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Was für ein Sommer liegt hinter uns! Hätten Sie vorher geahnt, zu welch tropischen Temperaturen unsere Heimat fähig ist, hätten Sie auf eine Fernreise verzichtet und Urlaub im eigenen Lande gemacht?
Doch allmählich rücken die kühleren Monate deutlich näher und auf der Südhalbkugel fängt der Sommer an. Dr. H. Jürgen Kagelmann hat sich hier für uns
in den Karneval gestürzt und ist insgesamt vom bei
uns noch relativ unbekannten Kleinod Uruguay begeistert zurück gekommen. Wäre das nicht auch
einmal ein Reiseziel für Sie?
Unser Redaktionsteam hingegen hat sich eine andere Perle angeschaut und etwas in sie verliebt: Die
raue aber dennoch schöne Insel Madeira liegt mitten
im Atlantik, hat dank eines besonderen Klimas eine
üppige Vegetation und unterhalb der Wasseroberfläche eine faszinierende Felsenlandschaft, die ich mir
einmal näher angeschaut habe – mit nur einem
Atemzug…
Um die richtige Atmung ging es unter anderem auch
während unserer Detoxkur im südindischen Bundesstaat Kerala, bei der wir überraschenderweise auf
deutsche naturheilkundliche Prinzipien stießen.
Während es bei uns also relativ gechillt zuging, hatte
unser Auswanderer Frank Stelges in Alaska eine tierisch aufregende Begegnung
der etwas anderen Art…

Titelbild
Die „Dedos“ in Punta del
Este
© Daniel Reyes, Montevideo; Intendencia de
Maldonado

Doch lesen Sie selbst!
Herzlichst, Ihre
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Ein Guide aus Sambia
Sambia ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika. Der Name leitet sich vom Fluss
Sambesi ab. Genau an diesem liegt das Chongwe River Camp, in dem dieser
sympathische Mann als Guide arbeitet und uns die faszinierende Flora und
Fauna des Landes näher bringt. Wie in Sambia üblich, sind die Guides hervorragend ausgebildet und teilen ihr Wissen gerne.
Wie die meisten Länder Afrikas ist auch Sambia ein Vielvölkerstaat. Ein Großteil der rund 70 ethnischen Gruppen des Landes sind Bantu-Völker. Hierunter
machen den größten Anteil die Bemba aus. Die Bantu – eine angeblich höher
entwickelte, Ackerbau- und Viehzucht betreibende Kultur – sollen in mehreren Einwanderungswellen von Norden her in die südlichen Regionen Afrikas
vorgedrungen sein und schon vorhandene Kulturen assimiliert haben. In der
Wissenschaft (Linguistik, Anthropologie, Archäologie und Ethnografie) wird
jedoch heute noch intensiv darüber gestritten, ob es die Bantu überhaupt
gegeben habe.
Uns ist die Stammeszugehörigkeit relativ egal, zumal wir nicht ausmachen
können, wer zu welcher Gruppe gehört. Was uns in Sambia begeistert, ist der
Humor und das umwerfende, herzliche Lachen der Menschen, das uns unentwegt entgegengebracht wird und das selbst finsterste Gewitterwolken
wegfegen könnte.
Das Chongwe River Camp im Lower Zambezi Nationalpark ist vom 1. April bis
zum 15. November geöffnet. Kinder dürfen ab einem Alter von sieben Jahren
mit ins Camp.
www.timeandtideafrica.com/chongwe-safaris
www.zambiatourism.com

Kamera: Nikon D7100 Objektiv: Tamron SP 150-600 mm f/5.0-6.3 Di VC,
ISO 200 f/5 1/640
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+++Für Sie entdeckt+++Reise-News+++Für Sie entdeckt+++Reise-News+++
Japan, Setouchi | Es muss ja nicht immer ein Strandurlaub sein…

Deutschland, Hamburg | Neueröffnung in den Hamburger Stadthöfen: Das Tortue

Singen beruhigt die Menschen. Es heilt, macht
glücklich und beugt Depressionen vor. Ähnlich verhält es sich mit dem Schnurren der
Katzen: Es beruhigt sie und ihr Umfeld und
wirkt sich positiv auf das gesundheitliche Befinden des Menschen aus, der Körper entspannt sich schneller, Schlafstörungen werden
vorgebeugt. Vielleicht deshalb fühlen wir uns
von ihnen so angezogen. Auch in Japan erfreut sich die Katze höchster Beliebtheit. Ab
dem 6. Jahrhundert wurde sie über China eingeführt, um die buddhistischen Schriften
vor Mäusen schützen. Heute findet man Katzen überall. Unser Tipp? Die Insel Aoshima
in der Region Setouchi: 1950 lebten hier etwa 900 Einwohner. Heute sind es nur noch
22, dafür ist die Population der Mäusefänger auf 120 gestiegen. Es wird Ihnen sicherlich
nicht gelingen, auch nur ein Bild ohne Katze zu schießen. Die Fischerinsel ist nicht auf
Tourismus ausgelegt, es gibt dort keine Restaurants oder Läden: Essen und die Leckereien für die Katzen sollte man daher selbst mitbringen. Anreise per Fähre via Nagahama.
+++www.setouchitrip.com+++

Im Herzen der Hansestadt, zwischen Stadthausbrücke, Große Bleichen und Neuer Wall
wurde in den Stadthöfen das Tortue (franz. für
Schildkröte) Hamburg eröffnet. Von hier aus
sind viele Geschäfte und Sehenswürdigkeiten,
wie die Elbphilharmonie, Speicherstadt, HafenCity oder Rathaus und Jungfernstieg, in
nur wenigen Minuten fußläufig zu erreichen.
Für die Inneneinrichtung der Zimmer, Lobby
und Brasserie des Design-Hotels mit 126
Zimmern wurde Kate Hume aus Amsterdam verpflichtet, bekannt für die Musterwohnungen in der Elbphilharmonie, während die in Hong Kong lebende Innenarchitektin
Joyce Wang die Gestaltung des Asia-Restaurants prägte. Auf den Gastronomiebereich
wird im Tortue Hamburg großer Wert gelegt. Neben dem Asia-Restaurant, das Köstlichkeiten wie Dim Sum, Dumplings, Sushi und Sticks anbietet, gibt es in der Brasserie eine
deutsch inspirierte, französische Küche mit Spezialitäten wie beispielsweise Meeresfrüchteplatten und Steak Tartare.
+++www.tortue.hamburg+++

China, Hong Kong | Die wilde Seite Hong Kongs erleben mit Mandarin Oriental

Malawi | Neuer Reiseführer aus dem Ilona Hupe Verlag ist erschienen
Basierend auf 14 Auflagen von Reisen in Sambia und Malawi, dem
Pionier für beide Länder seit 1996, ist nun ein neuer, 288 Seiten starker Reiseführer nur für Malawi erschienen.
Ein schmales, weitgehend unbekanntes Land schmiegt sich in den
ostafrikanischen Grabenbruch und hat erstaunlich viel zu bieten:
• Malawis Bergwelt reicht bis 3.000 Meter hoch
• In dem kleinen Land kommen spektakuläre 677 Vogelarten vor
• Im Malawisee leben rund 500 tropische, bunte Fischarten, von denen die allermeisten endemisch sind
• Malawis Bevölkerung ist fröhlich und kontaktfreudig
• Hunderte Elefanten streifen durch die Nationalparks
• Teeplantagen und romantische, koloniale Gästehäuser bilden einen reizvollen Kontrast
zu den Safarigebieten und den Strandresorts am Malawisee
Das Münchener Autorenduo Ilona Hupe und Manfred Vachal kennt das südliche Afrika
wie seine eigene Westentasche. Zusammen haben sie inzwischen weit mehr als 12 Jahre
Dauer-Aufenthalte in Afrika „auf dem Buckel“ und verbringen weiterhin jeden 4. Tag ihres
Lebens in Afrika.
ISBN: 978-3-932084-80-5 | Preis: 19,90 € (D) | +++www.hupeverlag-shop.de+++

Mit dem Mandarin Oriental in Hong Kong können Gäste die naturbelassene Seite der Megastadt entdecken. Das Luxushotel bietet vier
geführte Ausflugsziele an, um die einzigartigen
und geologisch vielfältigen Gebiete rund um
Hongkong kennen zu lernen. Im Rahmens eines achtstündigen Ausfluges auf doe wunderschöne, ländliche Halbinsel Sai Kung, die auch
als „Hintergarten Hong Kongs“ bekannt ist, wird
den Gästen neben einsamen Sandstränden bei
einer Wanderung in den Bergen ein atemberaubender Ausblick geboten. Für Abenteurer
und Wassersportliebhaber eignet sich die achtstündige Kayaktour in den Geopark. Bei
einem sechsstündigen Ausflug können Gäste zuerst die malerische Plover Cove mit dem
Fahrrad erkunden, bevor sie das Hochland mit seinen üppigen Waldlandschaften und
Wasserfällen zu Fuß entdecken. Ein weiteres Ausflugs Highlight ist der achtstündige
Bootstrip zur Insel Lamma mit seinen rustikalen Fischerdörfchen mit feinen Sandstränden
und Restaurants. +++www.mandarinoriental.com/hongkong+++
4 ↑↑ © Setouchi Tourism Authority ↑ © MOHG ⤴⤴ © Tortue Hamburg ⤴ © Hupe Verlag
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+++ Reise-Inspirationen auf Social Media Kanälen +++ Reise-Inspirationen
Reise-Inspirationen auf Instagram

Reise-Inspirationen auf YouTube

Fotos, Fotos und nochmals Fotos! Über das beliebte Netzwerk werden Fotos in quadratischer
Form mittels einer kostenlosen App für Smartphones und Tablets geteilt. Beliebt sind die in
die App integrierten Filter zum Verfremden der
Bilder.

Wenn Bilder mehr als 1.000 Worte sagen, dann dürfte ein Video
wohl mehr als 1.000 Bilder sagen. Also haben wir unseren
eigenen YouTube Videokanal
aufgemacht. Den füllen wir nach
und nach mit noch mehr Leben
und interessanten Eindrücken
von unseren Reisen.

Sind Sie auch bei Instagram unterwegs? Dann
folgen Sie uns und kommentieren eines unserer
Bilder mit unserem Account-Namen
@reiseinspirationen – wir folgen Ihnen dann
auch, versprochen!
+++http://instagram.com/reiseinspirationen+++

Genießen Sie doch zum Beispiel
mal ein paar schöne Impressionen vom Strandresort Hyatt
Place Taghazout Bay in Marokko.
Wir freuen uns natürlich, wenn Sie den Videokanal abonnieren oder uns
einen Kommentar zu Ihrem Lieblings-Reisefilm hinterlassen!
+++www.youtube.com/watch?v=zpYSnxelnEg+++

Reise-Inspirationen auf Twitter
Fans des Kurznachrichtendienstes finden uns
auf Twitter unter @reisen_erleben.
Auch hier kündigen wir neue Beiträge auf
der Webseite sowie neue Videos auf dem
YouTube-Kanal an, melden uns zwischendrin
mal von den Recherchereisen, oder kommentieren allgemein das Geschehen und
Trends aus der Reisebranche.
Um diese Infos zukünftig automatisch zu
erhalten, folgen Sie uns einfach auf unserem
Twitter-Account:
+++http://twitter.com/reisen_erleben+++

Reise-Inspirationen auf
Facebook
Auf Facebook kündigen wir
neue Artikel auf der Webseite sowie neue Videos im
YouTube Kanal an, gewähren Einblicke in unseren
Redaktionsalltag und teilen
erste Eindrücke von unseren Recherchereisen.
Am Besten gleich ein „Gefällt mir“ auf die Seite setzen und die Benachrichtigungen einschalten, dann
werden die Neuigkeiten
von uns automatisch ausgeliefert. Wir freuen uns auf anregende Diskussionen:
+++www.facebook.com/ReiseInspirationen.fb+++
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6 Der Leuchtturm von Punta del Este © Daniel Reyes, Montevideo; Intendencia de Maldonado
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Der zweitkleinste Staat Südamerikas ist noch nicht vom Tourismus überlaufen und hält so
manche Überraschung parat
Text: Dr. H. Jürgen Kagelmann | Bilder: Dr. H. Jürgen Kagelmann; Tourismusministerium Uruguay, Montevideo; Kornelia Doren
Wahrscheinlich haben viele Leute hierzulande Uruguay erst zur Kenntnis genommen, als die Fußballnationalmannschaft des Landes bei der diesjährigen Weltmeisterschaft einige bemerkenswerte Spiele ablieferte – und
immerhin bis ins Achtelfinale kam,
dank Cavani, Suarez und Godin.
Zwar litt die Berichterstattung unter
der Tatsache, dass kaum ein Reporter
Namen von Fußballern und Orten in
Uruguay richtig aussprechen konnte,
aber das wird sich hoffentlich geben,
wenn das kleine Land im Süden Südamerikas bekannter geworden ist. Immerhin leistete sich Weihnachten 2017
sogar das „Traumschiff“ einen Abstecher nach Uruguay (auch wenn altbekannte Klischees wie Tango und Gauchos bedient wurden).

um sich zu bewegen – ein im Zeitalter
des sogenannten Overtourismus nicht
uninteressantes Detail.
Allerdings konzentriert sich der Tourismus derzeit noch vor allem auf drei
Regionen der „Republik östlich des
Uruguay“, wie der Staat offiziell heißt:
Montevideo, Punta del Este und die
Thermalquellen sowie Colonia del Sacramento.

Wie klein das Land ist – der zweitkleinste Staat nach Suriname in Südamerika –, das lässt sich leicht plastisch
darstellen: Ungefähr 3,36 Millionen
Einwohner hat das Ländchen, soviel
wie beispielsweise Berlin. Sie sind auf
rund 176 Tausend Quadratkilometer
verstreut. Die Touristen aus dem Ausland (2017 knapp vier Millionen plus
eine Viertel Million Kreuzfahrtpassagiere) haben also viel Platz gehabt,
7

Der Kreuzfahrttourismus ist in Uruguay bereits angekommen

Montevideo
Die Hauptstadt Montevideo ist eine
trotz immerhin 1,3 Millionen Einwohnern, das sind an die 43% der Bewohner Uruguays, erstaunlich ruhige Kapitale. Die Hektik benachbarter Großstädte, wie vor allem Buenos Aires,
fehlt hier. Das hängt sicher auch und
besonders mit der ganz anderen Mentalität der Uruguayer zusammen. Der

Uruguayer gilt als etwas unaufgeregter
Lateinamerikaner – abgesehen vom
Fußball, dann ist wirklich was los! Zum
Beweis schalte man im Hotelzimmer
den Fernseher an, dann kann man auf
90 Kanälen (!) ununterbrochen sämtliche (!) Spiele aus Südamerika und Spanien sehen, rauf und runter.
Aber zurück zu Montevideo. Das erste,
was der deutsche Besucher sieht, wenn
er nach circa elf Stunden Flug – in der
Regel mit Zwischenstopp in Madrid –
angekommen ist, ist natürlich der
Flughafen, „Montevideo Carrasco International Airport, Uruguay” (MVD).
Und der muss hier erwähnt werden,
weil er eigentlich in allen Rankings
immer sehr gut wegkommt, entweder
auf Platz eins oder zwei hinsichtlich
Komfort, Services, Essensmöglichkeiten, Sauberkeit, Security u.a.
Am Rio de la Plata
Das nächste, was er sieht, ein Fluss.
Nicht irgendein Fluss, sondern einer,
der so breit daherkommt, dass man ihn
für das Meer hält, oder jedenfalls einen
Teil davon. Tatsächlich ist er 290 Kilometer lang und an der Mündung sagenhafte 220 Kilometer breit, oder anders formuliert, wenn man von der
Herbst 2018 | Titelthema: Uruguay

Stadt Colonia, von der noch die Rede
sein wird, übersetzen will, in die Hauptstadt des Nachbarlandes Argentinien,
dauert das selbst mit dem schnellsten
Fährschiff 75 Minuten. Das sagt ja nun
schon so einiges.
Dieser gigantische Fluss heißt seit der
Zeit der Eroberung des Landes durch
die spanischen Konquistadoren, die
das südliche Amerika eroberten, Rio de
la Plata, was schon sehr euphemistisch
ist, weil seine Farbe nicht von Silber
(Plata), sondern sehr schlammig, brackig, schmutzig ist. Die Spanier hofften,
in der Gegend Silber zu finden, was
aber nicht der Fall war. In Deutschland
kennt man den Fluss wahrscheinlich

vor allem, seit der berühmte Karl May
eine seiner Erzählungen nach ihm benannte. (Nicht seine beste.)
Vom Ende eines Schlachtschiffes
Ein kleiner Exkurs. Montevideo und die
Küste vor Uruguay haben eine gewisse
deutschgeschichtliche Bedeutung,
denn hier auf der See fand im Dezember 1939 die so genannte „Schlacht am
Rio de la Plata“ statt, das legendäre Gefecht zwischen dem deutschen Panzerschiff „Admiral Graf Spee“ und einem
Verbund englischer Kriegsschiffe, aus
dem die „Spee“ so angeschlagen hervorging, dass sie es nur noch schaffte,
in das mehr oder weniger neutrale
Uruguay zu schippern, in den Hafen
© Leonardo Correa - Enrique Pérez / Ministerio de Turismo de Uruguay

von Montevideo. Dort wurde die militärische und politische Ausweglosigkeit so deutlich, dass dem deutschen
Kapitän Hans Langsdorff nur noch übrig blieb, das angeschossene Schlachtschiff am 17. Dezember 1939 zu versenken, um es nicht in die Hände der
Engländer fallen zu lassen und vor allem seine Besatzung zu retten. (Reste
liegen noch heute im Hafen.)
In Deutschland ist diese Geschichte
ziemlich vergessen, aber in Montevideo ein nicht unwichtiges Stück, denn
diese Ereignisse spielten sich im Hafen
ab und zehntausende Menschen verfolgten alles „live“.

