr. Rulf J. Treidel,  
Historiker und langjähriger Experte für Spa-
nien und Südamerika, seinen Weg nach Kiel. 

Rulf, erinnerst du dich an deine ersten berufli-
chen Gehversuche? An was denkst du gerade aus 
heutiger Sicht mit Wehmut, an was mit einem 
Schmunzeln zurück?

Zum Test der Belastbarkeit gehörte grund-
sätzlich die Entsendung in Gebiete, die nicht zu 
den „Heimatgebieten“ des Reiseleiters gehör-
ten. Stadtbesichtigungen wurden so manchmal 
etwas ausführlicher als ursprünglich geplant. 
Aber selbst in Städten, in denen ich mich zu 
Hause fühlte, gab es den einen oder anderen 
Fauxpax. Ich erinnere mich an die Suche nach 
der Llandaff Cathedral in Cardiff. Als Student 
war ich häufig in einem Pub in der Nähe von 
Llandaff Cathedral. Ich dachte also, mich perfekt 
auszukennen. Trotzdem bin ich mit dem Bus 
dreimal um das Viertel gefahren, bis wir die in 
einer Senke liegende Kathedrale fanden. In dem 
Zusammenhang prägte mein Busfahrer auf die-
ser Walesreise  (ein pensionierter Polizeibeam-
ter) den Leitspruch „That‘s the nice thing about 
roundabouts: You can always go round about“ …

Was ist das Besondere an Dr. Tigges Studien-
reisen?

Die Art des Reisens war und ist das Wesent-
liche. Auch bei meinen eigenen Reisen geht es 
mir darum, Land und Leute zu verstehen. Ich 
will immer die Hintergründe erfahren und wis-
sen, wie die Menschen im jeweiligen Reiseland 
leben und warum sie das so tun. Genau das war 
für mich die Grundlage des Arbeitens als Stu-
dienreiseleiter und gilt auch heute noch für die 
vielen Reiseleiterinnen und Reiseleiter. Und Ver-
stehen ist nicht nur rein intellektuell gemeint: 
Das Begegnen, Erleben, aber auch Schmecken 
und Riechen der Besonderheiten vor Ort ist jeder 
Studienreise zu eigen. Dieser Anspruch war 
Basis der Dr. Tigges-Firmenphilosophie. 

1998 ist Dr. Tigges ein Teil von Gebeco gewor-
den. Was hat sich verändert?

Inhaltlich ist die Studienreise nach wie vor 
auf der Höhe der Zeit. Verändert haben sich 
vor allem die Arbeitsbedingungen. Gebeco ist 
einfach der Spezialist für die Organisation von 
Gruppenreisen mit besonderen Inhalten. Fast 
alle Mitarbeiter beschäftigen sich mit der Pla-
nung und Konzeption, der Gestaltung und dem 
Einkauf dieser Reiseform. Das bringt eine tiefere 
Verpflichtung gegenüber dem Konzept der Stu-
dienreise mit sich. Letztlich ist die Erarbeitung 
von Studienreisen dadurch bei Gebeco noch pro-
fessioneller geworden.

Für das Themenjahr 2018 habt ihr ganz be- 
wusst ein besonderes Thema gewählt. Was liegt 
dir und deinem Team dabei speziell am Herzen?

Das Themenjahr spiegelt unsere Art des Rei-
sens perfekt wieder. Wir wollen Menschen 
zusammenbringen und verstehen, was sie mög-
licherweise trennen könnte. Manche dieser The-
men haben auch unversehens eine politische 
Aktualität bekommen, die wir etwa bei der Spa-
nienreise so noch gar nicht erwartet hatten. Aber 
hier können wir auch tatsächlich zeigen, wie auf 
der Iberischen Halbinsel Menschen zusammen-
leben, was sie trennt, was sie eint, und warum die 
aktuelle tagespolitische Situation oft nur eine 
oberflächliche Darstellung der Dinge bietet.

Genauso ist das bei unserer Großbritannien-
reise zum Thema Brexit. Auch hier wird der Blick 
hinter die Kulissen möglich und es zeigt sich, dass 
wir durch Reisen einen idealen Zugang zu ande-
ren Kulturen und anderen Menschen aufbauen 
können.
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            … BEI GËZIM MUSLIAKA

Geschmacks-
virtuose
Auf den ersten Blick scheint das 
„Marchesi“ im albanischen Tirana 
beinahe schlicht, vergleicht man es 
mit den Eindrücken, die einen beim 
Betreten des Gourmet-Restaurants 
nahezu überwältigen: Die Liebe zum 
Detail fi ndet sich in jedem Winkel 
des Lokals, an jedem Platz und auf 
jedem Teller. „Ich sehe es als meine 
persönliche Herausforderung, den 
Service zu perfektionieren, nur 
die besten Bioprodukte anzubie-
ten und innovative Kochtechniken 
anzuwenden“, sagt Inhaber Gëzim 
Musliaka, „Unsere Gäste sollen ihre 
Gerichte in einer sehr schönen, 
ruhigen und kulturellen Umgebung 
genießen. Ich beschäftige mich auch 
intensiv mit der Umstrukturierung 
und Optimierung der Chef Alliance 
of Slow Food – sozusagen als Bot-
schafter der albanischen Tradition 
und Gastrokultur.“ Den 55-Jährigen 
begleitet sein Gespür für jede noch 
so feine Besonderheit, wohin auch 
immer er geht. So beschreibt er sein 
Leben und sein Zuhause in der Aura 
einer jeweiligen Jahreszeit: „Im 
Frühling füllt sich mein Haus mit 
Aromen, im Sommer und Herbst 
mit den lebendigen Farben von fri-
schem Obst und Gemüse, und im 
Winter  lausche ich den knackenden 
Hölzer im Kamin …“

Ganznah 
dran in 
albanien
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Zeit zum Lesen 
Kleine blaue Holzhütten mit gelben Markisen 
reihen sich aneinander. Vor und hinter ihren 
Türen liegen Dutzende von Büchern – neu und 
antiquarisch. Wir befinden uns zwischen dem 
Paseo del Prado und dem Park Buen Retiro in 
der Cuesta de Moyano. Hier findet seit 1925 
die Feria de Libros de Madrid, eine ständige 
Buchmesse, statt. Ein Ort mitten im Herzen 
der Hauptstadt, an dem ungestört in seltenen 
Schätzen geblättert werden darf und man sich 
vergriffene Exemplare oder Klassiker sichern 
kann.

Wer blüht, gewinnt 
Azurblaue Blumentöpfe an kalkweißen Wän-
den sind eines der Wahrzeichen der andalu-
sischen Stadt Córdoba. Beinahe an jedem 
Wohnhaus findet man die bunten Tontöpfe 
gefüllt mit Blumen und wuchernden Pflanzen. 
Im Mai kann man hinter die Fassade der Stadt 
blicken. Dann nämlich öffnen die Einwohner 
der Stadt ihre Patios und nehmen am Wettbe-
werb zum schönsten Innenhof der Stadt teil. 
Die Tradition, die 2012 zum Immateriellen 
Weltkulturerbe der UNESCO ernannt wurde, 
ist für mehrere Tage Anlaufpunkt für zahlrei-
che Besucher.

Das kleine Sevilla 
Von der andalusischen Hauptstadt aus führt 
die Puente de Isabel II über den Guadalqivir 
bis hin zum kleinen Örtchen Triana. Im Tea-
tro de Triana erweckt die Geburtsstätte des 
Flamencos den feurigen Tanz zum Leben. Die 
Fassaden vieler Gebäude zieren sogenannte 
Azulejos – aus Keramik geflieste Wandbilder – 
und erinnern an die Töpfer der Stadt, die zur 
Zeit der Industrialisierung in Dutzenden Kera-
mikfabriken der Stadt beschäftigt waren. Beim 
Schlendern durch die Straßen hat man das 
Gefühl, jenen Seefahrern und Zigeunern auf 
der Spur zu sein, die hier einst lebten. 