8

↑ Die Admiral Graf Spee bei ihrer Versenkung im Rio de la Plata ⤴ Die Rambla

Die Rambla
Am Ufer des Rio, in Montevideo liegt
eine sehr lange Uferstraße, zugleich
eine Strandpromenade, die intensivst
von allen Menschen genutzt wird – die
22 Kilometer lange Rambla. Bis spät am
Abend flanieren und treffen sich hier
junge Leute, baden an den Stränden,
machen Musik; es radeln immer mehr
auch Fahrradenthusiasten, und natürlich ist es eine sehr wichtige Verkehrsverbindung für Busse und PKWs. Am
Abend auf den Mauern zu sitzen und
den Sonnenuntergang zu beobachten,
ist ungemein entspannend. An der
Rambla findet ein großer Teil des sozialen Lebens von Montevideo statt. Auch
deswegen wurde im Jahr 2010 sogar
schon vorgeschlagen, sie in die Liste
Herbst 2018 | Titelthema: Uruguay
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Um die Rambla und
ganz allgemein das
Leben zu genießen,
ist allerdings ein Getränk zwingend nötig.
Ein Getränk, das die
Schwachstelle oder Passion der Menschen hier in
Montevideo ist, nein, natürlich in ganz Uruguay. Den Besucher irritiert zuerst die seltsame Sitte,
dass Menschen aller Altersstufen überallhin mit einer Grundausrüstung von
Tee herumlaufen. Die Rede ist vom
Mate, ein Sud aus den kleingeschnittenen trockenen Blättern des Ilex paraguariensis, also eine Art der Ilex-Stechpalmen. Nicht wirklich ein „Tee“ im
landläufigen Sinn. Man braucht zum
Genuss dazu unbedingt: Mateblätter
(Yerba), eine Kalebasse, (traditionell
das Ende eines Flaschenkürbis), die
Bombilla (ein Trinkrohr mit Sieb), und
eine mindestens zwei Liter heißes Wasser fassende, dickwandige Thermoskanne, aus der immer wieder aufgegossen wird. Die Zubereitung ist eine
eigene Wissenschaft, aber das würde
hier zu weit führen. Den Ausländer irritiert diese Mate-„Manie“ anfangs und
noch mehr das angebotene Getränk,
weil es eigentlich ziemlich bitter ist.
Gut, man gewöhnt sich daran, aber das
dauert. Unter anderem enthält der
Mate Koffein und verschiedene Vitami-

Uruguay soll das
Land mit dem
höchsten MateVerbrauch sein –
wobei die Pflanze
vor allem im Süden Brasiliens und
in Paraguay angebaut wird. Aber es
mag der Uruguayer
durchaus auch andere Getränke, wie dem einzigartigen
und hierzulande noch wenig bekannten speziellen Rotwein, dem Tannat.
Dazu später, zuerst noch ein paar Hinweise, was man sich in Montevideo ansehen sollte.
esig
ned

Der Mate

ne, was seine Beliebtheit
erklären mag.

©d

der UNESCO-Weltkulturstätten
aufzunehmen.

1975 wurde das Gebäude zum historischen Nationaldenkmal (Patrimonio
Histórico Nacional) erklärt; internationale Politikertreffen lösten die Ferienaufenthalte der Aristokratie ab. 1997
musste das Gebäude aufgrund baulicher Mängel allerdings geschlossen
werden. Als Hotelcasino mit dem Betreiber Sofitel eröffnete es 2013 wieder
neu. Seitdem gilt es als luxuriösestes
Hotel der Stadt und ist wegen seiner
einzigartigen Innenarchitektur und
künstlerischen Kleinoden auch eine
Anlaufstelle nicht nur für etwas reichere Touristen, sondern auch für Stars wie
Mick Jagger und Paul McCartney.
Der Tango
Zu den Sehenswürdigkeiten der
Hauptstadt gehört natürlich auch der

Tango, dem in einer Vielzahl Tanz-Stätten gehuldigt wird. Er soll sogar, wird
gemunkelt, hier seine Wurzeln gehabt
haben. Aber das ist natürlich ein hochemotionaler Streitpunkt mit den Argentiniern. Unbestritten ist, dass der
wohl berühmteste Tango, „La Cumparsita“, in Montevideo vor 101 Jahren geschrieben wurde.
Museen und Märkte
Je nach Gusto wird der Besucher das
zeitgenössische Museum Espacio de
Arte Contemporáneo aufsuchen, das
man in dem ehemaligen Gefängnis
Miguelete eingerichtet hat, das Gaucho-Museum oder das Fußball-Museum
im Estadio Centenario, wo der erste
Weltcup 1930 ausgerichtet wurde. Ein

Am Stadtrand an der Rambla gelegen
ist das teuerste und historisch interessanteste Hotel der Stadt, das Carrasco
Sofitel Montevideo, das schon in den
frühen 1920er Jahren als Treffpunkt für
Adel und reiches Bürgertum von Montevideo und Buenos Aires gebaut wurde. Hier traf man sich im Sommer und
blieb für einen Monat oder länger, mit
der ganzen Familie einschließlich Entourage. Wer „dazu“ gehören wollte,
musste einfach hier sein. Aber auch
ausländische Zelebritäten wie der spanische Schriftsteller Gabriel Garcia Lorca oder der deutsche Physiker Albert
Einstein oder das in den 30 Jahren legendäre Rumbaorchester Lecuona Cuban Boys hielten sich hier gerne auf.

⤴ Typisches Gefäß für den Genuss des Mate-Tees ➝ Die imposante Lobby des Carrasco Sofitel Montevideo
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kleines originelles Museum ist das Museo Carnaval am Eingang vom Mercado
del Puerto im Hafenviertel in der Nähe
der Abfahrtsorte der Fähren nach Buenos Aires. Damit sind wir bei einem
„Must“, denn ein Besuch dieses wichtigsten Marktes von Montevideo gehört einfach zu jedem Besuchsprogramm dazu. Hier „drinnen“ sind auch
die sympathischen Fresstempel, die
man gesehen und in denen man probiert haben muss, es sei denn, man
wäre strikter Veganer. Englische Reiseführer charakterisieren die gastronomische Qualität der Restaurants ebenso
nüchtern wie zutreffend als „meat-centered“. Tatsache ist, hier kann man
kaum noch fotografieren, denn der

Dunst der gegrillten Fleischstücke vernebelt alles, den Geruch des am offenen Feuer gegrillten Fleisches hat man
noch Tage später in den Kleidern. Aber
das Fleisch schmeckt einfach herrlich!
El Carnaval – Karneval in Uruguay
Wer zwischen Anfang Februar und Mitte März die Hauptstadt besucht, hat
Glück, denn er kann einen ganz besonderen Karneval erleben. Der gilt als der
zeitlich längste in Südamerika, als sehr
authentisch und hat einige Eigenheiten,
die mit seiner Entstehungsgeschichte
zusammenhängen und ihn außerordentlich besuchenswert machen. An
den ersten Karnevalswochenenden

sieht man abends die wichtigen Umzüge, die etwas, aber nur etwas, an den
brasilianischen Karneval erinnern. Weniger kommerziell ist alles, disziplinierter die Organisation und auch die Musik ist irgendwie ganz anders, afrikanischer nämlich. Die Candombe-Gruppen, die typischen Musik-, besser gesagt Trommelgruppen wurden vor
etwa einem halben Jahrhundert von
Vereinigungen in den Stadtteilen Montevideos gegründet und werden jedes
Jahr mit enormer Intensität und kaum
zu beschreibender Freude gelebt.
Was nun die freizügig gekleideten Damen anbetrifft, die man von den Filmen über Rio kennt, ja, die gibt es hier
auch, aber die sind wichtig als Galions-

figuren der aufmarschierenden, in den
Farben ihrer Viertel oder Clubs gekleideten Musikgruppen. Wer immer einmal Uruguay besuchen will, sollte dies
unbedingt während des Karnevals zu
tun, er wird memorable Erlebnisse mit
nach Hause bringen.
Der Karneval ist ein höchst beliebter
Event, zu dem aus allen Gegenden
Südamerikas Touristen kommen, wenn
auch nicht so viele Millionen wie nach
Rio de Janeiro.
Vamos a la playa!
Alle, die nicht zum Karneval nach Montevideo fahren, vergnügen sich derweil

10 ↑ Das Essen im Mercado del Puerto ist sehr fleischlastig ⤴ Die Candombe-Gruppen sind fester Bestandteil der Karnevalsumzüge
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11 Tänzerisch geht es beim Karneval in Uruguay mindestens genauso heiß her wie in Brasilien
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am Strand des Atlantiks, denn zwischen Dezember und März ist Sommerund damit Urlaubszeit! Der Atlantik ist
dann mit 20 bis 22 Grad sehr gut zum
Baden geeignet.

An der Küste gibt es eine Unmenge
von kleinen Örtchen, die zur Sommerzeit enorm vollgepackt sind. Möglicherweise ist der Begriff der „Stoßzeit“
hier erfunden worden... Es scheint, dass
alle Uruguayer zwischen Mitte Dezember und Mitte März in die Sommerfrische wollen.
Fährt man von Montevideo kommend,
gen Osten, kommt man durch den
Bundesstaat Rocha und hier kann man
eine hierzulande so gut wie gar nicht

bekannte Destination erleben: Den
3.000 Hektar großen Nationalpark Parque Nacional Santa Teresa nahe der
Ruta 9 an der Atlantikküste. Ein sehr
großer Komplex, zu dem ein wunderschöner Botanischer Garten mit riesigem Rosengarten, ein enorm großer
Campingplatz und eine historische
Denkmalsstätte gehört, das strategisch
auf einem Hügel gelegene massive
Fort in klassischer Pentagonform. Es
wurde schon 1762 errichtet, von den
Portugiesen, die sich damit vor den
Spaniern schützen wollte. Die Besitzer
wechselten sich im Laufe der Jahrhunderte mehrmals ab, denn die Küste galt
als strategisch sehr wichtig. Heute ist
– Anzeige –

Die Einwohner Montevideos, die ein
Auto haben, nehmen dann die Autobahn 10, auch bekannt als „Ruta Interbalnearia“, und fahren an die Küste.
Theoretisch kann man sich als ausländischer Besucher einen Mietwagen besorgen und es ihnen gleich tun. Allerdings sollte man um die Qualität des
Verkehrs einzuschätzen, wissen, dass
die Idee der Fahrschule bisher in Uruguay noch nicht so recht Fuß gefasst

hat… Daher ist es vielleicht besser, ein
einheimisches Taxi oder einen der
Fernbusse zu nehmen.

12 Die Uruguayer sind Strandfans

13 ↑↑ Das Fort im… ↑ …Parque Nacional Santa Teresa ➝ Die Wellenbrücke

das Fort hervorragend renoviert und
ein besuchenswertes Museum der Kolonialzeit.

fen und windsurfen kann. Die Präsenz
der Armee sorgt dafür, dass es immer
ordentlich und vor allem sicher zugeht.

Wenn man Glück hat, sieht man den 4Sterne-General, der alles hier leitet –
eine unerwartete Konstellation. Ein
sehr sympathischer, auskunftsfreudiger
Militär, und seine zivile Stellvertreterin
Patricia eine sehr engagierte Frau. Die
Uruguayer, vor allem Studenten, junge
Erwachsene und Familien, machen im
Sommer am Rande des Botanischen
Gartens gerne Urlaub im Campingzelt,
was einem zunächst etwas ungewöhnlich vorkommt. Das Campinggelände
ist 2.000 Hektar groß und trotzdem
immer ziemlich voll, auch weil es hier
preiswert ist und man schwimmen, sur-

Den Park sollte man schon einmal besuchen, wenn man in der Gegend ist.
Ein Umweg lohnt sich. Übrigens gehört
das Gelände zum großen UNESCO-Biosphärenreservat Bañados del Este.
Die „Wellenbrücke“
Weiter geht es zum absolut berühmtesten Seebadeort Uruguays, Punta del
Este. Wenige Kilometer bevor man diese nach Montevideo wohl bekannteste
Stadt Uruguays erreicht, kommt man
an eine bei La Barra im Staat Maldonado gelegene Brücke über den Fluss
Maldonado, bei der man nicht weiß, ob
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man aus Versehen Alkohol getrunken
hat und in seiner Wahrnehmung gestört ist, oder ob hier ein verirrter Hurrikan seine seltsamen Spuren hinterlassen hat. Die zweiteilige, vierspurige
Puente Leonel Viera ist eine Schöpfung des gleichnamigen Bauunternehmers, der interessanterweise nie
als Architekt oder Ingenieur ausgebildet worden war. Jedenfalls hat sie eine
eigenartige, unverkennbare Wellenform und wird verkehrsmäßig ganz
normal benutzt, als Verbindung zwischen Punta und La Barra. – es ist auch
die wohl weltweit einzige Brücke,
über die ein Nobelpreisträger ein Gedicht geschrieben hat: Der Chilene
Pablo Neruda.

Punta del Este
140 Kilometer von Montevideo entfernt, liegt „Punta“, an der westlichsten
„Ecke“ Uruguays. Hier trifft der Rio de la
Plata in den Atlantik – allerdings ist
nicht so genau klar, wo der eine aufhört und der andere beginnt. Der Ort
wird häufig als mondän oder protzig
beschrieben und gerne mit St. Tropez
verglichen. Kann man so sehen. Zweifellos ist es ein Ort der Reichen und
Schönen und verdankt seine Existenz
und seine Wohlhabenheit der Tatsache
günstiger geographischer und klimatischer Lage: Traditionellerweise kommen viele Ausländer hierhin. Für Menschen aus Brasilien und Argentinien
mit viel Kleingeld ist es nur ein Katzensprung. Auch Nordamerikaner waren
zu manchen Zeiten sehr häufig zu sehen, wenn sie hier ihre überflüssigen
Dollars ausgeben wollten. Welche Nationalitäten gerade das Stadtbild dominieren, hängt mit der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Lage der
Entsenderländer zusammen. (Uruguay
ist sehr eng verbunden mit und abhängig von der wirtschaftlichen Situation in Argentinien.)
Günstige Winde sorgen dafür, dass die
Besitzer auf den kleinen und vor allem
größeren Yachten gut vorankommen,
wenn sie das wollen. Viele scheinen
lieber im Hafen zu bleiben und Cocktails zu schlürfen. Sowohl an Eigentumswohnungen wie gastronomischen Angeboten besteht kein Man-

14 ↑ Punta del Este bei Nacht ⤴ Die Peninsula von Punta del Este mit dem Yachthafen

gel. Die Kraftfahrzeuge, die man sieht,
sind allerdings immer vom Neuesten.
An Sportclubs und -möglichkeiten,
wie Tennis, Segeln, Reiten, Polo, aber
auch Autorennen und Triathlons, gibt
es ein großes Angebot. Auch ein
Ironman hat sich etabliert. Eine erstaunliche Anzahl von Joggern und
Radfahrern tummelt sich im Badestädtchen, das im Sommer seine Einwohnerzahl von 20.000 Menschen
versiebenfacht. Casinos sind natürlich
auch vorhanden. Es gibt Film- und
Jazz-Festivals. Ein sehr beliebtes Ausflugsziel ist die Casa Pueblo im nahe
gelegenen Punta Ballena, gebaut vom
einheimischen Künstler Carlos Páez
Vilaró – heute Museum, Kunstgalerie,
Restaurant und Hotel. Seine ArchitekHerbst 2018 | Titelthema: Uruguay

tur erinnert sehr stark an ein griechisches Inseldorf.
Und doch ist es nicht so sehr, sagen
wir, für sich abgeschlossen wie Cannes oder Palm Springs oder Marbella.
Auch Nichtmillionäre können sich
hier aufhalten und die Sehenswürdigkeiten genießen. Zum Beispiel die
Insel Gorriti, die früher ein Piratenhafen war und später eine Festung, von
der gut erhaltene Anlagen zu sehen
sind, inmitten einer großen bewaldeten Grünanlage, für die der Ausdruck
lauschig durchaus angebracht ist.
Überhaupt gibt es in Punta eine erfreulich große Anzahl von Grünbereichen.

Die Insel der Seelöwen
Für viele aber die tollste Attraktion ist
die berühmte Insel der Seelöwen, Seehunde und Seeelefanten – die „Isla de
lobos“, acht Kilometer von Punta entfernt. Für die mindestens zweitgrößte
Kolonie dieser Tiere auf der Welt –
200.000 bis 300.000 sollen es sein, es ist
etwas schwierig, sie alle zu zählen –
herrscht strenger Naturschutz. Niemand darf auf diese Insel kommen, der
nicht eine Sondererlaubnis hat. Aber
man sieht die Tiere recht gut von Ausflugsbooten aus, welche die Tiere übrigens ziemlich kalt lassen.
Das international bekannte Wahrzeichen von Punta ist „Los Dedos“, „die
Finger“, eine drei Meter hohe Stein-

15 ↑ Die Casa Pueblo in Punta Ballena ⤴ Seelöwen auf der Isla de Lobos ➝ Beliebtes Fotomotiv: Los Dedos
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skulptur am Strand, ein hochbeliebtes,
mittlerweile ikonisches Fotomotiv.
Es gibt bezahlbare Strandbars für jedermann und Restaurants für jeden
Geldbeutel. Neben Hotelpalästen hat
es auch sehr viele einfache Apartmentkästen. Mit anderen Worten, hier
muss niemand Angst haben, dass er
unangenehm auffällt, wenn er nicht
mit Zehntausender Banknoten irgendeiner Währung um sich wedelt.
Viele Hotels beeindrucken den Besucher. Ein empfehlenswertes, lauschiges Hotel ist das „L’ Auberge“, im englischen Landhausstil gehalten, intim
mit seinen nur 30 Zimmern. Mit einem
wundervollen 10.000 Quadratmeter
großen Garten, wo sonntags für jedermann zugängliche Veranstaltungen stattfinden, Swimmingpool, einer
schönen Bibliothek mit Ohrensesseln
im Souterrain, nettem Tea Room, und
erstaunlich viel Ruhe, denn das wuselige Ortszentrum am Jachthafen ist
etwas entfernt. Mit anderen Worten,
hier kann man herrlich entspannen.

Bei solchen zweckdienlichen Zusammenkünften serviert man natürlich internationale Küche und Getränke, und
manchmal auch den landestypischen
Rotwein. Also müssen wir auf den neuesten Trend in Uruguay eingehen. Das
ist der…
Weintourismus
Das Angebot ist reichhaltiger als man
bei einem so kleinen Land vermuten
würde: An Reben werden Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio, Muscatel und Grauburgunder bei den Weißweinen angebaut,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet

Manchmal wird der Ort auch von anderen Menschen frequentiert, denn
das Seebad ist beliebter Treffpunkt für
internationale politische Konferenzen,
meist im Hotel Conrad. Abgesehen
von Montevideo hat auch keine andere Stadt im Land die Hotelkapazitäten,
um den Tross von Begleitern und Medienleuten aufzunehmen.