Wohin das Auge reicht 
Leuchtende Katzenaugen, ein Golfspieler, der 
seinen Schläger über die Schulter schwingt, 
und eine Frau, die eine Friedenstaube in den 
Händen hält – das Barrio del Oeste ist bunt. Die 
Galería Urbana, eine Straßenkunstgalerie in 
der Studenten-Stadt Salamanca, ist für jeden 
Kunstliebhaber einen Besuch wert. Junge, 
urbane Künstler stellen hier ihre Werke aus. 
Neben Malereien an Gebäudefassaden oder 
Garagentüren ziert Strickkunst in zahlreichen 
Farben und Mustern die Bäume und Straßen-
schilder des Viertels.

Kunst für die Sinne
Wie ein Kunstwerk schneiden die schiffsarti-
gen Metallgewölbe in den blauen Himmel Bil-
baos. Auf ihnen tanzen die Sonnenstrahlen, die 
dem Guggenheim Museum einen leuchtenden 
Glanz verleihen. Das Innere schmücken Meis-
terwerke der modernen und zeitgenössischen 
Kunst aus der ganzen Welt. Dem Architekten 
Frank O. Gehry scheint der avantgardistische 
Architekturstil so gut gefallen zu haben, dass 
er unweit von Bilbao ein Gebäude mit glei-
cher Bauweise hat errichten lassen: Die Bodega 
Marqués de Riscal in der Weinbauregion Rioja.

Spanien
auf den 
zweiten Blick
Madrid, Sevilla oder Bilbao – die 
Großstädte Spaniens bieten eine 
Fülle an Kunst, Kultur und Kuli-
narik. Doch was sind die Dinge, 
die einem erst beim zweiten 
Blick ins Auge fallen? Lernen 
Sie Spanien von seiner anderen 
Seite kennen.
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     … BEI MAYA ALICIA 
VÁZQUEZ RUIZ-ELDREDGE

Sprachwunder 
Geboren wurde Maya in Honduras, 
nennt aber schon seit vielen Jahren 
Peru ihre Heimat und träumt davon, 
ein Unternehmen zu gründen, das 
eines Tages verschiedene Teile die-
ser Welt miteinander vernetzt. Das 
Soziale liegt der lebens- und aben-
teuerlustigen jungen Frau seit jeher 
besonders am Herzen. Sie liebt 
das Tanzen, Reisen, Lachen – und 
nimmt es als Selbstverständlichkeit, 
Reisende, die nach Lima kommen, 
in alle Aktivitäten ihrer Familie zu 
integrieren, um ihnen auf diese 
Weise die Geschichte und Atmo-
sphäre dieser Stadt näherzubringen. 
„Ich habe bis jetzt fünf Sprachen 
gelernt. Und wann immer möglich, 
versuche ich mir zumindest die 
Grundlagen einer Sprache anzueig-
nen, um eine andere Kultur besser 
verstehen zu können“, sagt sie, „So 
entstehen mehr, aber auch intensi-
vere Kontakte.“ 

Maya hat noch viele Ideen und 
Pläne für ihre Zukunft. Und auch für 
ihr Land hat sie einen Wunsch: „Ich 
hoff e, dass es in der Lage sein wird, 
sich mehr und mehr zu dezentrali-
sieren, und dass es immer engere 
Verbindungen zwischen den Regi-
onen gibt, sodass die Menschen 
in abgelegenen Gebieten besseren 
Zugang zu Grundleistungen, Bil-
dung und Arbeit bekommen.“

Ganz
nah dran 
in Peru
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„Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia“ – zu 
deutsch: „Um La Bamba zu tanzen, benötigt man ein wenig 
Anmut“. Und schon ist er da, der Ohrwurm zu Ritchie Valens 
Lied „La Bamba“. Ein wenig Anmut benötigt es wohl nicht 
nur beim Tanz zur texanisch-mexikanischen Musik, sondern 
auch bei der Verbindung der USA und Mexikos. Ob feurige 
Eintöpfe oder leidenschaftlicher Tanz, Tex-Mex vereint heute 
zwei Kulturen, die einst verfeindet waren.

Tex-Mex – mehr als 
nur ein Gewürz

M|it der Unabhängigkeit 
Mexikos von Spanien im 
Jahre 1821 ging die erste 

größere Einwanderungswelle aus den 
USA einher. Als die Spannungen zwi-
schen Mexiko und den USA jedoch 
größer wurden und 1830 schließlich 
ein Zuwanderungsverbot für die USA 
ausgesprochen wurde, boten diese 
Mexiko an, Texas in ihren Besitz zu 
nehmen. Nach unzähligen Verhand-
lungen und Streitigkeiten gelang dies 
schließlich im Jahre 1845. Als dann 
auch endlich die Verhandlungen über 
Neu-Mexiko und Kalifornien in Kraft 
treten sollten, ging die mexikanische 
Regierung auf die Barrikaden und die 
USA erklärten Mexiko am 13. Mai 1846 
den Krieg. Dieser dauerte zwei Jahre 
an und kostete rund 25.000 Men-
schen das Leben. Neben Texas wurden 
Neu-Mexiko, Arizona, die Hälfte von 
Colorado, Utah, Nevada, Kalifornien 
sowie weitere Gebiete der Hauptstadt 
und Arizonas Teil der Vereinigten 
Staaten von Amerika.

Heute verbindet die Länder eine 
jahrzehntelange Migrationsgeschichte, 
die eine Verschmelzung beider Kul-

turen selbstverständlich erscheinen 
lässt. Besonders im Bundesstaat Texas 
ist diese Mischung deutlich zu spüren. 
Spanische Radio- und Fernsehsen-
der, zweisprachige Verkehrsschilder 
und eine erstaunliche Landschafts-
vielfalt – von bergigen Wüsten bis zur 
tropischen Golfküste – verkörpern 
den Kulturen-Mix Tex-Mex. Die Tex-
Mex-Küche begeistert heute weit über 
die Grenzen Amerikas hinaus. Feu-

rige Chilis, Fleisch und Bohnen lassen 
sowohl mexikanische als auch ameri-
kanische Herzen höher schlagen. Typi-
sche Gerichte wie Chili con Carne, Tor-
tillas, Enchiladas oder Fajitas erfreuen 
sich weltweiter Beliebtheit. Dabei ist 
die Zubereitung aufgrund regionaler 
Vorlieben vielerorts unterschiedlich. 
Die mexikanische Küche – wie wir sie 
kennen – ist eben nur mexikanisch ins-
piriert und amerikanisch umgesetzt.

Auch die Musik gilt heute als Ver- 
bindungsglied zwischen Mexiko 

und den USA. Bereits zu Beginn des 
19. Jahrhunderts vermischten die 
Amerikaner ihre Musik mit den spa-
nisch-mexikanischen Tonarten. Die 
Tejano Music – wie sie zuvor genannt 
wurde – verbindet die traditionelle 
mexikanische Volksmusik mit ameri-
kanischen Elementen wie Blues und 
Rock. Nachdem viele Emigranten 
nach dem mexikanisch-amerikani-
schen Krieg in die neuen US-Bundes-
staaten auswanderten, breitete sich 
die Musik immer weiter aus. Instru-
mente wie das Akkordeon oder der 
Bajo-Sextos – ein sechssaitiger Bass –, 
Trompeten und Mariachis kennzeich-
nen den Musikstil bis heute. 

Derzeit leben 7,8 Millionen Men-
schen mit spanisch-mexikanischen 
Wurzeln in Texas. Ob ihre Herzen für 
Kulinarik oder Musik schlagen, ihr 
hispanischer Einfluss ist noch heute 
deutlich zu spüren und verbindet 
beide Nationen auf Ewigkeit.
  15-Tage-Dr. Tigges Studienreise 

„Kulturelle Brücken zwischen Nord- und 
Lateinamerika?“ ab € 5.195 – Mehr Infor-
mationen erhalten Sie in Ihrem Reise-
büro oder auf www.gebeco.de/282T018

Die Landschaftsvielfalt 
Texas‘ ist im Big Bend 
Nationalpark wohl am 
deutlichsten zu spüren. 
„Das unbewohnte Land“ 
– so wie es einst genannt 
wurde – vereint auf einer 
Gesamtfläche von rund 
3.200 km² staubtrockene 
Wüste, gewaltige Canyons 
und den Rio Grande.