16 Wein aus Uruguay ist – noch – ein Geheimtipp

Franc und Syrah bei den Rotweinen.
Weinconnoisseurs aus Deutschland
werden die älteste Rebsorte, den 1875
aus dem französischen Baskenland von
Auswanderern eingeführte Tannat
probieren und dann schätzen lernen.
Einige Winzer haben sich sogar auf diese Sorte spezialisiert; überhaupt hat in
den letzten Jahren die Experimentierfreude bei jüngeren Winzern deutlich
zugenommen, so dass man noch Entdeckungen machen kann.
Weil die Anbauflächen relativ klein
sind, ist die Menge der produzierten
Flaschen einfach noch zu gering, um
zielgerichtet auf europäischen Märkten

vermarktet zu werden. Das wird sich
aber bald ändern, denn die Vereinigung der Winzer Uruguays (Instituto
Nacional de Vitivinicultura, INAVI), und
ihre Vertreter Juan Andrés Marichal
(Bodega Marichal) und Agr.-Ing. Laura
Nervi, sind mit ansteckender Begeisterung dabei, den Tannat bekannt zu
machen. Unterstützt werden sie dabei
von der deutsch-uruguayischen Handelskammer (Cámara Uruguayo-Alemana) mit ihrem Geschäftsführer Jan
Thorsten Kötschau.
Um den Tourismus anzukurbeln, entwickelte die uruguayische Regierung
vor zwei Jahren einen Plan, um den
Weintourismus auszubauen. Zweifellos eine gute Idee, denn einerseits
sind die Reben außerhalb Südsüdamerikas viel zu wenig bekannt, andererseits weiß man, dass die touristische Entwicklung überall auf der Welt
immer stärker vom Wein- (und
Food-)tourismus geprägt wird.
Dazu wird derzeit eine entsprechende
Infrastruktur aufgebaut. Zu den Marketingmaßnahmen gehört auch die erfolgreiche Etablierung einer Weinroute
(Ruta de Vino) durch die wichtigsten
regionalen Weingebiete. Auf ihr kann
man sich eine Tour durch zwei oder
drei Winzereien am Tag zusammenstellen. An jeder Destination gibt es außerordentlich freundliche und engagierte, von ihrem Beruf begeisterte,
Winzer, denen es nicht nur Freude
macht, ihre Produkte zu kredenzen und
Herbst 2018 | Titelthema: Uruguay

den Gast mit herzhaften Speisen zu
bewirten.
Am zweiten Wochenende im November wird jetzt immer im Lande der „Tag
des Weintourismus“ gefeiert, mit viel
Wein und gutem Essen.
Colonia del Sacramento
Im Westen von Uruguay liegt das kleine Städtchen Colonia del Sacramento –
die älteste Siedlung des Landes. Alle
Touristen bewundern die schön bewahrten mittelalterlichen Reste dieser
Stadt. Gegründet wurde die Stadt 1608
von den Portugiesen an strategischer

Position am Rio de la Plata, gegenüber
Buenos Aires. Die exponierte Lage ließ
die Stadt abwechselnd immer wieder
zur Begehrlichkeit für Spanier und Portugiesen, Brasilianer und Uruguayer
werden, die sich in schnellem Wechsel
als Herren ablösten und vor allem für
ein einmaliges Ensemble an portugiesischem wie spanischem Architekturgut sorgten. Im Verlauf der letzten
Jahrhunderte kamen italienische, spanische und deutschsprachige Einwanderer hierhin, die das milde Klima
schätzten. Man kann in Colonia heute
immer noch viele Menschen treffen,
die deutsche Ahnen haben und gerne
von der Einwanderungsgeschichte er-

17 Colonia del Sacramento ist ein pittoreskes, kleines Städtchen

zählen. Im Sommer ist die Stadt zwar
manchmal etwas überlaufen von Tagestouristen die von Buenos Aires mit
der Fähre Buquebus über den Fluss
kommen, oder die von Montevideo mit
einem der Busse über die Ruta 1 anreisen. Die Tagestouristen genießen die
von Lässigkeit, Gemütlichkeit und
Ruhe geprägte Atmosphäre der historischen Stadt. Sehr entspannend ist es,
in einem der sensibel in die historische
Architektur eingepassten Cafés und
Bars zu sitzen und dem Lauf der Welt
nachzublicken, später vielleicht die Basilica del Santismo Sacramento aufzusuchen oder, wenn es denn sein muss,
eines der sieben historischen Museen

anzuschauen oder auf den restaurierten Leuchtturm aus dem Jahr 1857 zu
steigen.
Die Reste mittelalterlichen Mauerwerks
können durchaus für moderne Hotelkultur genutzt werden, wie das Hotelrestaurant Charco zeigt, ein erfreuliches Beispiel für die gelungene Symbiose von mittelalterlicher Substanz
und modernen Accessoires. Ganz „kolonial“ und doch modern im Stil.
Hinzuweisen ist auf das sehr kompetente und hilfsbereite Fremdenverkehrsamt von Colonia, das sogar Touren in deutscher Sprache organisiert,
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„Ethical Traveler“ hat vor kurzem die
politische Situation in vielen Ländern
bewertet und aus den Ergebnissen
eine Rangliste der Staaten erstellt, die
man als ethisch anspruchsvoller Tourist
besuchen darf. Beachtung der Menschenrechte, nachhaltiges Bauen, ökologische Landwirtschaft, gute medizinische Versorgung, Gleichstellung von
Homosexuellen und andere Kriterien
wurden untersucht.
Uruguay gehört zu den 10 positiv ausgewählten Ländern der letzten Jahre.
Darauf kann man mit Recht stolz sein.

Als letztes noch eine besondere Errungenschaft – der Plan Ceibal nämlich.
Das bedeutet, dass hier schon seit einigen Jahren alle Kinder der staatlichen
Schulen im Laufe der Ausbildung drei
verschiedene Computer kostenlos bekommen – so dass auch sozusagen in
der hintersten Ecke auf dem Land immer und regelmäßig schulisch gearbeitet werden kann. Alleine in den vier
Jahren verschenkte der Staat 450.000
Computer, mit dem Ziel, die digitalen
Ungleichheiten in der Bevölkerung abzubauen.

Dienstleistungskultur, die in vielen europäischen Destinationen entweder
nicht vorhanden oder vergessen ist.
Gerade vor dem Hintergrund der politischen Lage muss man auch darauf
hinzuweisen, dass es sich bei Uruguay
ein besonders ruhiges, besonders sicheres Land handelt.

Uruguay hat so einiges zu bieten – zum
Beispiel eine authentische, freundliche

weil es hier arbeitende Nachkommen
deutscher und schweizer Aus- bzw.
Einwanderer gibt, die gerne Führungen
machen und die spannende Immigrationsgeschichte nahebringen. Unweit
von Colonia liegt etwa das Städtchen
Nueva Helvecia, einst von Schweizern
gegründet, sowie die Colonia Valdense,
wo sich Waldenser aus dem italienischen Piemont ein neues Zuhause
schufen.
Reisen nach Uruguay? Aber ja!
In einer Zeit, in der der Tourismus in
vielen Ländern zwischen die Mühlen
von Terroranschlägen und Menschenrechtsverletzungen gerät, ist es gut zu
wissen, dass es noch Länder gibt, in die
zu reisen vertretbar ist. Die Organisation
18 Sogar die Hunde in Colonia del Sacramento sind tiefenentspannt
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Infobox Uruguay
2.600 Quadratkilometer Wasserfläche)
ist es so groß wie Österreich und Ungarn zusammen oder etwa halb so groß
wie Deutschland. Die Küste ist 660 Kilometer lang.
Anreise
Östlich von Montevideo befindet sich
der internationale Flughafen Aeropuerto Internacional de Carrasco (MVD).
Nonstop-Flüge ab Europa nach Montevideo gibt es derzeit nur mit Air Europa und Iberia ab Madrid.
Einreise
Deutsche Touristen benötigen bei Einreise mit gültigem Reisepass für einen
Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Einreisevisum.

Lage
Uruguay grenzt im Norden an Brasilien,
im Osten an den Atlantischen Ozean, im
Süden an den Río de la Plata und im
Westen (durch den Río Uruguay getrennt) an Argentinien. Mit 176.215
Quadratkilometern Fläche (davon rund
19

Klima/Beste Reisezeit
Das Klima ist im Norden subtropisch, im
Süden gemäßigt. In den Küstenregionen ähneln die Temperaturen den klimatischen Verhältnissen der Küstenregionen von Südfrankreich, Norditalien
und Nordspanien, mit klar definierten
thermischen Jahreszeiten. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt dort bei
16,5° C. Der wärmste Monat ist der Januar mit etwa 22° C, während der Juni
der kühlste Monat ist, mit durchschnittlich 10° C.
Sprache
Amtssprache ist Spanisch. Im Norden
des Landes, vor allem im Grenzgebiet
zu Brasilien, ist die Mischsprache Portuñol entstanden und verbreitet.

Landesvorwahl
+598
Währung
Uruguayanische Peso (UYU). 10 UYU =
ca. 0,29 € (Anfang August 2018). Internationale Kreditkarten werden allgemein akzeptiert. Mit Kredit- sowie
Bankkarten (u.a. Maestro) kann an vielen Geldautomaten Bargeld abgehoben werden. Vor Ausreise sollten bei
der ausstellenden Bank Informationen
über die Möglichkeit des Auslandeinsatzes der jeweiligen Karte und eventuell erhobener Gebühren eingeholt
werden.
Strom
In Uruguay werden Stecker des Typs C,
F, I und L eingesetzt. Typ C und F sind
zwar mit deutschen Steckern kompatibel, die Abdeckung liegt aber nicht bei
100%. Wer auf Nummer sicher gehen
will, besorgt vorab einen Reiseadapter.
Netzspannung: 220 V, 50 Hz.
Zeitverschiebung
MEZ −4 h Standardzeit (UYT)
MESZ −3 h Sommerzeit (UYST)
Trinkgeld
In Restaurants ist es üblich 10 % Trinkgeld zu geben. Auch Kofferträger, Portiers und Zimmermädchen erwarten
ein kleines Trinkgeld.
Trinkwasser
Das Leitungswasser ist nicht zum Trinken geeignet.

Unterkünfte
Hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco and Spa
Rambla República de México 6451
11500 Montevideo
Tel.: +598-2604-6060
www.accorhotels.com
Hotel L'Auberge
Carnoustie Y Del Agua
20100 Punta del Este
Departamento de Maldonado
Tel.: +598-4248-8888
lauberge@laubergehotel.com
www.laubergehotel.com
Enjoy Punta del Este Resort & Casino
(vormals Conrad)
Playa Mansa Parada 4
20100 Punta del Este
Tel.: +598-4249-1111
puntadeleste@enjoy.cl
www.enjoy.cl/puntadeleste
Charco Hotel
San Pedro 116
Colonia del Sacramento
Tel.: +598-4523-5000
info@charcohotel.com
www.charcohotel.com
Weitere Infos
Ministerio de Turismo de Uruguay
(Tourismusministerium von Uruguay)
Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n.
Edificio Depósito Santos
Montevideo
www.uruguaynatural.com
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Madeira
Insel der Aktiven

20 Im Westen und Süden erreicht man malerische Orte per Seilbahn © Christoph Hoppe
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Wer sich gerne bewegt, zu Fuß oder unter Wasser, ist auf Madeira goldrichtig! Wir beleuchten zwei ganz unterschiedliche und ungewöhnliche Aktivitäten
Text: & Bilder: Christoph Hoppe
Wie soll man diese Tatsache einordnen? Einerseits wundert man sich
schon, wie jene portugiesische Atlantikinsel, nur 57 Kilometer lang und maximal 22 Kilometer breit, mit nur
260.000 Einwohnern einen solchen
Ausnahmemenschen hervorbringen
konnte. Andererseits ist es wegen der
sehr vielen Möglichkeiten, sich draussen zu bewegen und Sport zu treiben ,
nicht mehr so unvorstellbar... Es
stimmt, CR7, Cristiano Ronaldo, der
vielleicht schönste und wahrscheinlich
beste Fußballer der Welt, stammt von
Madeira.
Was man bei der Ankunft auch sofort
bemerkt, denn wer der Durchsage der
Flugbegleiterin Aufmerksamkeit
schenkt, erfährt, dass der Internationale Flughafen der Hauptstadt Funchal
Ronaldos Namen trägt. Und mit viel
Vorstellungskraft ist es annähernd
möglich, von dieser missratenen Plastik
im Eingangsbereich zu glauben, sie
sähe ihm ähnlich. Was sie wirklich nicht
tut. Dennoch lassen sich Unmengen
von Menschen davor ablichten...
Kaum vorstellbar, dass wegen CR7 jemand auf ein Eiland fliegt, das tief im
Atlantik schlummerst, 550 Kilometer
westlich der marokkanischen und

1.000 Kilometer südwestlich der europäischen Küste liegt – tatsächlich sind
es Wanderer, Taucher, Badegäste,
Gourmets und Kulturbegeisterte. Aber
die Abstammung des Fußballgenies
katapultierte Madeira erst ins ReiseBewusstsein vieler, das Eiland in die
Spitzengruppe der beliebtesten Ferieninseln. Und – Madeira gilt als ungefährliche Destination – Sicherheit ist in diesen wilden Zeiten für viele ein Entscheidungskriterium.
Portugals „Blumeninsel“ ist vor allem
ein Natur- und Wanderparadies. Madeiras jahrhundertealte Lorbeerwälder
gehören seit 1999 zum Unesco-Weltnaturerbe. Man kann auf Meereshöhe
über Kieselstrände flanieren und tags
darauf den 1.862 Meter hohen, in der
Spitze längst jenseits der Wolken liegenden Pico Ruivo besteigen! Schon
Kaiserin Elisabeth von Österreich reiste
1860 wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit nach Madeira. Sie war entzückt von der farbenprächtigen Natur,
mehr als 750 verschiedene Pflanzenund Blumenarten soll es auf der Insel
geben.
Und dennoch: Die Kriterien, die man
gemeinhin anlegt, um eine „Trauminsel“ zu beschreiben, erfüllt Madeira al-

21 Schwindelerregender Blick auf die Südküste
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lesamt – nicht! Endlose, weiße Bilderbuchsandstrände gibt es nicht, sondern nur auf der zu Madeira gehörenden Nachbarinsel Porto Santozu. Zu
erwartende und natürlich gewünschte
30° Celcius werden praktisch nie erreicht, das Thermometer bleibt in der
Regel bei 25° Celsius stehen. Das Meer
bricht mit kraftvoller Frische, statt karibischer Milde in Badewannentemperatur über dem porösen Vulkangestein
der Insel zusammen. Alle fahren auf
der richtigen Straßenseite, es gilt der
Euro, zur Einreise genügt ein Personalausweis – so kommt natürlich nur wenig Exotik auf. Auf Madeira ist andererseits auch nicht viel wie im Rest unse-

22 ↑ Die neue ist sehr bequem, die alte Seilbahn muss recht ungemütlich gewesen sein. ➝ Hier wächst einfach alles!

res Kontinents. Hier gibt es zum Beispiel entlang alter Bewässerungskanäle
liegende „Levadas", schmale Wanderwege, die von den Frischwasserreservoiren der Inselmitte überall hin führen, gut und gerne 2.000 Kilometer
lang. Sie verlaufen durch knorrige
Knüppelwälder, entlang dschungelähnlicher, von Farnen überzogene
Landstriche und an der Küste entlang.
Und vorbei an Orten, die zu Fuß beim
besten Willen nicht mehr zu erreichen
sind. Um nach Fajã dos Padres an der
Südküste zu gelangen, braucht es beispielsweise eine Seilbahn. Vier Minuten
am Drahtseil eine riesige Steilküste
herunter, schon sind 300 Meter über-
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wunden. Nicht viel, aber während der
Fahrt ausgesprochen pittoresk, um in
eine ganz eigene Welt zu gelangen.
Aber das ist es.

mand da, es friedlicher als sonst, ich
freue mich auf die Fische, die in der
Nacht dreißig (!) Meter vor der Restaurantterrasse gefangen werden und
wahrscheinlich schon geliefert
wurden.“ Dann, so erklärt er, würde er
auf dem Weg, der umwuchert ist von
Zutaten für sein Fischgericht, in Gedanken schon auswählen. „Deiner ist
übrigens Papageifisch, langsam und
mild auf der Haut gebraten,“ erklärt er
mir mit dem Gabelstiel auf meinen Teller zeigend und bestimmt noch Kirschtomaten, etwas Mango, weiße Bohnen,
allerlei Grünzeug. Das alles wächst weniger als zwanzig Meter vom Küchenfenster entfernt, schmeckt wunderbar,

Der Name der Fajã beruht auf der Tatsache, dass sie über 150 Jahre den
Priestern der Gesellschaft Jesus’ gehörte. Während ihres Aufenthalts hinterließen die Jesuiten bemerkenswerte
Spuren, ihnen ist speziell für die Kultivierung des Malvasia-Weines zu danken.
Die süßlichen Traube, die volle, aromatische Weine hervorbringt, steht in
Fajã dos Padres mit ihren Wurzeln
zeitweise im Salzwasser. Und das
schmeckt man im Abgang deutlich,
eine echte Rarität, die man nur hier,
quasi nicht am Ende der Welt, aber
dem der Seilbahn, kaufen kann.
Das Mikroklima in Fajã dos Padres, begünstigt den Anbau subtropischer
Pflanzenarten, die selbst auf Madeira
nirgendwo sonst wachsen. Mango,
Avocado, Banane, exotische Früchte
wie Papaya, Pitanga, Cashewnuss, Feige, Maracuja, Feigenkaktus und sogar
Litchis erfüllen Fajã mit tropischen
Aromen. Das alles gedeiht, duftet und
leuchtet in vielen Farben und mannigfaltigen Chargen von Grün links, rechts,
über dem Fußweg entlang der Küstenlinie, den man sich mit Dutzenden Eidechsenarten teilt und an dessen Ende
das einzige Restaurant auf Gäste wartet.