Nicht nur musikalisch 
sind Mexiko und die USA 
verbunden

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. Mehr dazu unter 

www.gebeco.de/themen-
jahr und im Themen-
jahr-Katalog
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  … BEI YANG A YONG
 

Hüterin der 
Tradition
Langde, ein kleines Dorf im Südos-
ten der chinesischen Provinz Guiz-
hou. Yang A Yong hat ein traditio-
nelles chinesisches Lied auf ihren 
Lippen, während sie den Blick über 
ihre Felder schweifen lässt. Wo Yang 
A Yong zu Hause ist, wird fast immer 
und überall gesungen – während 
der Feldarbeit oder beim Kochen, 
wenn man verliebt oder traurig ist. 
„Nichts beschreibt mein Dorf besser 
als unser traditionelles Liedgut, mit 
dem hier jeder aufwächst“, sagt Yang 
A Yong, „Diese Lieder begleiten auch 
die Besucher aus dem übrigen China 
oder aus aller Welt, die ihren Urlaub 
in unseren Gasthäusern verbrin-
gen.“ Immer wieder kommen ihre 
Gäste auf sie zu und bringen ihre 
Dankbarkeit zum Ausdruck, diese 
Ruhe und Ursprünglichkeit genie-
ßen zu können – wo sonst kann 
man so eine wundervolle Erfahrung 
heute schon noch machen?

  … BEI YANG A YONG

Ganz
nah dran 
in China
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In Japan das Rad 
neu erfinden 

O|der sagen wir besser: das 
Fahrrad neu erfinden. Denn 
tatsächlich ist es ein ganz 

neues, ja ganz erstaunliches Erlebnis, 
fest im Sattel und die Nase im Wind, 
entlang terrassenförmiger Reisfelder 
und schimmernder Salzflächen, auf 
sonnigen Küstenstraßen und durch 
verträumte Fischerdörfer zu streifen. 
Als hätten die Götter die Noto-Halbin-
sel eigens für das Radwandern erschaf-
fen! Die einsame Landstraße gibt den 
Blick frei auf atemberaubende Natur-

kulissen. Auch jeder Halt, und sei es 
nur eine kurze Rast, fügt dem Erfah-
rungsschatz etwas Kostbares hinzu: 
das entspannende Bad in einer heißen 
Quelle, Ehre und Genuss einer tradi- 
tionellen Teezeremonie, Wissenswer-
tes über uralte Fischfang-, Anbau- 
oder Kupferschmiedetechniken. 

Die letzte Etappe der abwechs-
lungsreichen Route führt entlang der 
Toyama Bucht, vorbei an manch klei-
ner Ortschaft, in der die Zeit seit hun-
dert Jahren stillzustehen scheint, bis 

nach Takaoka. Im Herzen der Kleinstadt 
thront der majestätische Zuiryo-ji-Tem-
pel aus dem 17. Jahrhundert, ein Meister-
stück der Zenshu Architektur. Hier kann 
man Kraft schöpfen, die stolze Schlicht-
heit des Bauwerks auf sich wirken lassen, 
um dann die letzten Kilometer dieses 
Abenteuers voll auszukosten. Denn am 
nächsten Tag heißt es Abschied neh-
men vom treuen Weggefährten auf zwei 
Rädern. Es folgt die aufregende Metro-
pole Tokio. Wieder eine neue Kulisse, 
wieder neue Eindrücke und Abenteuer. 
Aber der sichere Sitz im Sattel wird so 
manchem noch eine Zeitlang fehlen …

 13-Tage-Radreise „Japan – Aktiv 
unterwegs zu Shinto, Schreinen und 
heißen Quellen“ ab € 7.895 – mehr Infor-
mationen in Ihrem Reisebüro und unter 
www.gebeco.de/ 237H400

Bis zu 100.000 soge-
nannte Shinto-Schreine 
soll es in Japan geben, 
die zu Ehren einer oder 
mehrerer Gottheiten 
errichtet wurden. Ihr 
Ursprung reicht bis ins 
8. Jahrhundert v. Chr. 
zurück, in die Zeit der 
Herrschaft Jimmus. Viele 
dieser religiösen Stätten 
säumen den Radwander-
weg entlang der Ostküste.

Die Naturwunder Borneos Die kühle Luft des Nebelwaldes hat etwas 
Mystisches, wenn man mitten durch eine Wolke wandert, die sich hoch oben am Berg-
kamm gegen den feuchten Waldboden schmiegt. Aus den Wipfeln der Baumriesen dringt 
der Ruf eines Gibbons vor bis hinunter zu den mächtigen Wurzeln, die sich tief in das 
dunkle Grün krallen. Und sein Ruf wird erwidert, viele hundert Meter unterhalb, am Ufer 
eines sprudelnden Flusses, der sich durch die auf den ersten Blick doch so undurchdringli-
che Dschungellandschaft schlängelt.  15-Tage-Erlebnisreise „Naturparadies Borneo“ ab 
€ 3.295 – mehr Informationen in Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de/ 2520009

Vielfältiges Vietnam 
Frühmorgens ist auf den Straßen der Metro-
pole Hanoi schon eine Menge los. Auf Rollern, 
Fahrrädern, zu Fuß und mit dem Bus machen 
sich die Großstädter erstaunlich entspannt auf 
den Weg zur Arbeit, während die Sonne über 
einem blassen Himmel langsam aufgeht. In 
den Altstadtgassen fahren die Händler Marki-
sen über ihren bunten Waren aus: Street Food 
und Stoffe, Hüte und Schmuck, Postkarten und 
Flip-Flops. So quirlig die Stadt, in der das Leben 
pulst – so still und weit ist die blaugrün schim-
mernde Halong Bucht, rund drei Autostunden 
quer durch das Delta des Roten Flusses Richtung 
Osten bis zum Meer. Vietnam, als schmaler Küs-
tenstaat mit Hochland und tropischen Regen-
wäldern im Innern, ist ein Land der intensiven 
Gegensätze. Nach Tagen tief beeindrucken-
der Erlebnisse 
freuen sich Kör-
per und Geist 
auf den Blick bis 
zum Horizont 
an Deck von 
„Mein Schiff 3“, 
auf dem Weg 
über das Südchi-
nesische Meer 
bis nach Singapur. Das neue Konzept der 
Gebeco-Erlebnis-Kreuzfahrten vereint – in 
flexibel zu gestaltender Kombination – eine 
11-tägige Erlebnisreise an Land und eine einwö-
chige Wohlfühl-Kreuzfahrt.  19-Tage-Erleb-
nis-Kreuzfahrt „Meeresbrise und Vietnam“ ab  
€ 3.155 – mehr Informationen in Ihrem Reise-
büro und unter www.gebeco.de/286S100
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    … BEI RICARDO KARIRONDUA

Verkaufstalent
Hauptberufl ich ist Ricardo Kariron-
dua viel unterwegs. Als Außen-
dienstmitarbeiter einer der gro-
ßen Eierproduzenten Namibias 
kümmert er sich um Wohl und 
Wehe seiner Kunden und sorgt für 
eine reibungslose Abwicklung der 
Warenlieferungen. Nicht zuletzt 
deshalb kennt er sein Land wie seine 
Westentasche, weiß, auf welchen 
Routen ungewöhnliche Naturschau-
spiele zu bewundern sind und wo es 
in Windhoek die besten traditionel-
len Grillgerichte gibt. 

Mit Vorliebe zeigt er seinen 
Gästen die vielen Kontraste und 
Unterschiede, die sein Heimatland 
ausmachen – von der fruchtbaren 
grünen Küstenregion bis zur von 
innen heraus glühenden Wüste, von 
der absoluten Einsamkeit bis zur 
bunten und lebhaften Großstadt, 
von Modernität bis Aufb ruch. „Ich 
möchte den Besuchern die Mög-
lichkeit geben, sich selbst ein Bild 
zu machen – meistens ist dies ein 
positives, eines, das die Besucher 
als schöne Erinnerung mit nach 
Hause nehmen“, erzählt Ricardo, 
„Namibia ist ein Reiseziel, das sich 
langsam aber sicher zu einem Land 
entwickelt, das man einfach gese-
hen haben muss: wegen seiner über-
wältigend schönen Landschaften 
und fantastischen Sonnenunter-
gänge, seiner reichen Kultur und der 
Freundlichkeit der Menschen, die 
jeden Besucher von ganzem Herzen 
willkommen heißen.“

Ganz
nah dran 
in namibia
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„Ahlan Wa Sahlan!“, mit diesem 
Willkommensgruß wird jeder Gast 
im jordanischen Wadi Rum begrüßt. 
Schon seit der Steinzeit leben Bedui-
nen in dieser eigenwilligen Land-
schaft östlich der Stadt Aqaba. Es 
sind die zahlreichen Wasserquellen, 
die menschliches Leben hier möglich 
machen. Sandsteinformationen sind 
zu Bergen aufgetürmt und recken sich 
in bizarren Formationen dem strah-
lend blauen Himmel entgegen. Vor 
30 Millionen Jahren ist diese rote Fels- 
und Sandwüste entstanden, wo seit-
her Wind und Wetter die Landschaft 
zu einem natürlichen Skulpturenpark 
gestalten. 

Gastfreundschaft ist ein ungeschrie-
benes Gesetz der Wüste: Im Beduinen-
zelt empfängt man seine Gäste mit 
frisch gebrühtem Kaffee. Bei dieser 
Zeremonie werden zunächst die Kaf-
feebohnen in einem kleinen Pfänn-
chen über dem offenen Feuer geröstet, 
bis sie eine goldbraune Färbung ange-
nommen haben, und dann in einem 
Mörser zu Pulver zerstoßen. Noch 
etwas Kardamom dazu, dann wird 
das Ganze in einer kupfernen Kaffee-
kanne aufgekocht. Jedem Gast wird 
nun ein Schluck dieses köstlichen 
Getränkes in die Tasse gegossen. Und 
nachgeschenkt wird solange, bis der 
Gast durch ein leichtes Schütteln des 
Gefäßes andeutet, dass er nun gesät-
tigt ist. Die Großmutter, deren Gesicht 
mit Tätowierungen geschmückt ist, 
reicht Datteln zum Kaffee. Nun greift 
einer der Männer zur Rababa, einer 
Art Laute mit Bogen, und singt dazu 
ein Loblied auf die Großzügigkeit des 
Gastgebers. Alle sitzen im Schnei-

dersitz um die offene Feuerstelle im 
Schatten des Zeltes, rauchen und lau-
schen den Klängen der Musik.

Draußen taucht inzwischen die 
Abendsonne die Landschaft in rotgol-
denes Licht und malt Schatten auf die 
Abhänge der Berge. Eines dieser Fels-
gebilde wird von den Einheimischen 

als „Die sieben Säulen der Weisheit“ 
benannt, in Anlehnung an den gleich-
namigen Titel des autobiographischen 
Werkes von T. E. Lawrence, in dem 
dieser den von den Briten unterstütz-
ten arabischen Aufstand gegen das 
Osmanische Reich während des Ers-
ten Weltkriegs beschreibt. 

Der Film „Lawrence von Arabien“ 
mit Peter O’Toole als T. E. Lawrence 
und Omar Sharif als Sherif Ali Ibn 
Kharish in den Hauptrollen gilt als 
Klassiker der Filmgeschichte, der u. a. 

im Wadi Rum an den Originalschau-
plätzen gedreht wurde. In den halsbre-
cherischen Kamelritten beim Sturm 
auf Aqaba wurde Omar Sharif von 
Raffek Alewah gedoubelt, der heute 
ein Andenkengeschäft am Hafen von 
Aqaba betreibt. Die Wände seines klei-
nen Ladens sind mit Fotos und Film-
plakaten dekoriert, die ihn an seine 
große Zeit erinnern. Noch bis kurz vor 
seinem Tod ist Omar Sharif jedes Jahr 
nach Aqaba gekommen. Jedesmal 
hat er dann auch seinen alten Freund 
und Filmkollegen Raffek besucht. Raf-
feks Augen strahlen, wenn er darüber 
erzählt, und ein Lächeln entblößt sein 
makelloses Gebiss mit der charakte-
ristischen kleinen Lücke zwischen den 
oberen Schneidezähnen. Raffek und 
Omar, diese beiden Männer glichen 
sich fürwahr wie ein Ei dem anderen, 
einschließlich der Zahnlücke. 
  9-Tage-Erlebnisreise „Zauberhaf-

tes Jordanien“ ab € 1.595 – Mehr Infor-
mationen erhalten Sie in Ihrem Reise-
büro oder auf www.gebeco.de/2390100

Angelika Meißner hat 
Raffek Alewah schon viele 
Male in seinem Souvenir-
laden besucht.

Die sieben 
Säulen der 

Weisheit 
Jordanien: Ein Besuch 

im Wadi Rum mit 
Gebeco-Reiseleiterin 

Angelika Meißner

Den Leinwandstar Omar Sharif 
und sein ehemaliges Stuntdouble 

Raffek Alewah verband eine 
langjährige Freundschaft.

Für Omar Sharif saß 
Raffek Alewah auf dem 
Kamel im Wadi
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                                … BEI BRENDA MILEY

Wellenfl üsterin
Den Garten ihres Strandhauses 
hütet Oli, ein ambitionierter Haus-
hase, der seinen Job als Wachhund 
sehr ernst nimmt. Wenn Brenda die 
Tür öff net, begrüßen uns ein strah-
lendes Lächeln und der weiche Duft 
von süßer Vanille, ganz typisch für 
ein Surfer’s House, in dem frisch 
gewachste Surfb retter an der Wand 
lehnen. 

Mit drei Jahren absolvierte Brenda 
ihren ersten Wellenritt – auf dem 
Rücken ihres Vaters. Mittlerweile 
leitet die 53-Jährige eine Surfschule 
und zeigt jedes Jahr tausenden Besu-
chern am Bondi Beach bei Sydney, 
wie man sich von den südpazifi -
schen Wellen tragen lässt. „Ich liebe 
diese Kombination aus Freiheit, 
Spaß, Abenteuer und Fitness – und 
eins zu sein mit der Natur. Der Ozean 
hat für mich etwas Heilendes, und 
ich hoff e, dass noch mehr Menschen 
ihren Weg hierher fi nden, dass Aus-
tralien seinem Ruf als ’lucky coun-
try’ für immer gerecht wird, dass wir 
Menschen einander mit Toleranz 
und Freundlichkeit begegnen.“

Ganznah 
dran in 
Australien
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Ein Jahr nach dem Tod Vincent 
van Goghs taucht plötzlich ein 
Brief des Künstlers an dessen Bru-
der Theo auf. Der junge Armand 
Roulin erhält den Auftrag, den 
Brief auszuhändigen. Zunächst 
widerwillig macht er sich auf 
den Weg, doch je mehr er über 
Vincent erfährt, desto faszinie-
render erscheint ihm der Maler, 
der Zeit seines Lebens auf Unverständnis 
und Ablehnung stieß. War es am Ende gar 
kein Selbstmord? Entschlossen begibt sich 
Armand auf die Suche nach der Wahrheit.  
LOVING VINCENT  – ab 28. Dezember 
2017 im Kino / www.LovingVincent-fi lm.de

Charismatischer König, wagemutiger 
Ritter, Kreuzfahrer ins Heilige Land 
und einer der berühmtesten Gefan-
genen der Weltgeschichte. Schon zu 
Lebzeiten bildete sich ein beispielloser 
Mythos um  Richard Löwenherz.  
Das Historische Museum Speyer 
widmet sich noch bis 15. April 2018 
diesem sagenumwobenen Herrscher. 
Ein spannendes Begleitprogramm mit 
Theatervorführungen, Kinofi lmen, 
Lesungen oder Kochkursen ergänzt die 
große Sonderausstellung.