frischere Ware bekommt man selten
auf den Teller. Und weil wir uns so nett
unterhielten, servierte mir Amandio
gleich noch seinen Schweinenacken,
der 24 Stunden trocken auf dem Kräuterbett geschmort wurde, aber ausnahmsweise mit der Seilbahn den Weg
ins Restaurant fand. Hocharomatisch,
schöne Konsistenz und wieder frische
Gemüse, etwas knackigen Salat und
salzig-süßer Wein. Allmählich schwant
mir, was Amandio Goncalves so fröhlich stimmt. Ich sitze schon wieder in
der Seilbahn und denke darüber nach
was mir der freundliche Chefkoch noch
erzählte. Nämlich dass es manchmal
zwar sehr viele Menschen seien, die

Mit noch einer Rarität: Amandio Goncalves, dem Chefkoch. Geboren auf
Madeira, wohnhaft in Funchal. Lernte
in St. Gallen in der Schweiz sein Handwerk, litt zunächst unter der Präzision
deutsch-schweizerischer Chefköche,
bis er verstand, wie der Hase läuft,
führte dann zehn Jahre lang eine renommierte Hotelküche in Funchal, bevor er die Leitung des Restaurants am
Strand von Fajã dos Padres übernahm.
„Das hat mich zu einem sehr glücklichen Menschen gemacht,“ erzählt er
lächelnd. Denn seine langjährige Erfahrung und die strenge Ausbildung schufen Raum für Kreativität. „Jeden Morgen um 8.00 Uhr nehme ich die Seilbahn und bin schon glücklich, bevor
ich unten ankomme!“ behauptet der
Koch, „um diese Uhrzeit ist noch nie-

23 ⤴ Amandio Goncalves ➝ und seine Zubereitung
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den Weg hinunter zum Strand von Fajã
dos Padres suchten und ihn im Restaurant oft ansprächen. Die wären von ihrer Art her anders als normale Touristen. Mit denen könne man nämlich am
Abend noch lange ratschen, trinken,
fachsimpeln, lachen. Und die bisweilen
rennen müssten, um 18.00 Uhr zwischen Montag und Donnerstag, oder
gegen 19.00 Uhr am Wochenende, um
die letze Fahrt gerade noch zu erwischen. Von denen manchmal aber welche dann langsam machten, lieber stehen blieben, um den Sonnenuntergang zu erleben – man kann in einigen
der restaurierten Häuschen übernach-

ten – „die Art Menschen, die verstanden haben, warum ich glücklich bin.“
In der Hauptstadt Funchal mache ich
Station bei einem Museum. Nein, nicht
das dem allgegenwärtigen Ronaldo
gewidmete (das es natürlich gibt, zum
meist besuchten der Insel avancierte),
sondern dem „Sacred Art Museum of
Funchal“, eine Sammlung religiöser
Kunst auf zwei Etagen, die in Kirchen
und Kapellen vom 14. bis 19. Jahrhundert der madeirischen Hauptstadt erhalten blieben. Wobei es sich um
überwiegend flämische Kunst handelt,
die die durch Zuckerhandel zu Geld
gekommene Oberschicht Madeiras

sammelte. „Uns ist durchaus klar,“ erklärt mir Martinho P. Mendes, Koordinator des Museums während unseres
Rundganges, „dass das, was wir ausstellen, für nur wenige Menschen so aufregend ist, um hierher ins Museum zu
kommen.“ Aus diesem Grunde arbeite
man im Hause daran, Bezüge zwischen
Ausstellungsstücken und Moderne, der

24 ↑ Der schlichte Eingang zum Museum⤴oben die OriginaliIlustration, darunter der gemalte Ansatz ⤴⤴ Martinho P. Mendes

Gegenwart herzustellen. Zu diesem
Zweck stellt man im Erdgeschoss für
Sonderausstellungen Räume zur Verfügung, zur Zeit versucht eine lokale
Künstlerin auf Basis noch vorhandener
Gegenstände und Archive sich einer
Zuckerfabrik mit ihren Maschinen und
Produktionsmitteln erneut, aus der
Perspektive von heute zu nähern. Sie
will einen Dialog ermöglichen, zwischen ihren eigenen Gemälden und
den alten Archiven... Dies als möglicher
Ansatz, ein jüngeres Publikum zu locken. Im ersten Stockwerk finden sich
wichtige Kunstgegenstände der so genannten portugiesischen Sammlung,
viele einzelne Teile waren Geschenke
Herbst 2018 | Nahziel

England und wurde für ein Projekt eingeladen, aus den Archiven, Artefakten,
Büchern, Katalogen einen neuen
künstlerischen Ansatz der Darstellung
zu finden.
an die Kirche, das zweite Stockwerk ist
der flämischen Kunst gewidmet. Hier
finden sich wirklich alte Stücke wieder,
zum Teil aus dem 15. Jahrhundert.Und
manchmal hängt neben einem historischen ein modernes, meist klein formatiges Gegenstück. Wieder der Versuch,
dem Alten eine moderne Antwort zu
geben. Im Turm des Episkopalen Palastes, der die Sammlung beheimatet,
treffe ich dann noch Rodrigo in seinem
erst tags zuvor bezogenen Arbeitszimmer an. Er ist 18 Jahre alt, studiert
Kunst an der Coventry University in
25 ↑ Das unschätzbar wertvolle Prozessionskreuz ⤴ Auf ihre Altäre sind sie im Museum stolz ⤴⤴ Rodrigo

„Ich habe noch keine Ahnung, was ich
machen werde, aber ich bin nicht nervös, vier Wochen liegen ja noch vor mir,
es wird mir etwas einfallen…“ lacht er,
überzeugend klingt es nicht. Aber wer
weiß, welche neue Kunst im Turm entsteht. Und wie sie sich verträgt mit der
in den Stockwerken darunter. „Das wird
gut,“ sagt Martinho voller Überzeugung und ich will ihm glauben. Das
„Sacred Art Museum of Funchal“ ist ein
tolles Museum, vor allem wenn man
mit Menschen wie Martinho darüber
reden kann.
Herbst 2018 | Nahziel

26 ↑ Die Steilküste… ➝ …ist aus jeder Perspektive aufregend schön
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Apnoe in Madeira

Mit nur einem Atemzug
27 Tauchlehrerin Sittika erkundet das Hausriff © Manta Diving Center
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Die blaue Weite des Atlantischen Ozeans um Madeira ist die perfekte, magische Kulisse, um
sich auf die Faszination des Freitauchens einzulassen
Text: Judith Hoppe
„Wir halten beim Apnoe-Tauchen nicht
die Luft an, wir machen eine Atempause,“ erklärt Ausbilder und Weltrekordler
Nikolay „Nik“ Linder zumAuftakt des
einwöchigen Freediving-Camps auf
Madeira. Die Veranstaltung, die mittlerweile zum dritten Mal durchgeführt
wird, erfreut sich wachsender Beliebtheit und darum sind in diesem Jahr alle
Plätze ausgebucht.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
geht es direkt los mit etwas Theorie,

gefolgt von ersten Atem- und Dehnübungen. Meine Erwartungen an diese
Woche sind relativ hoch. Klassisches
Gerätetauchen betreibe ich leidenschaftlich schon seit nahezu 30 Jahren,
seinerzeit inspiriert durch den Film „Im
Rausch der Tiefe“, der an die Biographien der Apnoe-Profitaucher Jacques
Mayol und Enzo Maiorca angelehnt ist.
Freitauchen war jedoch Anfang der
1990er Jahre nicht sehr populär und so
lernte ich von Beginn an, aus einer
Pressluftflasche zu atmen und unter

gar keinen Umständen jemals den
Atem unter Wasser anzuhalten. Doch
die faszinierenden Bilder, unbeschwert
durchs Wasser zu gleiten, marinen Lebewesen ganz nahe zu kommen, ließen mich seit dem nicht mehr los. Von
befreundeten Tauchern hatte ich darüber hinaus gehört, dass die Teilnahme
an einem Apnoe-Workshop binnen
kürzester Zeit zu spektakulären Ergebnissen beim Luft- und Atemmanagement führen würde. Nun war ich durch
Yogaübungen und Entspannungstechniken schon in der Lage, etwa eine Minute und 20 Sekunden die Luft anzu28 ↑ Erste Atemübungen im Yogaraum des Galo Resorts… © Nik Linder⤴ …mit spektakulärem Blick auf den Atlantik © J. Hoppe

halten. Drei Minuten oder mehr hielt
ich für mich persönlich jedoch für utopisch oder nur nach sehr langem Training erreichbar.
Der Sinn einer Atempause
Doch warum will man überhaupt die
Luft so lange anhalten – oder eben
eine Atempause machen können?
Beim Apnoetauchen atmet man vor
dem Abtauchen einmal tief ein und
nutzt im Gegensatz zum Gerätetauchen für den Tauchgang nur diesen
einen Atemzug. Logisch, dass dieser
entsprechend kurz ist und bei der Tiefe
Herbst 2018 | Freediving Camp Madeira

auch Grenzen gesetzt sind. Doch bevor
unsere Gruppe überhaupt über Tauchen am Abgrund nachsinnen kann,
lernen wir zunächst einmal tief in den
Bauch einzuatmen und dann noch
über den Brustraum mehr Luft „oben
drauf zu packen“. Im Wechsel mit Dehnübungen, um die Lungenflügel zu weiten und Entspannungsübungen, um
den Kopf frei zu bekommen und die
Konzentrationsfähigkeit zu steigern
geht der Vormittag rasch herum. Der
Blick aus dem Yogaraum des Galo Resorts, das steil über einer Klippe
thront, an deren Fuß das Manta
Diving Center liegt, dessen
Betreiber das Freediving
Camp Madeira gemeinsam mit Nik Linder entwickelt hat, tut ein Übriges: Tiefblau funkelt
der Atlantik hinter der
Silhouette des athletisch
gebauten Mannes, der
immer wieder mal das TShirt hochzieht, sich seitlich
vor die Teilnehmer stellt und recht
anschaulich demonstriert, was jetzt
genau mit beispielsweise „Unterdruckverschluss“ gemeint ist. Langweilig
wird diese Woche bestimmt nicht!

Nik auch dieses zunächst mit etwas
Theorie: „Bei den statischen Trainingseinheiten geht es darum, sukzessive
den Atem länger anhalten zu können.
Dabei machen wir uns den sogenannten Tauchreflex zunutze, der bei vielen
Tieren und auch bei uns Menschen eintritt, wenn wir mit dem Gesicht ins Wasser eintauchen. Die Atmung hört auf,
der Herzschlag verlangsamt sich und
der Blutkreislauf wird zentral zusammengezogen, damit die überlebenswichtigen Organe mit Sauerstoff versorgt werden. Dabei unterscheiden
wir zwei Phasen. In der ‚EasyGoing-Phase‘ hängt ihr
lässig im Wasser und
denkt, dass ihr das
noch Ewigkeiten aus-

haltet. Irgendwann wechselt es dann
zur ‚Struggle-Phase‘, der Kampf mit
dem Körper und gegen den Atemreflex
beginnt. Die Struggle-Phase könnt ihr
in etwa in etwa so lange aushalten, wie
eure Easy-Going-Phase dauert. Es ist
übrigens ziemlich normal, dass gegen
Ende der Phase vielleicht eure Hände
und Füße sich taub anfühlen oder etwas kribbeln. Also, auf geht’s!“
Zunächst hängen wir die Fersen über
den Beckenrand, liegen mit dem Rücken im Wasser und entspannen uns.
Im Laufe der Woche wird uns das Thema Entspannung immer wieder begegnen, es ist das A und O für erfolgreiches Freediving. Dann drehen wir
uns mit dem Körper zum Beckenrand,

Statik im Pool
Nach einer kurzen Mittagspause geht
es zur ersten Trainingseinheit im Wasser, zunächst in den Pool im zum Resort gehörenden Fitnessclub. Heute
Nachmittag steht das Modul „Statik“
auf dem Programm. Natürlich beginnt
29 Bei der Einheit „Statik im Pool“ geht es am Ende darum, so lange wie möglich den Atem anzuhalten © Nik Linder

beginnen mit ruhiger Bauchatmung,
die letzten drei Atemzüge sind tiefe
Vollatmungen. Zunächst sollen wir mit
dem letzten Atemzug die Lunge vollständig ausatmen, dann mit dem Gesicht auf das Wasser legen, die Hände
halten leicht den Beckenrand – und
entspannen. Gar nicht so leicht, mit
leerer Lunge auszuharren. Nach einer
unbestimmten Zeit fordert Nik uns auf,
wieder aufzutauchen und – ganz wichtig – tiefe Atemzüge zu machen, nicht
zu reden. Nach einer Wiederholung
und mehreren Minuten Entspannung
an der Oberfläche folgt der nächste
Versuch mit vollgeatmeter Lunge. Die
Phasen, in denen wir die Luft anhalten,
werden länger und länger, doch noch
immer will der Trainer uns nicht verraten, wie lange wir die Atempause
durchhalten. Mittlerweile treten bei mir
Zwerchfellkontraktionen ein – gewünschtes Resultat – aber ich habe
jegliches Zeitgefühl verloren.
Nach einigen Runden werden wir in
Paare, sogenannte Buddy-Teams aufgeteilt. Nun soll einer sichern und der andere einen Maximalversuch starten,
also so lange es geht, die Luft anhalten.
Endlich erfahren wir die letzte Gruppenzeit: Zwei Minuten und 30 Sekunden!
Mit meinem Buddy Anja aus Hamburg
stimme ich ab, dass ich gerne versuchen möchte, die drei Minuten zu knacken und bitte sie, mir ab der zweiten
Minute im 15-Sekunden-Takt zu signalisieren, wie weit ich bin. Einatmen,
ausatmen, voll atmen, ich sinke kopfHerbst 2018 | Freediving Camp Madeira

über ins Wasser, lasse mich fallen. Easy
going, ich versuche noch mehr, in das
nasse Element einzusinken und beginne meine mentale Tiefenentspannung:
„Meine Zehen, meine Fußknöchel,
meine Unterschenkel sind ganz entspannt…“ Stück für Stück arbeite ich
mich durch meinen Körper, achte darauf, dass Nacken- und Schultermuskulatur entspannt sind. Zwei Minuten:
Anja tippt mir kurz auf die Schulter,
fragt nach einer kurzen Bestätigung,
dass es mir gut geht: Ich hebe einen
Zeigefinger. Zwei Minuten, 15 Sekunden. Der Atemreflex setzt ein. Konzentration. Weiter entspannen. Zwei Minuten, 30 Sekunden. Anja spricht leise zu
mir, motiviert mich, durchzuhalten.
Zwei Minuten, 45 Sekunden. Ich nehme die Hände vorne zusammen, lege
langsam beide Daumen aneinander,
dann die Zeigefinger, die Mittelfinger –
dieser Trick soll helfen, dem Atemreiz
zu früh nachzugeben. Ich denke:
„Gleich platzt die Lunge.“ „Drei Minuten, Du machst das super,“ höre ich Anjas Stimme wie durch einen fernen Nebel. Ich ziehe noch einmal das Kinn zur
Brust, versuche, die letzten Sauerstoffreserven zu mobilisieren – und tauche
auf, schnappe tief nach Luft. Einmal,
zweimal, dreimal. „Drei Minuten, 11 Sekunden, super gemacht!“ freut sich
mein Buddy mit mir und ich schaue
ungläubig auf die Stoppuhr in ihrer
Hand. Meine Atempausenzeit am ersten Tag mehr als verdoppelt – damit
hätte ich im Leben nicht gerechnet!

Dynamik im Olympiabad
Ab dem zweiten Tag starten wir frühmorgens mit Atem- und Dehnungsübungen auf der Terrasse des Resorts,
die uns optimal auf den Tag und die
Trainingseinheiten einstimmen.
Nach dem Frühstück macht sich unsere
Gruppe auf zum Olympiabad nach
Funchal, der Hauptstadt Madeiras. Heute steht Dynamik auf dem Programm.
Im nur 1,20 Meter tiefen, aber 25 Meter
langen Becken beschäftigen wir uns
mit den verschiedenen Techniken, um
in der Horizontalen mit nur einem
Atemzug die maximal mögliche Strecke zurück zu legen: Mit Flossen, ohne
Flossen, welche Technik kommt bei der
Wende zum Einsatz, wie sieht der op-

30 Im Olympiabad trainieren wir Streckentauchen © Nik Linder

timale Bewegungsablauf aus und wie
können wir die Gleitphase ausreizen?
Nach den Erfolgen des gestrigen Tages
stellt sich heute leichter Frust ein, die
Wenden wollen nicht so richtig klappen, mit meiner Gleittechnik ist Nik
nicht wirklich zufrieden und ich lande
in der Bahn der „Nachsitzer“. Aber immerhin schaffe ich es, am Ende mehr
als zwei Bahnen, insgesamt 54 Meter,
mit Flossen durchzutauchen.

fing – auf die Sicherheit der Teilnehmer
wird in der Woche viel Wert gelegt. Da
Sittika und Stefan Maier, die Inhaber
der Tauchbasis, von Nik zertifizierte
Freediving-Tauchlehrer sind, wird die
Gruppe in Kleingruppen aufgeteilt, um
zum Einen den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Teilnehmern Rechnung zu tragen, andererseits aber auch
allen die Möglichkeit zu geben, soviel
Tauchgänge wie möglich zu machen.

Endlich ans Riff

Unser wichtigstes Utensil für die nächsten Tage ist eine Rundboje, an deren
Unterseite ein Seil mit Bleigewicht am
Ende befestigt ist, das uns als Referenz
und zur Orientierung dient. Die seitlichen Haltegriffe werden sich zwischen
den Tauchgängen als willkommene

Nach den Lektionen im Pool und einem
Tag Pause, an dem wir Gelegenheit haben, die schöne Insel zu erkunden,
geht es nun endlich in den Ozean, an
das Hausriff des Manta Diving Centers.
Wiederum erfolgt ein detailliertes Brie-
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Unterstützung erweisen, um nicht zu
zu sehr zu ermüden beziehungsweise
ständig gegen das Wasser antreten zu
müssen.

Lerne Freitauchen
auf den Bahamas!

Am Vormittag steht Technik auf dem
Übungsplan: Wir lernen den sogenannten „Duck Dive“: Mit den Flossen etwas
Schwung nehmen, Arme nach vorne
führen, Beine senkrecht aus dem Wasser
und kopfüber abtauchen. Durch diese
Technik wird der positive Auftrieb relativ
schnell überwunden und das Vorarbeiten in die Tiefe gelingt leichter.