Endlich: Die Showsensation  AFRIKA! AFRIKA!  
kehrt wieder auf Deutschlands Bühnen zurück! Bege-
ben Sie sich mit uns auf eine faszinierende Reise von 
Äthiopien bis zur Elfenbeinküste, von Marokko bis 
Südafrika – seien Sie dabei, wenn sich ab dem 23. Januar 
2018 der Vorhang hebt und eine neue Reise zum Kon-
tinent des Staunens beginnt! Erhalten Sie mit uns € 10 
Rabatt auf den regulären Vorverkaufspreis. 
Mehr Informationen unter www.gebeco.de/afrika-afrika

Jan-Philipp Sendker

Der Seele einer Kultur 
ganz nah kommen
Obwohl mehr als zwei Jahrzehnte ins 
Land gezogen sind, ist Jan-Philipp 
Sendker noch jenes eigenartige Gefühl 
im Gedächtnis geblieben, das ihm sagte: 
Myanmar, dort muss ich hin. Es kostete 
den langjährigen Auslandskorrespon-
denten einige Überzeugungskunst, bis 
sein damaliger Arbeitgeber, das Maga-
zin stern, seinem Wunsch nachgab, um 
ein Land zu erkunden, für das sich die 
Welt weder politisch, noch wirtschaft-
lich, geschweige denn touristisch inte-
ressierte. „Myanmar bzw. Burma war 
vollkommen isoliert und unberührt von 
unserer westlichen Konsumgesellschaft. 
Wie aus der Zeit gefallen“, erinnert sich 
Jan-Philipp Sendker. Doch er wurde 
überall mit Freude, Respekt und Neugier 
empfangen. Die Menschen freuten sich 
über das Interesse an ihrer Kultur. 

» Ich spreche von der Liebe, die Blinde 
zu Sehenden macht. Von der Liebe, 
die stärker ist als die Angst. Ich spre-
che von der Liebe, die dem Leben Sinn 
einhaucht, die nicht den Gesetzen des 
Verfalls gehorcht, die uns wachsen 
lässt und keine Grenzen kennt.“

Und heute? Heute erwartet den Rei-
senden – oberfl ächlich betrachtet – ein 
anderes Myanmar, ein Land, das sich 
schnell entwickelt und dessen Groß-
städte sich verdichten. Doch wer die 
ausgetretenen Pfade verlässt, wird die 
wahre Seele des Volkes fi nden – denn 
die entwickelt sich in einem ganz eige-
nen Tempo. „Damals wie heute bin ich 
davon überzeugt, dass das bewusste 
Reisen die Menschen verbindet und Brü-
cken baut,“ so Sendker, „Man muss sich 
auf das Fremde einlassen, nicht gleich 
werten, sondern versuchen zu verste-
hen und bereit sein, eigene Denkmuster 
infrage zu stellen.“

Die handsignierte 
Neuerscheinung 
„Das Geheimnis 

des alten Mön-
ches – Märchen 
und Fabeln aus 

Burma“ ist bei 
Gebeco zum Preis 

von € 20 unter 
www.gebeco.de/themenjahr erhältlich.

Karl Schmidt-Rottluff   stellte 
immer wieder afrikanische und ozea-
nische Masken und Skulpturen in sei-
nen Werken dar. Die Ausstellung Karl 
Schmidt-Rottluff . expressiv | magisch 
| fremd im Bucerius Kunst Forum in 
Hamburg zeigt vom 27. Januar 2018 
bis 21. Mai 2018 Plastiken, Gemälde, 
Aquarelle, Zeichnungen und Druck-
grafi k und setzt diese in einen Dialog 
mit Objekten aus der Sammlung afri-
kanischer und ozeanischer Kunst aus 
dem Nachlass des Künstlers. 

Der Duft von exotischen Gewürzen, 
multikulturelles Stimmengewirr und 
Spezialitäten aus aller Welt …  Die Stutt-
garter Markthallen  wurden bereits 
1914 im Jugendstil erbaut, gelten als eines 
der schönsten Gebäude der Epoche und 
wurden gerade erst unter die Top 100 
Sehenswürdigkeiten in Deutschland 
gewählt. Täglich 
werden Blumen, 
Obst, Gemüse, Fisch, 
Fleisch und Backwa-
ren angeboten.
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Surnimol Ghosh steht als 
Inhaber der internatio-
nalen Agentur Indo Asia 
Tours seit vielen Jahren 
mit Gebeco in enger, 
partnerschaftlicher Ver-
bindung. Auch hier stehen 
soziale Verantwortung 
und Umweltbewusstsein 
ebenso im Vordergrund 
wie das unvergessliche 
Reiseerlebnis.

Thomas Bohlander hat in 
Shanghai Sinologie stu-
diert und war einige Jahre 
in China als Reiseleiter 
im Einsatz, bevor er in 
Kiel die Marketing- und 
Vertriebsleitung von 
Gebeco übernahm. Seit 
2001 arbeitet Thomas 
Bohlander als zweiter 
Geschäftsführer an der 
Seite von Unternehmens-
gründer Ury Steinweg.

Auf ein Gespräch mit Thomas Bohlander und Surnimol Gosh

Die schönste Art, 
etwas zurückzugeben

Diese Welt von ihren schöns-
ten Seiten erleben zu kön-
nen, ist Segen und Chance 
zugleich. Die Chance mitzu-
wirken, dass sich die Welt an 
anderer Stelle zum Besseren 
wendet. Gebeco war und ist 
es Herzensangelegenheit, 
verantwortungsbewusste 
Reisen anzubieten. Die Hilfe 
zur Selbsthilfe ist ein fester 
Bestandteil der Unterneh-
mensphilosophie und kommt 
seit vielen Jahren in Hilfspro-
jekten in verschiedenen Län-
dern zum Tragen. Ein Beispiel 
ist das Apna Jatan Center in 
Indien. Gebeco-Geschäfts-
führer Thomas Bohlander 
und Surnimol Gosh, Inhaber 
der Partneragentur Indo Asia 
Tours, engagieren sich seit 
Jahren für diese Initiative. 

Wann sind Sie beide sich das erste Mal 
begegnet?
Thomas Bohlander: Sunirmol und ich 
sind uns zuerst bei meiner Hochzeits-
reise 1990 in Delhi begegnet. Ich war 
gerade aus China nach Kiel gekom-
men, und meine Frau und ich hatten 
beschlossen, unsere Hochzeitsreise in 
das wunderbare Indien, Sikkim und 
Bhutan zu unternehmen. Es wurde 
eine unvergessliche Reise, die den 
Grundstein für meine Faszination für 
Indien legte. Und mit einem Partner 
vor Ort, der einen so persönlich und 
individuell betreut, konnte Gebeco in 
Indien sehr schnell Fuß fassen.

Wie wird man auf Projekte wie das 
Apna Jatan Center aufmerksam, und 
welche Kriterien spielen in die Ent-
scheidung mit hinein, ein Projekt aktiv 
zu fördern?
Thomas Bohlander: Gebeco engagiert 
sich in den Ländern, die wir seit Jah-
ren mit unseren Gästen bereisen und 
unterstützt ganz gezielt das Bildungs- 
und Gesundheitssystem sowie die 
Wasserversorgung in den bedürftigen 
Regionen. Dieses Projekt in Udaipur 
wurde von unserem Partner vor Ort 
ausgesucht und seitdem persönlich 
betreut. So können wir sicherstellen, 
dass jeder Euro sinnvoll eingesetzt 
wird. Viele unserer Gäste haben – 
und nutzen – die Möglichkeit, sich 
mit eigenen Augen ein Bild von den 
Hilfsprojekten und Fördermaßnah-
men zu verschaffen und sich mit den 
Menschen über ihre Lebenssituation 
und neu geschaffene Perspektiven 
persönlich auszutauschen.

Was ist das Besondere an diesem 
konkreten Projekt? 

Sunirmol Ghosh: Die Bereitstellung 
anspruchsvoller Bildung für Kinder 
im Alter von sechs bis 14 Jahren bildet 

den Kern dieses Hilfsprojekts. Das Zen-
trum besuchen Kinder, die zur Schule 
gehen, aber eben auch Kinder, die der 
Schule aus ganz verschiedenen Grün-
den fernbleiben – oder sogar niemals 
eine Schule besucht haben. Dann lautet 
eine unserer Hauptaufgaben, ihnen 
mental den Rücken zu stärken, sodass 
sie eines Tages in den Schulbetrieb 
eingegliedert bzw. wiedereingegliedert 
werden können. Bei den Kindern unter 
sechs Jahren geht es wiederum primär 
darum, die kognitive und physische 
Entwicklung dahingehend zu fördern, 
um ihnen einen leichteren Start ins 
Schulleben zu ermöglichen.  
    2016 haben neun Kinder aus dem 
Apna Jatan Center den Sprung in eine 
staatliche Schule geschafft. Dieses Jahr 
waren es nochmal zehn!

Herr Ghosh, inwieweit verfolgen Sie 
persönlich die Entwicklung des Projekts? 
Und was gibt es aus diesem Jahr Neues 
zu berichten? 
Sunirmol Ghosh: Ich habe das Apna 
Jatan Center in den letzten Jahren 
bestimmt 15 Mal besucht, wenn nicht 
häufiger. So kann ich jede Entwicklung 
aus nächster Nähe verfolgen. Zuletzt 
haben wir u. a. ein weiteres Gebäude 
direkt vor dem Zentrum angemietet, um 
noch weitere Klassen für Lernförderung 
anbieten zu können. Denn die Anzahl 
der Kinder steigt kontinuierlich.

Im vergangenen Jahr haben wir ein 
Sommer-Camp organisiert, das großen 
Zuspruch gefunden hat. Sechs Wochen 
lang haben Kinder vielfältige Gelegen-
heiten genutzt, ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen: Handarbeit, Kunstwork-
shops, Gesang und Tanz – hier war für 
jeden etwas dabei. Zum Abschluss gab 
es eine Ausstellung zu allen Projekten 
und einen Kulturabend mit Eltern und 
Gemeindemitgliedern. 
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Jetzt 
Katalog 

bestellen und 
Traumreise 

buchen!

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

Freuen Sie sich auf überwälti-
gende Momente und einzigar-
tige Begegnungen weltweit auf 
Ihrer Studienreise mit Gebeco.

Weitere Informationen in 
Ihrem Reisebüro und unter 
www.gebeco.de/themenjahr

 THEMENJAHR 2018

MENSCHEN 
VERBINDEN

Studienreisen

Apna Jatan Center in Udaipur
Die Einrichtung vereint Info- und Veranstaltungszentrum, Kindergarten, Tagesbetreuung und 
Begegnungsstätte unter einem Dach. Sie wurde von Jatan Sansthan, einer gemeinnützigen Orga-
nisation in Rajasthan für junge Menschen in ländlichen Gebieten, 2010 initiiert und mit fi nan-
zieller sowie konzeptioneller Hilfe von Gebeco und Indo Asia Tours fortlaufend unterstützt. Die 
entwicklungsbedingten Bedürfnisse von Kindern v. a. im Bezug auf Bildung stehen im Fokus. 
Die Kinder werden zum Lernen motiviert und auf einen späteren Schulbesuch vorbereitet. Darü-
ber hinaus bietet das Zentrum Gesundheitschecks, Hygieneschulungen und generationenüber-
greifende Gespräche bis hin zu Näh-Workshops für Mütter an. Derzeit werden etwa 60 Kinder 
und 15 Kleinkinder vor Ort betreut. Auch für die zahlreichen Interessierten – und dazu gehören 
auch immer wieder Gebeco-Reisende – steht die Tür immer off en!

Sie möchten mehr über die 
Arbeit im Apna Jatan Center 
erfahren? 
Auf sieben unserer Indien-
Reisen können Sie die Schule 
besuchen. Zum Beispiel auf der 
15-tägigen Studienreise „Maha-
rajas, Tempel und Paläste“ ab 
€ 1.895 bestaunen Sie nicht nur 
den unvergesslichen Taj Mahal, 
sondern schnuppern auch 
in den indischen Schulalltag 
hinein.

Ausführliche Informationen 
zum Engagement von Gebeco 
und weitere nachhaltige 
Reisen fi nden Sie auf 
www.gebeco.de/nachhaltigkeit

i
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Zwei auf einen Streich
Nicht nur am 17. März zum St. Patrick’s 
Day, dem irischen Nationalfeiertag zu 
Ehren des Bischofs Patrick, hüllt sich New 
York in ein grünes Gewand. Die Welt-
stadt, in der wohl mehr Kulturen als sonst 
irgendwo auf der Welt zusammenfließen, 
ist heute wie damals Zufluchtsort und 
Zuhause für Einwanderer aus der ganzen 
Welt. Ob Little Italy, China-
town oder der Irish Pub um 
die Ecke – kaum eine andere 
Stadt bietet ein derartiges 
Springen zwischen den Kul-
turen und ihren Herkunfts-
ländern.

Oder aber Sie probieren 
das irische Bier zunächst 
einmal direkt in einer der 
vielen Brauereien in Dublin 
und lernen dabei die musik-
begeisterte Kultur der euro-
päischen Rotschöpfe ken-
nen. Die irische Hauptstadt 
bietet eine Fülle an Sehens-
würdigkeiten, die der 
Millionenstadt New York 
nämlich in nichts nachsteht. Ob die St. 
Patrick’s Cathedral, die größte Kathedrale  
Irlands, oder das Trinity College, die 
älteste Universität Irlands mit einer welt-
berühmten Bibliothek aus rund 4,5 Milli-
onen Büchern, – Dublin hat mehr als sein 
Nationalgetränk zu bieten.

Den Geschmack des flüssigen Golds 
in der Kehle und die Melodie von Molly 
Malone im Ohr geht die Reise von hier 
aus nun also Richtung New York City. Dort 
angekommen wird man sich wundern, 
wie viele Iren und irische Pubs sowie Res-

taurants den Weg kreuzen. Schon im 17. 
Jahrhundert segelten die sogenannten 
Pilgrim Fathers – unter ihnen unzäh-
lige irische Einwanderer – auf der Suche 
nach einer neuen Heimat mit dem drei-
mastigen Segelschiff Mayflower vom 
englischen Plymouth bis zur englischen 
Kolonie Virginia in Amerika und began-

nen dort ein neues Leben. Sie haben die  
Metropole dazu gemacht, wie wir sie 
heute kennen. Und sitzt man in einem 
der Pubs inmitten des Stadtteils Brook-
lyns, lauscht der irischen Folkloremusik 
und trinkt ein irisches Stout, so kommt es 
einem vor, als hätte man Dublin nie ver-
lassen. 
 9-Tage-Studienreise „Dublin und 

New York – Metropolen der alten und 
der neuen Welt“ ab € 2.295 – mehr Infor- 
mationen in Ihrem Reisebüro und unter 
www.gebeco.de/282T014

Das Jubiläumsjahr führt Sie wieder in die außerge-
wöhnlichsten Regionen unserer Erde – weit unterhalb 
der Oberfläche, sodass Sie der Herzschlag einer Kultur 
mitbeben lässt. Feinkörniger Sand, smaragdgrüne 
Felder, edler Marmor oder verspielte Mosaiken – von 
welcher Beschaffenheit wird der Weg sein, auf dem Sie 
2018 auf Entdeckungsreise gehen?