Ausbildung nach PADI
Freitauchen an Wracks, Steilwänden und mit Haien
• Kursdauer: 4 Tage
• Preise ab 645 US$
• Kurstermine auf Anfrage
•
•

– Anzeige –

Am Nachmittag geht Sittika es heute
mit uns etwas lockerer an und möchte
uns einfach den Respekt vor der Tiefe
nehmen. Ende Juni herrscht in Madeira
Stachelrochensaison, immer wieder
zeigt sie auf die faszinierenden Tiere, die

sich im Sand verbuddeln und animiert
uns, die Fische näher in Augenschein zu
nehmen. Leichter gesagt, als getan! Die
Unterwasserlandschaft Madeiras mit
ihren imposanten Felsformationen bietet jedoch auch ohne Fische interessante Motive zum Erkunden. Zum Beispiel
einen natürlichen Felsbogen. Sittika
fordert uns auf, per Duck Dive auf Höhe
des Bogens in knapp zehn Meter Tiefe
zu tauchen, uns das Gebilde anzuschauen, jedoch auf gar keinen Fall hindurch zu tauchen – so weit seien wir
noch nicht. Wir sind alle in schwarze
Neoprenanzüge gekleidet, haben Kopfhauben auf und sehen uns zum Verwechseln ähnlich. So bemerken wir
nicht, dass sich aus der Fortgeschrittenengruppe jemand seitlich bei uns
„einmogelt“ und unter dem Bogen
durchtaucht. Sittika gestikuliert heftig,

stuartcovedive@tourism-unlimited.com
www.stuartcove.com

Die Rundboje ist beim Abtauchen am Riff unerlässlich © Sittika Maier

Interview mit Nik Linder
Was sind Deine Eckdaten der erreichten Weltrekorde?
Ich habe diverse Weltrekorde im
Streckentauchen unter Eis aufgestellt:
dreimal ohne Flossen, zweimal mit.
Kürzlich haben wir einen Team-Weltrekord aufgestellt: Zwölf Athleten aus
Deutschland, Schweiz und Österreich
haben die größtmögliche Distanz ohne
Flossen getaucht: In 24 Stunden mussten wir mehr als 152 km zurücklegen.
Stolzes Endergebnis waren ca. 198 km!
Was war bislang Dein beeindruckendstes „Aha-Erlebnis“ beim Freediving?
Auge in Auge mit einem Buckelwal zu
tauchen. Das war vor Socorro, Mexiko.
Es war Saison und jeder Teilnehmer der
Reise hatte eine hohe Erwartung. Vor
Ort war es jedoch dann ganz anders.
Wir waren morgens am Roca Patida
Tauchplatz, es war ein Singen unter
Wasser zu hören, aber nichts zu sehen.
Wir sind alle geschnorchelt. Dann kamen die Wale und ich hatte als Einziger
noch genügend Luft zum Abtauchen...
Was schätzt Du an Madeira?
Madeira hat eine tolle Unterwasserlandschaft, der Atlantik ist rau, das hat
was. Auch an Land gibt es viel zu entdecken. Es ist eine Destination, die einem ein 360°-Erlebnis bietet. Gut gefällt mir an der Freediving-Woche hier
das entspannte Programm, dass man
nicht von Tauchplatz zu Tauchplatz
hetzen muss.
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versucht, den vermeintlich unbedachten Anfänger zurückzurufen – bis sich
kurze Zeit später das Missverständnis
aufklärt. Das sah alles so leicht aus: Zuversichtlich kippe ich vornüber und
tauche ab. Ein heftiger Schmerz im
rechten Ohr bremst mich aus – zurück
an die Oberfläche! In den kommenden
Tagen werde ich immer wieder an
Grenzen stoßen, weil ich den Druckausgleich – anders als beim Gerätetauchen – beim Apnoetauchen nicht so
geschmeidig hinbekomme. Sei es, dass
die doch recht kalte Wassertemperatur
von 20°C mir zu schaffen macht, das
Thema einfach noch zu neu ist oder ich
vielleicht einfach nur etwas erkältet bin
oder allergisch auf etwas reagiere: Ich
muss mich damit abfinden, dass das
Abtauchen in die Tiefe wesentlich
schwieriger ist, als ich mir das vorgestellt hatte. Und Luc Besson es in seinem
Film dem Publikum vorgegaukelt hat!
Der erste Ausflug
Nach so viel Technik haben wir uns
nach Meinung der Kursleiter wohl eine
Belohnung verdient. Am kommenden
Vormittag geht es mit dem Boot an der
Küste entlang. Keine Technik, keine
Theorie, nur der Ozean, die Felsformationen und wir stehen auf dem Programm. Das Wasser ist glasklar, aber
immer noch unter meiner Wohlfühltemperatur. Ich schaffe es mit Mühe
und Not, auf 6,6 Meter abzutauchen.
Nachmittags am Hausriff geht gar
nichts mehr. Das Absolvieren der Rettungsübungen, Auftauchen nur mit
32 Impressionen vom Apnoetauchen an der Südküste Madeiras. © oben + unten links: Nik Linder, unten rechts: Judith Hoppe

Armbewegung etc. funktioniert nur
noch in mäßigen Tiefen. Dennoch zaubert das Modul mir ein fettes Grinsen
ins Gesicht, denn eine Gruppe von Delfinen schaut vorbei und kommt gezielt
auf unsere Mädelsgruppe zu.
Der Knoten platzt
Schon ist auch der letzte Tag angebrochen. Im Programm steht: Überraschungstag. Wir fahren vom Resort aus
Richtung Nord-Osten nach Machico. Ab
hier starten wir eine Wanderung entlang der steilen Küste und landwirtschaftlichen Terrassen. Immer wieder
halten wir an für Atemübungen, Meditation, oder um einfach den grandiosen
Ausblick über Madeira zu genießen.
Nach der Mittagspause steuert Stefan,
der zwischenzeitlich mit dem Boot zu
uns gestoßen ist, eine ruhige Bucht zur
letzten Freediving-Einheit an. Nik übernimmt die Minigruppe, denen noch
Einheiten für das Bestehen des Freediving Level-Eins-Kurses fehlen: Ein Mitstreiter aus der Schweiz und meine Wenigkeit. Geduldig geht er mit mir Abtauch- und Druckausgleichstechnik
durch, wieder und wieder. Am Ende der
Schnur unter der Boje hängt ein Plastikteller auf zehn Metern. Nik fängt an, uns
kleine Aufgaben zu stellen. Nach einer
Erholungspause an der Oberfläche sagt
er zu mir: „Du tauchst jetzt ab und haust
mit der Hand auf den Plastikteller.“ Klare
Ansagen – damit konnte ich schon immer gut umgehen! Ohne weiter nachzudenken, knicke ich in der Hüfte ab,
hangele mich am Bojenseil nach unten,
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Den letzten Abend lassen wir alle gemeinsam im Atlantis Restaurant im Galo
Resort ausklingen. Logbücher werden
ergänzt, Nik muss etliche seiner Bücher

Mein Fazit?
Der Freediving-Kurs hat mich an einige,
persönliche Grenzen gebracht, sie mich
aber auch überwinden lassen. Ganz sicher habe ich an Souveränität dazu gewonnen. Sollte ich zukünftig beim Gerätetauchen in kritische Situationen geraten – hey, ich kann jetzt drei Minuten
die Luft anhalten! Bis zum tiefenentspannten, schwerelosen Gleiten entlang
der Riffe, Auge in Auge mit seinen Bewohnern und einer Leichtigkeit, die ich
seit dem Film „Im Rausch der Tiefe“ immer vor Augen hatte, wird es zwar noch
ein längerer Weg sein, aber ich habe
Blut oder besser gesagt Salzwasser geleckt, und für mich neue Grenzen definiert, die ich im nächsten Jahr knacken
möchte.
Madeira, Sittika, Stefan und Nik: Wir
haben für nächstes Jahr ein Date!

33 Die Teilnehmer des Freediving Camps 2018 © Christoph Hoppe

UGANDA © Matthias Steinbach

Diejenigen von uns, die den Kurs mitgemacht haben und mit einem Zertifikat abschließen möchten, müssen sich
noch der theoretischen Prüfung unterziehen. Wohl dem, der sich zwischenzeitlich die Zeit genommen hat, die
Nase ins Smartphone oder Tablet zu
stecken – denn auch im Tauchen ist die
Digitalisierung angekommen und die
Theorie wird über elektronische Geräte
vermittelt.

signieren, Adressen und Fotos werden
ausgetauscht Sittika, Stefan und Nik halten eine launige Rede und verraten
schon einmal ein paar Eckdaten für das
Freediving Camp im Sommer 2019.

– Anzeige –

Kinn auf die Brust, weiter. Konzentrieren,
gegen den Atemreiz ankämpfen. Die
Plastikscheibe rückt näher und näher.
Ich strecke den Arm aus, haue einmal
kurz auf die Scheibe, drehe mich um
und gleite zurück zur Wasseroberfläche.
Oben angekommen, wird mir klar, dass
ich es geschafft habe! Ein breites Grinsen stiehlt sich auf mein Gesicht – willkommen in der Gemeinde der ApnoeTaucher!

MIT IHRER HILFE RETTET
ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.
WIE UNSER ARZT MICHAEL ABOUYANNIS IM FLÜCHTLINGSLAGER DZAIPI
IN UGANDA: Insgesamt sind knapp eine Million Menschen aus dem
Bürgerkriegsland Südsudan ins benachbarte Uganda geflohen.
Viele sind krank und geschwächt, vor allem Kinder sind mangelernährt.
ärzte ohne grenzen leistet in vier Flüchtlingslagern umfassende
medizinische Nothilfe – und rettet so vielen Menschen das Leben.
Wir hören nicht auf zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
www.aerzte-ohne-grenzen.de / spenden
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Infobox Madeira
World Travel Awards zur „Besten Europäischen Insel“ gewählt.
Unterkunft

Lage & Fakten
Madeira ist eine portugiesische Insel,
951 km südwestlich von Lissabon und
737 km westlich der marokkanischen
Küste im Atlantischen Ozean gelegen.
Sie gehört mit der kleineren Insel Porto
Santo und der unbewohnten kleinen
Inselgruppe Ilhas Desertas zur Inselgruppe Madeira.
Als Teil Portugals gehört Madeira zum
Gebiet der Europäischen Union. Die
Zeitzone ist wie im Mutterland Portugal. Währung ist der Euro, Landessprache ist portugiesisch. Dieses Jahr wurde Madeira zum fünften Mal von den
35

Galo Resort Madeira
Das Resort liegt an der Südküste der
Insel im Unterwassernaturschutzgebiet
von Garajau. Zur Anlage gehören unter
anderem die familienfreundliche Unterkunft Galosol, das nur für Erwachsene, neu gebaute Galomar, eine private
Badebucht mit Meerwasserpool sowie
ein Fitnessraum mit Hallenbad und ein
Außenpool mit Kinderbereich. Diverse
Restaurants und Bars ergänzen das
Angebot.
Rua Francisca Santana
9125-031 Caniço
Tel.: +351-291-930 930
reservations@galoresort.com
www.galoresort.com
Preise für Direktbucher:
im Galomar ab 64,- €
im Galosol ab 59,-€
jeweils pro Nacht und Person im Doppelzimmer mit Frühstück
Tauchbasis
Manta Diving Madeira
Hausriff mit vier Tauchplätzen von 5-35
Metern. Die Basis ist in die Hotelanlage
des Galo Resort integriert und wurde
18 Mal als beste Tauchbasis im Atlantik
nominiert, achtmal davon heimste sie
den „Goldenen Delfin“ ein.
Rua Robert Baden Powell
9125 036 Canico De Baixo

Tel.: +351-291-935588
stefan@mantadiving.com
www.mantadiving.com/de/
Tauchgänge ab 27,- € pro Person inkl.
Tank & Blei, ab 5 Tauchgänge – 5%, ab
10 Tauchgänge –10% pro Person
Freediving Camp 2019
Auf dem Programm stehen unter anderem Atemtechniken, Statik, Dynamik,
und Freediving am Hausriff. Ein besonderer Schwerpunkt wird Tauchen mit
der Monoflosse sein.
Termin: 25.06.-02.07.2019
Preis: 599,- € pro Person
www.freedivingmadeira.com
Buddy Sessions (Pool oder. Meer) ab
39,- €, Training Sessions (Pool oder
Meer) ab 49,- €
Leihausrüstung für Freediving vorhanden.
Museen
Sacred Art Museum of Funchal
Rua do Bispo, 21; 9000 Funchal
Tel.:+351-91-228 900
Fax:+ 351-91-231 341
museuartesacrafunchal.org
CR7 Msueum
Av. Sá Carneiro - Praça do Mar Nº27
Funchal
9004-518 Madeira
Tel.: +351-291-639 880
www.museucr7.com

Restaurants
Restaurante Atlantico
Fischrestaurant im Lido Galomar, Galo
Resort
täglich geöffnet
Tel.: +351-291 930 930
reservations@galoresort.com
www.galoresort.com/atlantis-restaurant
Restaurante Faja Dos Padres
Estrada Padre Antonio Dinis Henriques
1 Quinta Grande, Madeira, Quinta
Grande 9300-261
Tel.: +351 291 944 5380
www.fajadospadres.com
Weitere Infos
Fremdenverkehrsamt Madeira (Direção Regional do Turismo)
Avenida Arriaga,18
9004-519 Funchal
Tel.: +351-291 211-900
Fax: +351-291 232-151
www.visitmadeira.pt
Madeira Promotion Bureau
Rua Dos Aranhas Nº 24-26
9000-044 Funchal
geral@Ap-Madeira.Pt
www.madeiraallyear.com/de/
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Abu
Dhabi
Drei wahre Tempel…

36 Die Skyline von Abu Dhabi © Abu Dhabi Tourism
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Tempel wahren Vergnügens

Yas Marina Circuit (Formel 1 Rennstrecke), Ferrari World, Warner Bros. World

37 Warner Bros Plaza © Warner Bros.
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Kultur kann eine ernste Sache sein. Muss aber nicht.
Text: Christoph Hoppe
Laut Duden ist Kultur die „Gesamtheit
der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft
als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung.“… So gesehen kann Kultur
vieles sein. Und nirgendwo steht, sie
dürfe keinen Spaß machen…
Auf Yas Island, dem EntertainmentZentrum Abu Dhabis, das unbestritten
eine Kulturmetropole der Vereinigten
Arabischen Emirate ist, steht Spaß an
oberster Stelle. Noch mehr, seit sich vor

Kurzem zu den schon vorhandenen
Attraktionen, „Ferrari World Abu Dhabi“
und „Yas Waterworld Abu Dhabi“ noch
„Warner Bros. World Abu Dhabi“ gesellte. Ein eine Milliarde US-Dollar teurer
Themenpark rund um die Helden ausComics, TV-Serien und Filmen, von
Batman bis Bugs Bunny, Tom und Jerry
und Scooby Doo. Im Mittelpunkt des
Parks steht der Warner Bros. Plaza, eine
vom Art Deco inspiriertem, an die goldenen Zeiten Hollywoods erinnernden
Ausgangspunkt, von dem aus Besucher

noch weitere fünf Welten erreichen
können: Metropolis, Gotham City, Cartoon Junction, Dynamite Gulch und
Bedrock. Jede für sich bietet stilechte
Restaurants und Fan-Shops, kindgerechte Fahrgeschäfte und fantastische
Achterbahnen sowie 3D-Erlebniswelten, die es so nirgendwo auf der Welt
mehr gibt.
Ein paar Schritte nur und schon taucht
man in die bedrückende Dunkelheit
von Gotham City ein, wo jede Uhr, egal
38 Riddler Revolution und Metropolis © Warner Bros. World

zu welcher tatsächlichen Tageszeit,
immer elf Minuten nach Mitternacht
zeigt, wo die seit Jahrzehnten bekannten Bösewichte schon warten, der Joker vielleicht? Oder nebenan der Riddler, zu dessen Untaten ein Fahrgeschäft
den Blutdruck zusätzlich unter die
Schädeldecke treibt… Alles halb so
schlimm, in Metropolis sorgt Supermann immer schon für Gerechtigkeit,
bevor die Nacht hereinbricht. Damit
man das nicht verpasst, herrscht in diesem Bereich immer Sonnenuntergang!
Herbst 2018 | Städteziel

Ein weiteres Highlight ist „Cartoon
Junction“ wo man getrost auf Details
achten darf, wurden doch alle „Ziegelsteine“, von Hand bearbeitet. Wer hier
wohl wohnt? Bugs Bunny, Daffy Duck,
Tweety, Sylvester, Tasmanian Devil
(Taz), Pepe Le Pew, Elmer Fudd, Scooby-Doo, Shaggy, Velma, Daphne, Fred,
Tom und Jerry und Spike und Tyke –
Puh, da ist ganz schön ‚was los!
Und – „Yabba-Dabba-Doo“– auch Bedrock ist in die Golfregion gezogen, die
Flintstones haben ihre eigene Sektion,
inklusive zauberhafter Bootstour, dem
„The Flintstones Bedrock River Adventure“, wo man alle wieder sieht:, Pebbles und Rubbles –Barney, Betty,
Bamm-Bamm, Dino und „The Great Gazoo.“. Es dauert vielleicht eine Minute
nachdem man Bedrock betreten hat
und irgend jemand imitiert mehr
schlecht als recht Fred Feuerstein, der
herzzerreißend nach „Wilma!“ ruft. Jaja,
danke, schon gut, ich weiß, ich war es
selber…!

on sagen? Sie verfügt über keine besondere Streckenführung, ausgefallene
Kehren oder Loopings… sie beschleunigt das einem Formel-1 Auto nachempfundene Fahrzeug lediglich von
Null auf 100 Stundenkilometern in weniger als drei Sekunden und von Null
auf 240 in knapp fünf Sekunden! Auch
das ist Weltrekord und für mich, zumindest für den Moment, Anlass genug, nie mehr wieder Achterbahn fahren zu wollen…
…aber schnelle Autos schon! Schluss
mit Fahrgeschäften, Passagier sein, mit
„dem so tun als ob“! Ab hier muss man
mindestens 21 Jahre alt sein, einen
Führerschein und eine ziemlich dicke

In der Nachbarschaft liegt die „Ferrari
World“, auch ein Spielplatz, aber einer
mit ziemlich teuren Spielsachen… Acht
des insgesamt 25 Hektar großen Themenparks sind überdacht – nur ein
Weltrekord der Anlage. Ein anderer ist
die „Flying Aces“, ein Horrortrip von einer Achterbahn hinweg über das derzeit höchste Gefälle der Welt!
Und dann gibt es noch „Formula
Rossa“! Was soll man zu dieser Attrakti39 ↑ Cartoon Junction und Bedrock © Warner Bros. World ➝ Formula Rossa, Ferrari World Abu Dhabi © Christoph Hoppe
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Trockenübung, dann geht es los. Verschiedenfarbige Pylonen markieren
anzusteuernde Ziele und Bremspunkte,
man hetzt quasi von Hütchen zu Hütchen. „Schneller!“, brüllt der Profifahrer
vom Beifahrersitz aus an mein Ohr, „Du
bremst zu früh!“ „Niemals!“ Belle ich in
meinem Kopf zurück und sage natürlich kein Wort. Weil er Recht hat, zumindest bezogen auf die ersten fünf
Runden. In den folgenden schreit er
dafür „Bremsen, bremsen! Nicht so
dicht!“ Ja was denn nun? Da man sowieso kaum etwas versteht, wurden
Handzeichen vereinbart. Ich rase mit
180 Sachen über den gefühlt kochenden Asphalt, sehe irgendwo da vorne

mein nächstes Hütchen, da reckt er zu
meinem Entsetzen zwei Finger in die
Luft! Ich soll in den zweiten Gang
schalten. „Ist ja nicht mein Auto, das
hier gleich in Fetzen fliegt“, denke ich
mir, „aber wenn er es so haben will…“
und tue wie mir geheißen. Und siehe
da, das Auto tut was es soll, auch ohne
das Bremspedal durch das Bodenblech
zutreten. Dann winkt mich mein Begleiter zurück in die Boxengasse. Ich
hatte Spaß, habe viel gelernt, mein Beifahrer hat überlebt. Wir liegen uns in
den Armen, obwohl ich kaum stehen
kann, so sehr zittern mir die Knie. Ich
bin glücklich, er wirkt erleichtert. Alles
ist gut!