Kaleidoskop der 
Gebeco-Reisewelt 2018 

Von Seide und Sehnsucht 
Entlang der Seidenstraße reisten schon vor Jahrhunder-
ten begehrte Waren, aber auch Religionen und Künste in 
beide Richtungen. Auf die europäischen Händler übten 
die Kultur Chinas im Allgemeinen und die einzigartige 
Geschmeidigkeit der Seide im Speziellen eine unwider-
stehliche Sogwirkung aus, die auch heute noch spürbar ist. 
 17-Tage-Dr. Tigges Studienreise „Auf der Seidenstraße 
durch China“ ab € 3.395 – mehr in Ihrem Reisebüro und 
unter www.gebeco.de/280T046

Pulsierende 
Großstadt, 
ewiges Eis
Vier Wochen, in denen die Zeit sich mal zu beschleunigen, 
mal zu verlangsamen  scheint, wenn auf das geschäftige 
Treiben von Buenos Aires die samtweiche Naturkulisse des 
südlichen Chile und schließlich die majestätische Gletscher-
welt der Antarktis folgt.  28-Tage-Erlebnisreise „Argenti-
nien, Chile und Abenteuer Antarktis“ ab € 11.495 – mehr in 
Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de/2055800

Drei Länder, ein Glücksgefühl
Diese außergewöhnliche Reiseroute führt Sie tief in die 
Seelen dreier ebenso außergewöhnlicher Länder, entlang 
klarer Seen und mächtiger Bergkämme bis zur Adria. 
Und wo auch immer man rastet, man wird sich fühlen 
wie zu Hause.  10-Tage-Erlebnisreise „Von Sarajevo an 
die slowenische Adriaküste“ ab € 1.695 – mehr in Ihrem 
Reisebüro und unter www.gebeco.de/2L30005
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Im wahrsten Sinne 
abgefahren: Leder-Sneaker von 
ZWEIGUT® – Hamburg: Ober-
material aus dem Leder alter 
Autositze, Sohle zu 70 Prozent 
aus recycelten Materialien wie 
Autoreifen, für rund € 99,95 
unter www.zweigut.de

Nur Gutes auf dem Kerb-
holz: Das KERBHOLZ-Brillen-
etui aus Kork lässt sich platz-
sparend falten und bietet 
perfekten Schutz für Ihre hand-
gefertigte Alfons Rosenholz 
Sonnenbrille und somit für Ihre 
ganz persönliche Sicht auf die 
Dinge während Ihrer Erlebnis-
reise. Brille für € 129, Etui für 
€ 19 unter www.kerbholz.com

Bitte lächeln: 
Denn Plastikzahn-
bürsten gehören der 
Vergangenheit an. 
HYDROPHIL bietet 
eine ebenso zeitlose 
wie zukunftswei-
sende Variante aus 
Bambus an. An das 
passende Etui für 
unterwegs wurde 
auch gedacht. 
Bürste € 3,90, 
Etui € 8,90 unter 
www.hydrophil.com

Bahnromantik Down Under 
Der Schienenweg schlängelt sich entlang bizarrer Vulkan-
landschaften und speiender Geysire, vergessener Goldgrä-
berstädte und der immergrünen Küste. Pelzrobben und Del-
fi nfi nnen vom Zugfenster aus beobachten – eine verrückte 
Vorstellung, die mit einem Mal real wird.  22-Tage-Erleb-
nisreise „Neuseeland mit der Bahn“ ab € 6.595 – mehr in 
Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de/3961800

Zwischen Siebenbürgen 
und dem Rosental
Dem einen mag es wie ein Kopfsprung in die kulturelle 
Schatztruhe vorkommen, die im Schatten der Karpaten 
versteckt steht, dem anderen wie die Reise durch einige 
spannende Kapitel eines historischen Romans. Thrakisches 
Gold und Feuertänze, Kirchenburgen und ein Schloss, das 
zu einer scharfzähnigen Geschichte inspirierte – ideale 
Zutaten für ein mitreißendes Reiseerlebnis.
 14-Tage-Erlebnisreise „Rumänien und Bulgarien zum 
Kennenlernen“ ab € 1.595 – mehr in Ihrem Reisebüro und 
unter www.gebeco.de/2F60002

Wandern in himmlischer Ruhe 
Ob zwischen erstarrten Lavaformationen des Stromboli oder 
inmitten der Blütenmeere der Insel Lipari, auf dieser Reise 
nähert man sich Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug 
der Seele der Region und einer inneren Ruhe, die den Reisen-
den noch eine ganze Weile begleiten wird.  15-Tage-Wan-
derreise „Wandern auf den Äolischen Inseln“ ab € 1.795 – 
mehr in Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de/235H303Flora, 

Fauna, 
Farbenpracht
Ist es nicht eigenartig? Wüste und Küste reimen sich nicht. 
Herzlichkeit und Naturwunder allerdings schon, wie man 
auf seiner Reise entlang der beeindruckendsten Punkte 
Westafrikas schnell feststellen wird. Kultur und Natur, Viel-
falt und Kargheit in perfekter Balance.  13-Tage-Erlebnis-
reise „Senegal und Gambia kombiniert“ ab € 2.895 – mehr 
in Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de/2G00001

In vino veritas 
In den besten Weinen und Cognacs spiegeln sich die 
Geschichte und Kulturreichtümer ihrer Herkunftsregio-
nen. Man schmeckt die Naturschätze, das handwerkliche 
Geschick und ihren individuellen Charme. Willkommen 
in Frankreich! Mögen Sie eine Kostprobe?  10-Tage-Dr. 
Tigges Studienreise „Von der Loire an den Atlantik“ ab € 
1.795 mit optionaler Verlängerung der Wein-Reise“ – mehr 
in Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de/221T023

Im Land des Sultans 
Der Duft von Datteln wird dem Reisenden ebenso im 
Gedächtnis bleiben wie die märchenhaften Paläste und 
Moscheen, die verwinkelten Gassen im quirligen Souk und 
das Schlagen der Wellen gegen den hölzernen Bug des 
traditionell-omanischen Segelschiff es.  9-Tage-Erlebnis-
reise „Oman – authentisches Arabien“ ab € 1.275 – mehr in 
Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de/2110006

 3fach 
nachhaltiges 

Reisen· FÜR SIE AUSGEWÄHLT
 · 

Im wahrsten Sinne
abgefahren: Leder-Sneaker von 

nachhaltiges 
Reisen· FÜR SIE AUSGEWÄWÄW

HLTLTL
·
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Leserfotografi e, die uns alle begeistert! 

Magische Momente  

Ausblick im Augenblick
Island, Jökulsárlón im Juni 2017. Eine 
Fahrt auf dem isländischen Gletscher-
see Jökulsárlón. Es war ein magischer 
Moment, wie der in der Gletscherlfl ussla-
gune treibende Eisberg in seinem eisigen 
Blau schimmerte. 

JENS HINCKELMANN besuchte island mit gebeco auf 
der reise „natur aus erster hand“. 

Machen Sie mit bei 
unserem Fotowettbewerb! 