Brieftasche besitzen. Und gute Nerven.
So ausgestattet allerdings steht einem
unvergesslichem Erlebnis nichts mehr
im Wege. Jedes Jahr macht der
Formel-1-Zirkus auf dem „Yas Marina
Circuit“ Station – wegen des „Formula-1Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix“.
Aber heute darf ich schamlos rasen,
driften, Reifen kreischen und Bremsscheiben glühen lassen! Mit meinen
rund 100 Kilogramm gereicht das Einsteigen in den Austin Martin DB 8 wegen des Überrollkäfigs und meines
dick gepolsterten Helmes zur schweißtreibenden Herausforderung. Vorab ein
Video über Fahrverhalten, eine kurze
40 ↑ Mit weichen Knien am Austin Martin DB 8 ⤴ Die Rennwagen warten schon… ➝ Echte Formel 1 Fahrzeuge
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Tempel wahren Glaubens
Scheich-Zayid-Moschee

41 Scheich-Zayid-Moschee am Abend © Christoph Hoppe
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Der Glaube versetzt Berge! So heißt es
in einem Sprichwort. Man könnte auch
sagen, der Glaube lasse Menschen
Wundersames bauen! Wie die Scheich
Zayid Moschee, die größte ihrer Art in
den Vereinigen Arabischen Emiraten,
die achtgrößte in der Welt. Sie ist wunderschön.Was für ein Bauwerk!
Namensgeber ist Emir Zayid bin Sultan
Al Nahyan, Mitgründer und erster Präsident der VAE. Sein Grab befindet sich
auf dem Gelände der Moschee. Es liegt,
wenn man die Anlage über die üblichen Zugangsschleusen betritt, rechter
Hand. Es ist ausdrücklich untersagt, das

Mausoleum zu fotografieren. Es gibt
auch so genügend Motive. Die Kuppeln und Minarette zum Beispiel, die
besonders schön aussehen, wenn sie
nächtens fotografiert, nur durch mattes
Mondlicht der Dunkelheit enthoben
sind. Die größte Kuppel ist 84 Meter
hoch und hat einen Durchmesser von
immerhin 32,6 Metern, vier Minarette
ragen 105 Meter in die Höhe! Das ganze Bauwerk ist ein Mix aus mindestens
drei maurischen Baustilen. Und hinterläßt mich offiziell beeindruckt.
42 Impressionen von einer ausgesprochen schönen Moschee © Christoph Hoppe

Herbst 2018 | Städteziel

Nicht nur ergriffen von der Größe der
Hochbauten, das schiere Ausmaß des
Geländes insgesamt, die so genannte
„äußere Moschee“, misst 224 mal 174
Meter. Sie, bietet Platz für 40.000 Gläubige. Die innere misst 5.627 Quadratmeter. Der darin ausgelegte Teppich ist
weltberühmt, wurde er doch mit seinen 133 mal 40,6 Meter von 1.200
Künstlern über den Zeitraum von zwei
Jahren handgeknüpft. Darüber stehen
Unmengen Mamor und kleben Tonnen
Blattgold.
Aber es ist nicht nur Prunk und die offensichtliche Unerschöpflichkeit liquider Mittel, die mich staunen lassen.
Es gibt so viele mit Ornamenten und
Intarsien versehene Säle und Aufgänge, die aus westlicher oder eben nur
aus meiner Sicht, wer weiß, überladen
wirken. Kristallkronleuchter mit Millionen von Swarovski-Kristallen und italienischen Murano-Glasplatten besetzt,
hängen meterlang und tonnenschwer
von der Decke – dabei richtet sich all
dieser Luxus zumindest spirituell einer
einzigen Wand entgegen, die vergleichsweise schlicht, unaufgeregt die
Seite des Gebäudes markiert, die gen
Mekka zeigt.
Sie heißt „Qibla“, die kalligraphischen
Inschriften geben die 99 bekannten
Namen Allahs des Allmächtigen wider.
Die in der symmetrischen Mitte befindliche „Mihrab“, die Nische, ist wesentliches Element jeder Moschee.
43 ↑ Jede Fläche voller Details ➝ das Heiligste jedoch fast schlicht angelegt © Christoph Hoppe
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Tempel wahrer Kultur
Louvre Abu Dhabi

44 Wasser umgibt nicht nur die Museumsinsel, es wird ins Gebäude gelassen © Louvre Abu Dhabi
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Im Jahre 2007 einigten sich Frankreich
und Abu Dhabi auf die Errichtung des
Louvre Abu Dhabi. Der verkörpere, so
ein Auszug aus der damaligen Pressemitteilung „mit seiner universellen Geschichte den Geist der Offenheit und
des Dialogs zwischen den Kulturen.“
Und genau das zeigen die einzelnen
Museums- und Galerieräume , deren
Besetzung aus Zukäufen des Emirats

neln. Gerade die ersten Räume legen
Verbindungslinien zwischen gleichen
Kunstgattungen unterschiedlicher Regionen dieser Welt, dann einen Dialog
zwischen Kunstwerken, Manuskripten
und Objekten in der Sammlung des
Louvre Abu Dhabi, um schließlich
durch die Zeit zu wandern: mit Hilfe
von Werken historischer, und soziologischer Bedeutung aus verschiedenen

Unterfangen war nicht ganz einfach
auf den Weg zu bringen, weder thematisch noch organisatorisch. Und mit
beträchtlichem Aufwand versehen –
damit ist die rund eine Milliarde USDollar gemeint – die es dem Wüstenstaat erlaubt, den Titel „Louvre“ für
dreißig Jahre zu führen, aberhunderte
Leihgaben aus dreizehn französischen
Kunsthäusern an den Arabischen Golf

flecht, das in mehreren durchbrochenen Lagen zumindest vor direkter Sonnenbestrahlung schützt, scheint zu
schweben. Dazu 50 schlichte, weiße
Gebäude, die Ausstellungen, Restaurants und Verwaltung beherbergen.
Was ein wenig „unorientalisch“ wirkt,
wären die Schachteln nicht so dahin
geworfen, gewürfelt worden – wie auf
einem arabischen Bazar.

und Leihgaben, unter anderen des
Louvre in Paris, bestehen. Mit deren
Hilfe lassen sich faszinierende Parallelen sich manchmal gegenseitig beeinflussender, manchmal von einander
losgelöster künstlerischer Entwicklungen herstellen – wobei sich die Kulturen in ihrem Ausdruck frappierend äh-

Zeiten und Kulturen. Gut gemacht,
ganz leicht und luftig wirken die sachlich sortierten Ausstellungen, ganz
ohne erhobenen Zeigefinger.

zu holen und dem preisgekrönten Architekten Jean Nouvel zu ermöglichen,
einen Traum von einem Museum zu
entwerfen. Luftig leicht könnte man
den Entwurf nennen, auf einer kleinen
Insel gelegen, alles liegt an den Seiten
mehr oder weniger offen. Das 180 Meter Dach, ein umspannendes Stahlge-

Klassische Museumsbauten sind eine
bayerische Erfindung, zu charakterisieren mit hohen Decken, Lichtschächten
im Dach, Ein- und Ausgänge liegen
sich in der Flucht des Gebäudes gegenüber. Auch waren und sind europäische Sammlungen dem Bürger gewidmet, dessen Bildung unterworfen,

Dennoch bricht die Abfolge von
Sammlungen bisweilen mit dem eigenen Konzept. Ein so groß-denkendes

45 Eine Entdeckungsreise: Vieles lebt vom Vergleich im Louvre Abu Dhabi, manches steht für sich allein © Christoph Hoppe
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indem die Exponate Gegensätze beschrieben, bewusst Kontraste setzten.
Im Louvre Abu Dhabi betritt man einen der Räume, der mal schlicht weiß
gehalten, mal spärlich beleuchtet im
Dunkel liegt. Und eher zeigt, wie sehr

wartet vor einer Wand, die kein Weiterkommen erlaubt und auch sonst
nichts ist. Zu sehen gibt es dann rund
600 Werke, viele sind höchste, europäische Schaffenswerke, zum Beispiel
Gemälde von Da Vinci, Tizian, Gauguin

cken muss man bitter-lächelnd schlucken. Nämlich dann, wenn ein Exponat
hier um die Ecke seinen Ursprung hatte
und als „Leihgabe“ eines französischen
(oder irgend eines anderen europäischen) Museums den Weg hierher zu-

Aspekten, hätte so Manches nicht verliehen und Anderes nie nachgefragt
werden dürfen.
Wenn Rüstungen aus Orient und Okzident in Eintracht nebeneinander stehen, sich dabei nicht funktional, höchstens modisch unterscheiden, soll es
egal sein.
Aber westlichen Grabräubereien, gerade bei den ägyptischen Brüdern, eine
neue Heimstadt auf arabischen Boden
zu geben, empfinde ich als zu sehr von
der Moral zu losgelöst.
Oder ist dieses friedliche, so luftigleichte Nebeneinander legitim, vielleicht mehr Mahnung als nur Traum…?
Ich weiß es nicht!

Infobox Abu Dhabi
Warner Bros. World Abu Dhabi
Yas Island
www.wbworld.com
Ferrari World Abu Dhabi
Yas Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel.: +971-600-511 115

wir uns in unserem Schaffen ähneln,
nicht unterscheiden. Hie und und da
umkurvt man Exponate – und muss
ein zwei Haken schlagen, um in den
nächsten Ausstellungsraum zu gelangen. Immer wieder steht man uner-

oder van Gogh. Dazu kommen Büsten,
Rüstungen, Masken, Dolche oder
Grabbeigaben. Historisches und Prähistorisches vom frühägyptischen und
spätrömischen Künstlern und Handwerkern. Bei anderen Ausstellungsstü-

rückfand. Da wurde für sehr viel Geld
Moral hinangestellt, denn betrachtet
man den den alles überspannenden
Bau, den Ursprung einiger Exponate
und das Land, in dem der Louvre Abu
Dhabi nun einmal steht unter sittlichen

46 Besondere Perspektiven: Im Dach verfängt sich die Sonne, im Wasser spiegelt sich das Licht © Christoph Hoppe

Louvre Abu Dhabi
Saadiyat Cultural District
Abu Dhabi, United Arab Emirates
+971-600-565 566
contact@louvreabudhabi.ae
www.louvreabudhabi.ae/en
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Prakriti
Shakti
Die Stärke
in Dir

47 Blick über das Tal vom Prakriti Shakti aus © Christoph Hoppe

Herbst 2018 | Für Leib & Seele

„Wir wollen Dich hier nie mehr wieder sehen!“
Text: Christoph Hoppe
Die Worte „Prakriti Shakti“ bedeuten
sinngemäß „Leistungsfähigkeit“ oder
„Stärke der Natur“. Dem Wesen nach ist
„Prakriti Shakti“ ein Sanatorium für Naturopathie. Auf deutsch: Naturheilkunde, früher auch Physiatrie genannt,
jene Gesundheitslehre also, die vor allem auf diätetischen und physikalischen
Heilmitteln beruht, auf eine naturgemäße Lebensweise besonderen Wert
legt (= unbehandelte Lebensmittel)
und weitgehend auf Arzneimittel verzichtet. Die Klinik, das Sanatorium, das
Resort – je nachdem, wie man die Anlage einordnen will – liegt im Süden Indiens im Bundesstaat Kerala und grenzt
an das Periyar Tiger Schutzgebiet.
Das Prakriti Shakti gehört wahrscheinlich zum besten, was man sich selbst,
Geist, Psyche und Körper in unserer
überwiegend ungesunden, westlichen
Lebensweise gönnen kann.
Rund vier Stunden dauert der Transfer
von der Landeshauptstadt Kochi ins
Hochland von Kerala. Erst geht es
ständig hupend über für Indien typische, überfüllte Straßen. Stinkende
Zweitakter-Dreiräder drängeln sich mit
hoffnungslos überladenen Motorrädern zwischen Kleinbusse, jeder versucht eine Position im wirren Verkehrs-

chaos zu ergattern die ein besseres
Fortkommen zu versprechen scheint.
Und niemals tut… Es ist Regenzeit, in
den wenigen Stunden ohne sintflutartige Niederschläge dampft die Außenwelt, während die Klimaanlage im Inneren des Autos gequält unter Volllast
hysterisch scheppert. Nur langsam
geht es voran Richtung Osten, bis der
Fahrer nach etwa der Hälfte der Zeit
links abbiegt.

Fast minütlich wird der Verkehr nun
dünner, die Straßen schmaler, es geht
stetig aufwärts, nur noch hie und da
tauchen Ortschaften, vereinzelte Bauernhöfe zwischen üppig, überbordenden Tropenwäldern und großflächig
angelegen Kautschukplantagen auf.
Und irgendwann, irgendwo „da oben“
taucht ein Feldweg links in die Tiefe
einer Senke hangabwärts ein, der Wagen rumpelt vorbei am Hinweisschild,
das anzeigt, man sei in der Klinik für
Naturheilkunde angekommen. Auf

48 ⤴ Immer offen: Der Empfang ➝ Den Blick ins Nachbartal wird man niemals müde © Christoph Hoppe

dem Parkplatz wartet schon die Managerin des Resorts auf mich. „Fühle Dich
wie bei Freunden zu Hause, frage nach
was immer Du brauchst, alles steht Dir
offen, die Arzträume ebenso wie die
Küche.“ Das hat sie so gemeint, wie ich
im Laufe der kommenden Tage feststellte.
Es ist einfach, die hier arbeitenden
Menschen an ihrer Kleidung zu unterscheiden. Grundfarbe aller Dienstkleidung ist weiß, Ärzte tragen über Hemd
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chelnden Mitarbeitern und Küche, geradeaus der Pool, dahinter dieses wunderschöne Tal, das seinen Anblick, zumal in der Regenzeit, beständig ändert.
Erhabene Kirchen, Schulen, bunt geschmückte Klöster, wir sind im christlichen Teil Indiens, kleinste Bauernhöfe
liegen wie Farbtupfer im vollen Grün
der Gebirgsformation, die sich über
den Horizont hinaus ausbreitet.

und Hose eine hellgraue oder beige,
lang geschnittene, ärmellose Weste,
Therapeuten und Servicemitarbeiter
orangefarbene Oberteile, Köche
schwarz-weiß gestreifte Schürzen und
Kochmützen. Und wir „Patienten“?
Weiß. Ganz weiß. Um es gleich zu sagen: vom ersten Tag an bis zum letzen
Farewell trägt der Gast dünne, einfache, vom Resort gestellte Baumwollhosen und -Oberteile. Jeder bekommt
drei Sets, von denen die getragenen
täglich zusammen mit der eigenen Unterwäsche abgeholt und am nächsten
Tag gewaschen wieder abgeliefert
werden. Und die man behalten und mit

zurück in die Heimat nehmen darf. Hätte ich das vorher gewusst, ich wäre für
meinen dreiwöchigen Aufenthalt mit
ausschließlich Handgepäck angereist.
Es gibt während der gesamten Zeit
auch keinen formellen Grund, sich umzuziehen, erst recht keinen der üblichen. Zum Essen zum Beispiel – wozu
sollte man die Kleidung wechseln,
wenn es nichts zu essen gibt – außer
einem mit irgend etwas aromatisiertem Glas Wasser? Dazu später mehr.
Der Gast betritt das Prakriti Shakti über
eine überdachten Weg, rechts liegen
Empfang mit immer freundlich lä-

Schon am ersten Tag erlebe ich die
Macht der Natur: Gerade eben war
noch unendliches Panorama, leichter
Sonnenschein, es herrschen angenehme Temperaturen. Da ziehen Wolken
von links ins Tal, so dicht und schnell,
dass in wenigen Augenblicken die
Sicht gerade noch bis zur Poolgrenze
reicht, es wird deutlich kühler, dann
beginnt es zu schütten, als wolle die
Welt untergehen. So lerne ich meinen
neuen Begleiter Tag für Tag erneut zu
schätzen: Einen Regenschirm, ohne
den, selbst bei heiterem Sonnenschein
niemand sein Zimmer verlässt. Die Frage ist selten ob, sondern wann und wie
oft man ihn im Laufe des Tages
braucht…

her. Aber: Es gibt WLAN, denn ganz
wollte man sich auch im Prakriti Shakti
dann doch nicht von der Welt entfernen. Dennoch: Es gilt, diesen Unfug auf
ein Minimum zu reduzieren.
Doktor Nithila erstellt meine Bestandsaufnahme: Gewicht, Größe und Blutdruck. Dann fragt die junge Frau ab,
was dem „Patienten“ fehlt. Tatsächlich
sucht sie Symptome, Gefühlszustände,
weniger in Latein ausformulierte Diagnosen. Denn man kann Arztbriefe
und Befunde vorlegen, nötig ist es indes nicht…

Neunzehn einfache und hochwertig
möblierte Zimmer stehen zur Verfügung, mal als „Doppelhaushälfte“, mal
als alleinstehender Bungalow. Allesamt
sind sie großzügig ausgelegt, mit Balkon oder Terrasse versehen. Die Bäder
sind geräumig, ebenso das Ankleidezimmer. Aber das war es auch. Keine
Klimaanlage, kein Radio oder Fernse-

49 ↑ Warten auf etwas Sonnenschein ➝ Dr. Nithila und Dr. Aleena © Christoph Hoppe
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Die Antwort könnte auch „Nichts!“ lauten, dann würden Therapieansätze auf
Regeneration hin ausgearbeitet. In
meinem Fall aber sind es die typisch
zivilisatorischen Zipperlein, die es zu
mildern oder gar ganz zu beseitigen
gilt: Übergewicht, Bluthochdruck, Tinnitus, ein zu hoher Cholesterinspiegel.

zielle Diät/das Fasten und äußerliche
Anwendungen .Die religiöse Komponente des Yoga interessiert uns hier, an
diesem Ort, nicht.
Wenn wir quasi den Zustand des Schlafes durchschreiten und beginnen zu
meditieren“, erklärt mir der Fachmann
für Integrative Medizin, „versetzen wir
uns in die Lage mit unserem Körper in
Kontakt zu treten. Mit anderen Worten,
wir können uns selbst heilen.“ Deswegen kommen Menschen hierher, in
diesen abgelegenen Teil im Süden Indiens.