Mehrmals 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 
Informationen fi nden Sie auf www.gebeco.de/fotowettbewerb

FO
T

O
W

ETTBEWERB

von Iris Geiger, Kanada von Elisabeth Hoffmann, Südafrika von Heiko Thielemann, Myanmar
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          „Meine 
Philosophie 
 vom Glück“

Ein Blick in Reisetagebücher 
der ganz besonderen Art 

von Renate Hunger-Schaer

»Ein überzeugender Reiseleiter! Liebenswürdig,  
ausgeglichen, sehr zuvorkommend und charmant!  
Der studierte Sinologe hat uns mit viel Begeisterung  
interessante Kenntnisse über China vermittelt.«

»Auf diesem herrlichen Plätzchen genießen wir den Ausblick auf den Yu-Yan. Selbstverständlich trinken 
wir ein Kännchen vom Grünen Tee. Schon die Zeremonie verursacht Spannung. Dazu essen wir eingelegte 
Wachteleier, naschen vom Klebreis und probieren Tofu (aus Sojabohnenmilch gewonnenes quarkähnli-
ches Produkt). Selbst einen Fächer legt man uns zur Seite, um etwas Kühle zu verschaffen […].«

Zwölfmal  ist sie in den vergange-
nen 15 Jahren mit Gebeco auf Reisen 
gewesen. Dabei hat Renate Hunger- 
Schaer aus dem sächsischen 
Grimma einen Weg gefunden, ihre 
Reisen gleich mehrfach zu genie-
ßen, ja regelrecht vielfach zu erle-
ben. Schon ein bis anderthalb Jahre 
vorher nämlich taucht sie ein in die 
Recherche und Vorbereitung, wid-
met sich spezieller Reiseliteratur, 
konkreten TV-Sendungen und nutzt 
den Gedankenaustausch sowie die 
Erfahrungen anderer Reisefreudiger 
im Bekanntenkreis. Das angeeig-
nete Wissen über Land und Leute, 
zur Geschichte und Architektur 
sowie Kunst und Kultur wird zum 
blinden Passagier im Reisegepäck. 
Mit jedem Flugzeugstart öffnet sich 
das Tor für weitere Glücksmomente. 

„Dass sich die Erwar-
tungen, die ich an 
eine Reise habe, 
auch erfüllen, liegt 
nach meinem Emp-
finden, nach meiner 
jahrelangen Erfah-
rung auch in der 

Zusammensetzung einer Dr. Tigges 
Studienreise. Der thematisch abge-
stimmte Reiseverlauf, eine kleine 
Gruppe Gleichgesinnter und nicht 
zuletzt das besondere Engagement 
des Studienreiseleiters – einschließ-
lich dessen feinen Gespürs für die 
Stabilität der gemeinsamen Reise-
zeit – tragen wesentlich dazu bei“, 

sagt Renate Hunger-Schaer. „Letzt-
lich ist für mich nicht allein das Rei-
seziel ausschlaggebend, vielmehr 
auch die Zielsetzung der Reise – der 
rote Faden!“

Unterwegs wird das Erlebte in 
einem Reisetagebuch festgehalten, 
um die einzelnen Besichtigungs-
objekte, gewisse Naturschönheiten 
und persönlichen Wahrnehmun-
gen nach der Rückkehr am eigenen 
Schreibtisch ausführlich niederzu-
schreiben. Ein Glücksgefühl für die 
weltoffene und reisefreudige Ruhe-
ständlerin, lässt sich in dieser Form 
das Erlebte jederzeit wieder in die 
Gegenwart zurückholen. In jahre-
langer Arbeit, sorgfältig und liebe-
voll ergänzt mit Fotos, Landkarten, 
Originalbelegen bis hin zu Bord-
karten, sind nun schon zahlreiche, 
jeweils hundert Seiten starke Rei-
sebücher entstanden, die sie eines 
Tages ihren Enkelkindern überge-
ben möchte. „So viel Freude, wie mir 
meine bisherigen Reisen bereitet 
haben, so viel Freude entwickelt sich 
in mir, meine Begeisterung ande-
ren Menschen zu schenken. Das ist 
meine Philosophie vom Glück!“

Ob Andalusien oder Ostanato-
lien, ob indischer Subkontinent, 
Syrien oder Seidenstraße – so viele 
dieser kostbaren Momente, wie ver-
meintlich klein diese auch scheinen 
mögen, hat Renate Hunger-Schaer 
für die Ewigkeit festgehalten.

»Heute ist der 17. Juni 
2000. Ich habe Geburts-
tag! Welche Freude, 
gerade an diesem Tag die 
einzigartige Schönheit 
dieser Region zu erleben! 
10 Uhr erwartet uns das 
Schiff auf dem Lijiang (in 
China sagt man Li-Fluss). 
Über 83 km schlängelt er 
sich durch eine wunder-
schöne Landschaft aus 
Bambuswäldern, dichtem 
Schilfrohr und bizarren 
Felsformationen. […] 
Eine Reiseteilnehmerin 
unserer Gruppe über-
raschte uns zu meinem  
Geburtstag mit Schlan-
genschnaps. Wo ich doch 
im Jahr der Schlange 
geboren bin […]«



24 nachgefragt fernweh

Wie kam es zu Ihrer Liebe für Süd-
afrika, und was macht dieses Land 
für Sie so reizvoll?
Der Satz „Afrika ist ein Virus“ triff t 
auf mich hundertprozentig zu, 
da ich bei meiner Rückkehr von 
meinem ersten Arbeitsurlaub tat-
sächlich Heimweh nach Südafrika 
verspürte. Die unheimliche Weite 
des Landes und die off ene und 
gutgemeinte Gastfreundschaft 
der Bewohner bestärkten meine 
Meinung, dass „der Horizont des 
Menschen geht, soweit er sehen 
kann“. Savannen, majestätische 
Berge, ursprüngliche Wälder, end-
lose Sandstrände, farbenpräch-
tige Blumenfelder und exotische 
Tiere – dazu kommen noch die 
unterschiedlichsten Völker und 
Kulturen, welche trotz schwieriger 
Umstände und politischer Situati-
onen ihre Traditionen und Bräuche 
beibehalten haben. Ich lernte sehr 
viel von den Zulus, Xhosas etc. und 

bin um einiges klüger geworden. 
Wahrlich kann man Nelson Man-
delas Worte anwenden: „Es scheint 
alles unmöglich, bis  man es getan 
hat.“

Wie kam es zu Ihrer Tätigkeit als 
Reiseleiter?
Nach 14 verschiedensten Tätig-
keiten im Tourismus nutzte ich 
die Gelegenheit, meine jahr-
zehntelangen Erfahrungen in der 
Arbeit mit Menschen fortzuset-
zen und meine tiefen Kenntnisse 
über faszinierende Kulturen wei-
terzugeben. Südafrika hat eine 
abwechslungsreiche, mystische 
Geschichte, gleichzeitig ein sehr 
komplexes soziales und politi-
sches Leben. Nun kann ich das 
Meinige dazu beitragen, den geis-
tigen Horizont der Mitreisenden 
zu erweitern – und trete dabei in 
die Fußstapfen meines Vaters als 
Erwachsenenbildner.

Welche Erfahrungen und Erkennt-
nisse haben Sie während Ihrer 
Tätigkeit als Reiseleiter sammeln 
können?
Die Gäste, deren Erwartungen 
und Ansprüche haben sich in den 
letzten Jahren enorm geändert. 
Man kann sich als Reiseleiter also 
nicht auf seinen Lorbeeren aus-
ruhen, sondern wächst mit jeder 
Gruppe ein weiteres Stückchen. 
Man begegnet verschiedensten 
Charakteren und interessanten 
Persönlichkeiten. Die wichtigste 
Erkenntnis, die ich gewonnen 
habe, ist, dass man mit jeder 
Gruppe dazulernt und man besser 
durchs Leben kommt, wenn man 
sein Gegenüber respektiert und 
ernst nimmt.

Mit Peter Zangerle auf Reisen? Los geht es 

auf www.gebeco.de/reiseleiter

„Ich bin ein Freigeist, 
genieße das Leben – und 
bin dankbar für jeden Tag, 
der mir die Möglichkeit 
gibt, unseren Gästen 
einen unvergesslichen 
Urlaubstag zu schenken.“

Zu guter Letzt.  Drei Fragen an Peter Zangerle 

Seit vielen Jahren in der Tourismusbranche tätig und als Südafrika-Spezialist für Gebeco im Einsatz.

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben schöner 
machen. Die neue Premium Economy Class ist voll 
davon. Geräumige Sitze und ein großer Fußraum für 
bis zu 50 % mehr Platz. Dazu doppeltes Freigepäck 
und der Welcome Drink an Bord. So können Sie sich 
einfach zurücklehnen und vor allem eins genießen: 
mehr Entspannung.

Auf die Plätze.
Fertig. Loslassen.

Premium Economy Class:  
für alle, die mehr wollen
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