Zu den anderen, durchaus üblichen
Krankheitsbildern, die im Prakriti Shakti
behandelt werden, gehören Diabetes,
Herzrhythmusstörungen, stressinduzierte Störungen, Fettleibigkeit, naturheilkundliche Entgiftung.
Frau Dr. Nithila erklärt, später am
Abend würde sie meinen zu Papier gebrachten, für die nächsten drei Wochen
gültigen, täglich aktualisieren Tagesablauf übergeben. Ein Art „Heilplan“…Ein
Beispiel: 06.20 Uhr Aufstehen/der erste
Trank des Tages, 06.30 Barfuß Spaziergang auf weichem Gras, 07.00 Yoga,
08.00 Saft, 08.30 Behandlung (Massagen, Wärmebehandlungen, etc.)10.00
Brunch (in der Fastenzeit nur Saft),
10.30 Konsultation mit einer der Doktorinnen, 13.15 Mittagessen (oder wieder nur Saft), 14.15 Behandlungen,
14.45 Yoga, 15.15 Tee, 17.00 Yoga, 18.15
Abendessen (wieder nur ein Getränk).
Im Grunde ist zu diesem Zeitpunkt derTag schon längst zu Ende.
Dann stellt mir Dr. Nithila den Chefarzt,
Herrn Dr. Cijith Sreedhar, vor. „Yoga ist
eine Wissenschaft, eine Philosophie mit
dem Ziel, unsere innere Seele mit der

universellen zu verbinden…“ erklärt
der mir lächelnd, die Frage war, was wir
in den kommenden Wochen tun werden – und warum?
„Wenn das aber gelingen soll“, so der
Sechsunddreißigjährige, muss der
Mensch einen gesunden Körper und
Kontrolle über seine Atmung haben,
sich fokussieren und den Verstand kontrollieren können. Und man muss seinen Körper beständig reinigen. Diese
physische Komponente des Yoga ist
einer von drei integralen Bestandteilen,
unseres Therapieansatzes. Die beiden
anderen Komponenten sind eine spe-

50 Dr. Sreedhar und Dr. Suvith V Das © Christoph Hoppe

„But you need to awake the healer!“
ruft Dr. Sreedhar mahnend – und meint
mich damit, ich müsse den Heiler in mir
wecken ,denn niemand anders könne
dies. Und damit wäre auch der einzige
Unterschied zur westlichen Medizin
erklärt. Naturheilkunde setzt auf
Selbstheilungskräfte, die westliche
Medizin auf Chemie. „Übrigens: Was wir
hier tun“, erklärt mir der Mediziner, „ist
ur-deutsch! Sebastian Kneipp, der
bayerische Priester und Heilkundige, ist
einer der geistigen Väter der Naturopathie!“ Ziel des Yoga also sei, so Dr.
Sreedhar, ganz allgemein, einen gedankenfreien Zustand zu erreichen:
Meditation, aus der heraus sowohl
Selbstheilungskräfte aktiviert werden
können, als auch das „eliminative System“, das körpereigene Reinigungssystem, überwiegend von der Leber getragen. Um so weit zu gelangen, gäbe
es Mittel und Wege – Werkzeuge also,

die für einen Heilungsprozess genutzt
werden könnten. Dazu muss man bereit sein, man muss sich darauf einlassen. Deswegen eröffnet er jeder unser
täglichen Sitzungen mit den selben
Worten:
„Sei bereit,
fühle Dich wohl,
sei konzentriert,
sei Dich Dir bewusst,
sei entspannt.“
Und weil Yoga zu 99 Prozent aus Atmung zu bestehen scheint, wirft Dr.
Sreedhar gleich noch nach:
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51 Der allseits bekannte Sonnengruß: Dr. Suvith V Das zeigt uns, wie er wirklich geht. © Christoph Hoppe
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unseren medizinische Anwendungen
erfährst Du nicht nur eine körperliche
Reaktion, manche unserer Gäste werden kurzzeitig stiller, andere bekommen Kopfschmerzen, Schwindel, und
ähnliches. Dies sind Reaktionen auf
den Reinigungsprozess, den man
durchläuft. Aber dann, nach ein, zwei
Tagen, ereilt eigentlich jeden eine gewisse Euphorie. Nun ist er wach, der
Heiler…“
Das alles passiere in rund zwei Wochen,
erklärt mir der Ernährungsexperte,
nach vier Wochen würde aus einer Anwendung, einem Therapieansatz ein
nicht mehr umkehrbarer, gesünderer
Lebensstil werden. Der Wille, relativ viel
Zeit im indischen Hinterland aufzu-

wenden anstatt auf chemische Heilmittel im eigenen Wohnzimmer zurückzugreifen, versteht man hier als „Investment für ein neues Leben“.
„Eigentlich wollen wir Dich hier nie
mehr wieder sehen…“ sagt Jose Varkey
Plathottathil folgerichtig, dennoch verschmitzt lächelnd. Einen Satz, den sowohl Ärzte als auch Therapeuten gerne
immer wieder einmal wiederholen, er
scheint eine Art Leitfaden zu sein. Was,
der reinen Lehre folgend, auch nicht
nötig ist, wenn das eben Beschriebene
funktionierte. Nur die Hoteldirektorin
interveniert an dieser Stelle gerne – sie
muss schließlich für ständige Auslastung des Hauses sorgen – „Natürlich
freuen wir uns auf jeden Wiederkehrer,
nur nicht auf dessen Leiden, die wir

„Wir atmen…
langsam,
tief,
ganzheitlich,
kontrolliert,
rhythmisch,
bewusst“.
Alles ganz einfach, oder? Von wegen!
„Mit dem Fasten weckst Du den Heiler
in dir!“, erklärt mir Jose Varkey Plathottathil, Verantwortlicher für das Küchenkonzept bei cgh earth, der Betreibergesellschaft, „also sollte das Ziel hier
sein, eine für Deinen Körper unschädliche, aber möglichst lange Zeit ohne
Nahrung auszukommen. Im Zusammenspiel mit Yoga/ Meditation und
52 Dr. Suvith V Das und unsere Redakteurin Judith Hoppe • Jose Varkey Plathottathil, Gireesh Kumar • Anandaraj Gopinathan © CH
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So geht’s…
53 Einach zu machen und ungeheuer lecker: Aus besten Zutaten gesunde Speisen kreieren © Christoph Hoppe
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Rohkost
54 Ein paar Beispiele für Kreationen von Chefkoch Gireesh Kumar © Gireesh Kumar
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schon einmal behandelt haben! Man
kann sich hier oben einfach auch nur
erholen!“ Und wenn man im Prakriti
Shakti schon etwas esse, dann habe es
roh zu sein, sagt Gireesh Kumar. Alles
ist roh. Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse.
Im Wesentlichen besteht diese Küche
aus Messern und mehreren Mixern –
und einem Dörrgerät zum schonenden
Trocknen von Obst und Gemüsen. Hier
nun kommen die beiden Köche ins
Spiel, Chefkoch Gireesh Kumar, der sich
Gerichte ausdenkt und Rezepte verantwortet und Anandaraj Gopinathan,
der sie für mich jeden Tag zubereitet.
„Nun könnte man meinen, die Verkostung unbehandelter Lebensmittel sei
eine alte, indische Tradition“, sagt der,
„das stimmt natürlich in der Weise, als
dass alle Menschen vor Urzeiten erst
einmal roh aßen, populär wurden diese
Art der Nahrungsaufnahme aber erst
wieder vor einigen Jahren und durch
den amerikanischen Chefkoch, Matthew Kenny und seiner Frau Sarma
Melngailis.“ Rohkost könne jeder zubereiten, im Grunde genüge es, ein Stück
von einer Karotte abzubeißen! Was die
beiden Amerikaner geschafft hätten,
sei aus Rohkost kulinarische Köstlichkeiten kreiert zu haben.
„Gireesh Kumar schafft dies im Prakriti
Shakti mit seinen eigenen Kreationen
jeden Tag!“, ergänzt Anandaraj Gopinathan.

55 Über den gesamten Aufenthalt hinweg zeigt die Küchencrew was sie kann! Mehrgängige Menüs oder schnöden Saft! © CH
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verbringt man eine lange auf der Toilette: So reinigt man den Darm.
Bei der anderen Salzwasserverköstigung wartet man nicht, sondern befördert es hinaus, woher es kam: So
reinigt man Hals und Speiseröhre.
Kein Elektrosmog, weniger aber gesundes und gutes Essen, tagelanges
Fasten, reinigende Massagen und Anwendungen: So sauber war ich glaube
ich am Tage meiner Geburt zum letzten
Mal. Ich habe wieder atmen gelernt.
Ich werde das Prakriti Shakti, Kerala
und vor allem diese wunderbaren
Menschen vermissen.
Schade, dass ich (eigentlich) nicht wiederkommen darf.
Warum das Ganze? Neunzig Prozent
aller gesunden Wirkstoffe, vor allem
Vitamine, Enzyme, Proteine und Aminosäuren, gehen durch Erwärmen verloren.oder werden beschädigt. Erspart
man dem Körper gewisse Umbauprozesse und Entgiftungen, die mit vorbehandelten Lebensmitteln notwendig
werden, fordert der auch erheblich
weniger „Treibstoffe“, also Zucker, Fett.
Er bekämpft Giftstoffe und beschädigte Zellen effektiver. Und während
draußen wieder einmal die Welt in heftigen Windböen und endzeitlichen Regenstürmen unterzugehen droht, ist
den Köchen und Ärzten klar, dass so
eine Lebensweise in Kerala und für diese drei Wochen funktioniert, in Europa,
mit seinen eigenen Traditionen und

Zwängen sicherlich nicht. Was kann ich
hinüberretten in meinen Alltag? „Vermeide die ‚fünf Weißen‘, wo immer es
geht“, sagt mir der Koch Anandaraj Gopinathan, nämlich Milch, Zucker, Reis,
Mehl und Salz. Damit ist schon viel gewonnen.“ „Faste von Zeit zu Zeit, ganz
bewusst“, ergänzt Frau Dr. Aleena, „und
führe regelmäßig Deine Anwendungen
durch, die Du hier auch alleine gemacht hast.“ Denn die sind die dritte
Komponente des Heil-Systems im Prakriti Shakti: Anwendungen. Akupunktur, Massagen, mal mit groben Salz,
mal mit wohltuenden Ölen, mit heißem Schlamm gefüllte Säckchen zum
Klopfen, Sitzbäder und noch einige
andere mehr, immer entlang der angetroffenen Leiden.

Diese rein äußerlichen Methoden, Massagen zum Beispiel, lassen sich zuhause ohne unsinnig großen Aufwand
nicht nachvollziehen. Zumal die Männer, die mich therapeutisch behandelten, sehr gut ausgebildet wirkten, zielorientiert massierten, echte Profis sind.
Aber reinigende Behandlungen kann
man auch zuhause machen. Will man
aber wahrscheinlich nicht (so oft). Von
denen ist die Nasenspülung mit Salzwasser die am wenigsten unangenehme. Für die beiden anderen trinkt man
Salzwasser, so viel man kann… im einen Fall unterbrochen von Gymnastikübungen, bevor das nächste Riesenglas in den Magen und Verdauungstrakt gezwungen wird, so oft es irgendwie geht. Nach einer kurzen Zeit

Die Therapeuten beherrschen so viele Techniken, gehen auf jeden Wunsch ein, manchmal mit Hilfe eines heißen

56 Schlammstempels! Wirklich tolle Leute!

Prakriti Shakti
Klinik für Naturheilkunde• betrieben
von cgh earth
Adresse:
Panchalimedu Rd, Peermade, Idukki
Township 685532
Tel.: +91-484-286 47 11
www.prakritishakti.com
cgh earth - Hauptsitz
Casino Building,
Willingdon Island, Cochin 682 003
Kerala
Tel.: +91-484-426 17 11
contact@cghearth.com
www.cghearth.com
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Dolomiten/Südtirol
Kraft tanken am Fuße des Rosengartens

57 Sonnenuntergang über dem Rosengarten © Judith Hoppe
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Am Fuße des Rosengartens von Zwergenkönig Laurin liegt das Hotel Pfösl auf einem Plateau. Leib und Seele werden hier nach allen Regeln der Kunst verwöhnt.
Text: & Bilder: Judith Hoppe
Wandern in den Bergen? Das war für
mich zu Teenagerzeiten die schlimmste
Idee, die meinen Eltern kommen konnte, um mir komplett die Vorfreude auf
den gemeinsamen Sommerurlaub zu
nehmen. Warum auf der einen Seite
den Berg hochlaufen, wenn es auf der
anderen Seite wieder bergab geht und
man schlussendlich dort wieder landet,
wo man die mühselige Kraxelei begonnen hat? Und überhaupt – nur wenige Stunden weiter gen Süden mit
dem Auto lag doch die verheißungsvolle Riviera mit Gelato, Strand und

glutäugigen Schönheiten, die ein
Teenagerherz deutlich höher schlagen
ließen, als jeder Höhenaufstieg es je zu
bewirken vermochte.
Doch irgendwann sind diese Qualen
vergessen, wir werden älter und weiser,
vielleicht auch verspüren wir die Sehnsucht nach etwas Ruhe, einer Auszeit
aus unserem hektischen Alltag, der
Möglichkeit, die Batterien mal wieder
aufzuladen. Eine gute Freundin
schwärmt von dem netten Hotel in den
Dolomiten, wo sie sich so fantastisch

erholt hat, den perfekten Mix zwischen
Entspannung und Aktivitäten gefunden
hat – und schon sitze ich im Auto gen
Süden, halte aber dieses Mal deutlich
schon mehrere hundert Kilometer vor
der Riviera an. Ich bin angekommen. In
Deutschnofen, vor dem Rosengarten,
dessen sagenhafter Zwergenkönig
Laurin mich schon als Kindergartenkind in seinen Bann verschlagen hatte.

sich einiges getan. Der Trend in vielen
Alpenhotels, die mittlerweile von der
zweiten oder gar dritten Generation
übernommen werden, geht in Richtung modernes Design, lockere, leckere, regionale und leichte Küche, gepaart
mit hochwertigen Wellness-Angeboten
und frischen, innovativen Ansätzen.

Begeistert stelle ich fest, dass nicht nur
ich oder meine Bedürfnisse sich geändert haben, auch in der Hotellerie hat

Zum Auftakt des verlängerten Wochenendes nehme ich am Brotbackkurs teil, der hier im Hotel Pfösl jeden

Brot backen erdet

58 ↑ Von jeder Perspektive aus schön: Der Rosengarten ➝ Dem Hotel Pfösl wurde im letzten Jahr eine neue Fassade spendiert
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Donnerstag angeboten wird. Bei mir
daheim käme es mir nie in den Sinn,
Brot selber zu produzieren, zumal es
um meine Backkünste nicht wirklich
gut bestellt ist. Doch hier kann ich
mich dem Zauber vor der großartigen
Bergkulisse, an der frischen Luft, nicht
entziehen.
Brigitte, eine der beiden Hotelchefinnen, beginnt mit einer Tour durch den
hauseigenen Kräutergarten, erläutert
die Aromen und Einsatzgebiete und
pflückt nebenbei ein paar Blüten, die
später als Dekoration auf den Broten
landen werden. Dann führt sie die kleine Gästeschar unter ein halb offenes,
stallähnliches Gebäude, wo auf langen
Tischen bereits mehrere Mehlsorten,

getrocknete Samen und große Schüsseln auf ihren Einsatz warten. Küchenchef Markus Thurner hat bereits einige
Tage vorher den Sauerteig angesetzt,
von dem jetzt jeder Teilnehmer einen
Klecks in seine Schüssel erhält. Nun
darf jeder seine bevorzugte Mehlsorte
auswählen – bei mir Dinkelvollkornmehl – und dann beispielsweise die
klassischen Brotgewürze Anis, Fenchel
und Kümmel hinzufügen. Jede Woche
bietet der Küchenchef andere Zutaten
zum Verfeinern an, ich wähle getrocknete Tomaten und Oliven. Jetzt geht
es an das Verrühren des Teiges, Kneten, einen schönen, ovalen Brotlaib
formen. Das Hotelteam
gibt Ratschläge und

59 Aus leckeren, natürlichen Zutaten backt die kleine Gästeschar ihr eigenes Brot

Tipps, hilft den Ahnungslosen, das Brot
in die richtige Form zu bringen und
stellt sicher, dass am Ende des Workshops jeder einen halbwegs präsentablen Laib in die Küche schickt. Vorher
kommen als Verzierung noch Meerrettich-Blüten (natürliches Antibiotikum),
Borretsch und ein paar Fenchelkörner
obendrauf. Zu jedem Brotlaib wird die
Zimmernummer gepackt und am
nächsten Morgen ist die Freude groß,
als jeder Teilnehmer sein eigenes, gebackenes Brot auf dem Frühstückstisch
vorfindet.
Was wächst denn da?
Um mich dem Thema
Wandern wieder behutsam anzunähern

habe ich mich am Vormittag für die
„Kräuterwanderung mit Bernadette“
angemeldet. Klingt schön entspannt.
Ich werde nicht enttäuscht. Wir haben
es kaum über die Straße geschafft,
schon entdeckt die Kräuterkundlerin
das erste Gewächs, Hagebutten, die,
so lernen wir, einen weitaus höheren
Vitamin C Gehalt als Zitronen haben,
eine bis zwei Hagebutten am Tag zu
verzehren decke schon den Tagesbedarf. Auf den ersten paar Metern in
den Wald hinein geht es munter weiter: Da werden junge Fichtenspitzen in
Honig gegen Husten empfohlen und
der Frauenmantel löst gleich eine ganze Fülle an Informationen aus, denn er
trüge seinen Namen nur zu Recht, da
er „alle Probleme der Frau ummantele.“
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Auch die weiteren Pflanzen werden
sehr anschaulich und mit guten Merkankern versehen, erläutert. So lernen
wir, uns von den giftigen Butterblumen
mit Hilfe der „3G-Regel“ fernzuhalten:
Gelb + glänzend = giftig!
Gästen, die mit dem Gedanken spielen,
sich zukünftig wieder bei Mutter Natur
in der frei verfügbaren Apotheke zu
bedienen, statt auf Chemie zu setzen,
gibt Bernadette noch weitere Tipps mit
auf den Weg, da die Sammelzeiten für
die Kräuter einen erheblichen Einfluss
auf die Wirkung haben. So sollten
grundsätzlich nur Kräuter eingesammelt werden, wenn an mindestens
zwei Tagen vorher schönes Wetter gewesen ist, damit die Wirkung voll ent-

faltet wurde. Brennnesseln sollten erst
abends gepflückt werden, denn sie
ziehen nachts Wirkstoffe aus dem Boden, die uns nicht gut tun. Pflanzen
hingegen, die stark riechen, ätherisch
sind, beispielsweise Lavendel, Minze
und Lippenblütler sollten mittags gepflückt werden, denn ihre ätherischen
Essenzen schützen die Pflanze vor der
Sonne. Alle entwässernden Pflanzen
hingegen sollten bereits vormittags
gesammelt werden.
Zum Schluss hält Bernadette uns noch
drei Pflanzen entgegen, fragt, ob wir
einen Unterschied sehen. Nicht wirklich. Es handelt sich um verschiedene
Schachtelhalmarten, eine davon, der
Ackerschachtelhalm ist genießbar, wird

➝ Bernadette, die Kräuterfee ➝ Schachtelhalm
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in der Kosmetik und Naturmedizin
dank des hohen Anteils an Kieselsäure
sehr geschätzt, wohin gegen der
Sumpfschachtelhalm, insbesondere für
Weidevieh, giftig ist und auch von
Menschen nicht verzehrt werden sollte.
Mit dem Radl durch die Bergwelt
Nachmittags nimmt uns Eva, die
Schwester von Brigitte, mit in die Berge. Auf dem Fahrrad. Einem Mountainbike genauer gesagt. Glücklicherweise
sind diese mit einem Elektromotor
ausgestattet, was natürlich das Leben
beim bergaufradeln erheblich erleichtert. Bei geradenStrecken und wenn es
bergab geht, bittet Eva uns, nicht zu
schnell zu werden, immerhin sind im
Gebirge ja auch Wanderer unterwegs

und es geht nicht darum, einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Wie
heißt es doch so schön? „Der Weg ist
das Ziel.“
Nach dem zweiten schönen Ausflug an
diesem strahlend sonnigen Tag habe
ich die Gelegenheit, mich mit den beiden Hotelchefinnen und Schwestern
über das Betreiben eines Familienunternehmens und die Geschichte des
Pfösls zu unterhalten.
1950 übernahmen die Großeltern den
Hof, bauten ihn zum Gasthof um. Seitdem ist der vom Zwei-Sterne-Gasthof
zum Vier-Sterne-Superior-Hotel gewachsen. Nach den Großeltern haben
natürlich die Eltern von Brigitte und

61 ↑ Die eBikes warten auf ihren Einsatz ⤴Mit dem eBike ans Ende des Tals➝ Hotelchefinnen & Schwestern: Brigitte und Eva Zelger
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Eva Zelger den Gasthof übernommen
und weiter ausgebaut. Die im Laufe der
drei Generationen entstandenen Werte
werden hier liebevoll weiter geführt,
aber auch weiter entwickelt. So sagen
beide Schwestern freimütig, dass es in
ihrer Kindheit zwar kürzere Saisonzeiten gab, trotzdem haben die Eltern
mehr gearbeitet hätten, da sie morgens die ersten, nachts die letzten waren, die für die Gäste da waren. Den
Zelgers ist es wichtig, genügend Zeit
für die eigenen Familie zu haben.
Spätestens mit der im Juni 2017 abgeschlossenen Renovierung haben die
beiden auch äußerlich dem Pfösl eine
neue Richtung verpasst, wobei das Design der Aussenfassade durchaus mit
traditionellen Elementen der Gegend
spielt. Denn das Eggental in Südtirol
hatte immer schon dunkle Scheunen.
Damals wurde Holz allerdings nicht
läsiert, sondern gebrannt. Das kann
sich heute keiner mehr leisten. So war
die Aufgabe an die Architekten, dass
das Holz der neuen Aussenfassade
schneller altern sollte.
Unabhängig vom Design spürten die
Zelgers immer schon, dass von dem
Ort eine besondere Kraft ausgeht. Ein
Geomant, der das überprüfen sollte,
fand schließlich heraus, dass das Hotel
genau auf einer Linie zwischen der Kirche St. Helena und dem Wallfahrtsort
Maria Weißenstein liegt. Nicht zuletzt
glauben die beiden, die seit 1998 das
Hotel zusammen führen, dass auch

Menschen Energie übertragen und so
liegt ihnen das Wohl der Mitarbeiter
sehr am Herzen, denn die schüfen
schließlich die Atmosphäre, in der die
Gäste sich wohlfühlen. Besonders stolz
sind beide auf den Küchenchef: „Der
hat noch gelernt, Tiere komplett zu
verarbeiten.“ Höchste Zeit also, diesem
einen Besuch abzustatten!
Regional und selber machen
Küchenchef Markus Thurner empfängt
zum Apéro vor dem Abendessen in der
Küche. Thurner wiederum ist stolz auf
den 300 Jahre alten Brotofen mit zwei
Kaminen, den er bei Amtsantritt eigenhändig restauriert und wieder in
Betrieb genommen hat. Nach der Fertigstellung fing er mit Baguette-Backen
an, dann wurde er zunehmend experimentierfreudiger und mittlerweile ist
das selbst gebackene Brot ein wichtiger Bestandteil des Angebotes.
Selber machen ist sowieso ein für ihn
immens wichtiger Aspekt seiner Arbeit.
„Ich hab ja schließlich kochen gelernt,“
betont er. Convenience Produkte?
Nicht in seiner Küche! Auch beim Bezug der Zutaten versucht er, kleine
Kreisläufe zu nutzen. So kommt das
Fleisch vom Nachbarn, vom Mooserhof. Roland, der Besitzer ist praktischerweise auch gleichzeitig Metzger,
schlachtet selber. Süsswasserfische
kommen nur aus Südtirol auf den
Tisch, in der Regel aus der Zucht von
Stefan Schiefer. „Der züchtet noch die
Original Bachforelle, die mit den Punk-

62 ⤴ Küchenchef Markus Thurner…➝ …und sein ganzer Stolz: Der 300 Jahre alte Brotofen

Herbst 2018 | Für Leib & Seele

ten (Anm. d. Red. die ohne Punkte sind
Fremdlinge, die die heimischen verdrängt haben), des Weiteren Äschen,
Lachsforelle, Saibling“, zeigt sich Thurner begeistert.
Ich bin gespannt, welchen guten Tropfen Sommelier Oscar abends zum Fisch
empfiehlt. Nicht nur die Wahl – ein
2017er de Vite von der Kellerei Hofstätter – ein Cuvee aus Weißburgunder,
Müller Thurgau, Sauvignon und Riesling, begeistert mich, sondern nicht
zuletzt auch die fast schon akrobatisch
anmutende Präsentation von Flasche
nebst Gläsern ist ein echter Hingucker.
So gut gestärkt fühle ich mich gut gewappnet für den nächsten Tag, an dem
es heißt: Früh aufstehen, ganz früh…

Sonnenaufgangswanderung
Brigitte hat für den Morgen zu einer
Sonnenaufgangswanderung eingeladen. Ziel ist das Gipfelkreuz des Weißhorn, auf 2.317 Metern Höhe gelegen.
Vom Parkplatz aus geht es zunächst
über Wiesen, bis allmählich der Weg
steiler wird und das satte Grün durch
eine felsige Landschaft abgelöst wird.
Stetigen Schrittes stapft Brigitte der
Gästeschar voran, nachdem sie die
Gäste zur Stille ermahnt hat, um die
Reserven zu schonen, aber auch, um
zu hören, ob schon Tiere um diese
Uhrzeit wach sind. Um 4.30 Uhr morgens soll außer uns Handvoll Wanderverrückten schon ein Lebewesen
wach sein? Doch in der Tat, aus dem
Gebüsch erklingt lautstark das Zirpen

einiger Vögel. Ich spare meinen Atem,
zumal ich mich ohne die erste Koffeinladung des Tages ohnehin noch nicht
in der Lage sehe, etwas Sinnvolles von
mir zu geben. Und frage mich, ob die
Federviecher wirklich alle so begeisterte Frühaufsteher sind, oder nur einer von ihnen und die anderen ihm
lautstark bedeuten, er möge doch bitte den Schnabel halten.
Es geht mittlerweile ziemlich steil
bergauf. Die letzten 100 Meter ist ein
Drahtseil in die Felsen gespannt,
dankbar hangeln wir uns die letzten
Meter nach oben. Noch ist es dämmerig und es pfeift ein eisiger Wind.
Dankbar nehmen wir von unserer
Bergführerin heißen Kräutertee und

63 ↑↑ Oscar serviert passenden Wein… ↑…zum Fisch ⤴ Das Gipfelkreuz scheint zum Greifen nah ➝ Der frühe Vogel und so
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Energiekekse entgegen. Etwas gestärkt
laufe ich zum Gipfelkreuz hinüber.
Allmählich nehmen die Berge eine
rosa-rötliche Färbung an. Dann: Ganz
sanft schiebt sich ein erster goldener
Strahl über die östliche Bergkette, nun
geht es schneller und schneller und
kurze Zeit später ist die Gipfelwelt in
strahlend helles Licht getaucht. Der
Wind legt sich, im Nu wärmt die Sonne uns auf und plötzlich können alle
nicht schnell genug aus ihren Windoder Fleecejacken kommen.

Statement-Shirts,

Kaffeetassen & mehr
für Reiseaficionados

Fröhlich machen wir uns an den Abstieg und als wir wieder bei den parkenden Autos angekommen sind, drehe ich mich um und blicke stolz zurück
zum Gipfel, den ich soeben erklommen
habe. Es waren zwar „nur“ 400 Höhenmeter, aber dafür, dass ich so lange aus
der Übung war, fand ich mich gar nicht
mal so schlecht.
Entspannen im Spa-Bereich
Den Nachmittag verbringe in dem
großzügig angelegten Spa-Bereich. Bei
acht Saunen im Außen- und Innenbereich fällt die Wahl schwer. Ist mir heute
eher nach Sole-Melisse-Dampfbad,
Bio-Lavendelsauna, Heumeditationssauna oder nach einer Almkräutersauna? Ich entscheide mich für das
Dampfbad und aale mich anschließend
auf einer Liege in der großen Gartenlandschaft, während ich amüsiert ein
paar Gäste beobachte, die mit
schmerzverzogenen Gesichtern barfuß
über den Kneipp-Parcours laufen.
65 ↑↑ Die Sonne erobert die Gipfel ↑ Rückblick auf das Weißhorn: Da bin ich raufgekraxelt!
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Die Sage von König Laurins Rosengarten
König Laurin ist der sagenhafte Zwergenkönig des Rosengartens, der im Kampf
Dietrich von Bern unterliegt. Die Geschichte wurde als mittelhochdeutsches Heldenepos aus dem 13. Jahrhundert sowie als volkstümliche alpenländische Sage
überliefert. Letztere versucht, das rote Glühen einer Bergregion zur Dämmerungszeit (Alpenglühen) zu erklären, und stellt damit eine ätiologische* Erzählung dar.
Nach der volkstümlichen Überlieferung lag im „Gartl“, einem Schuttkar zwischen
Rosengartenspitze, Laurinswand und Vajolet-Türmen, der wunderschöne Rosengarten des Zwergenkönigs. Als der König an der Etsch seine schöne Tochter
Similde vermählen wollte, wurden alle Adeligen der Umgebung zu einer Maifahrt eingeladen, nur König Laurin nicht. Dieser beschloss daraufhin, mit Hilfe
seiner Tarnkappe als unsichtbarer Gast teilzunehmen. Als er Similde sah, verliebte er sich sofort in sie, setzte sie auf sein Pferd und sprang mit ihr davon. Sofort
zogen die Recken aus, geführt von Dietrich von Bern und seinem Waffenmeister Hildebrand, um Similde zurückzuholen und standen kurz darauf vor dem
Rosengarten.
König Laurin band sich einen Wundergürtel um, der ihm die Kraft von zwölf
Männern verlieh, und stellte sich dem Kampf. Als er sah, dass er trotz allem verlor, zog er sich die Tarnkappe über und sprang, unsichtbar wie er nun zu sein
glaubte, im Rosengarten hin und her. Die Ritter aber erkannten an den Bewegungen der Rosen, wo der Zwergenkönig sich verbarg. Sie packten ihn, zerstörten den Zaubergürtel und führten ihn in Gefangenschaft. Laurin aber drehte
sich um und belegte den Rosengarten, der ihn verraten hatte, mit einem Fluch:
Weder bei Tag noch bei Nacht sollte ihn jemals mehr ein Menschenauge sehen.
Laurin hat aber die Dämmerung vergessen, und so kommt es, dass der Rosengarten beim Sonnenauf- und -untergang blüht.

Zum Ausklang des Tages begebe ich
mich zum Highlight des Wellness-Bereiches: Den 25 Meter langen Infinity-SolePool. Von seiner Kante aus genieße ich
den sagenhaften Blick auf die Rosengartengruppe. Mir fällt die Sage von König
Laurin wieder ein, die meine Eltern meiner Schwester in unseren ersten Wanderurlauben erzählten, wenn am späten
Nachmittag die Sonne die Berggipfel
blutrot zum Glühen brachte. Sinnierend
schaue ich auf das Panorama. Ist mein
Trauma gebrochen? Werde ich zukünftig all meine Urlaube wieder dem Wandern widmen? Eher nicht. Aber um die
Batterien wieder aufzuladen, um mit
Bernadette weiter über Kräuter zu fachsimplen und mir abends von Oscar treffsicher den perfekten Wein zum Fisch ins
Glas füllen zu lassen – dafür würde ich
immer wieder hierherkommen. Na ja,
und wenn ich schon einmal hier bin,
kann es ja nicht schaden, bei vielleicht
ein oder zwei Wanderungen den Kopf
wieder frei zu bekommen, oder?!

* Ätiologie bezeichnet in der Mythologie eine Erzählung, die gegenwärtige Gegebenheiten durch Vorgänge in der Vergangenheit erklären will.

66 ↑ Alpenglühen am Rosengarten ➝ Blick vom Infity-Pool im Pfösl über die Dolomiten

Infobox
Die Dolomiten sind eine Gebirgskette
der südlichen Kalkalpen. Sie verteilen
sich auf die Regionen Venetien und
Trentino-Südtirol in Italien. Seit 2009
sind Teile der Dolomiten UNESCOWeltnaturerbe. Höchster Berg der Dolomiten ist die Marmolata mit 3.342
Metern. Weitere bekannte Gipfel und
Massive sind die Drei Zinnen, die Sella, der Rosengarten, der Schlern, die
Geisler und der Langkofel.
Unterkunft
Hotel Pfösl
Schwarzenbach 2
I – 39050 Deutschnofen
Tel.: +39-471-616537
info@pfoesl.it, www.pfoesl.it
Instagram: @hotelpfoesl
Das Hotel Pfösl hat nach umfangreichen Umbauarbeiten im Juni 2017
wiedereröffnet. 18 neue Natursuiten
in einem verlängerten Anbau bieten
einen imposanten Ausblick. Am Waldrand sind darüber hinaus drei exklusive Chalets entstanden. Der Spabereich wurde auf 2.000 Quadratmeter
erweitert, gekrönt vom 25 Meter langen Infinity-Pool. Ein optisches Highlight ist die Außenfassade, die in Farbe
und Material an den denkmalgeschützten Stadel des früheren Bauernhofs Pfösl angelehnt ist. Das VierSterne-Superior Hotel ist Mitglied bei
den Kooperationen Vitalpina Hotels
Südtirol, Wanderhotels, Bikehotels
und Golf in Südtirol.
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Flora & Fauna
Bild & Text : Judith Hoppe

Flughunde (Pteropodidae)
sind eine Säugetierfamilie aus
der Ordnung der Fledertiere
(Chiroptera). Sie sind in tropischen und subtropischen Regionen in Afrika, im indischen
Ozean, dem südlichen Asien,
Australien und dem westlichen Ozeanien verbreitet.
Die Tiere sind überwiegend
dämmerungs- oder nachtaktiv.
Sie legen bei der Nahrungssuche oft weite Strecken zurück,
tagsüber schlafen sie kopfüber
hängend, oft auf Bäumen. Ein
Unterschied zu Fledermäusen
ist das Fehlen der Echoortung
dafür haben sie gut entwickelte Augen und einen ausgezeichneten Geruchssinn. Flughunde ernähren sich pflanzlich, von Nektar, Pollen, Früchten und Blüten. Eine Reihe von
Arten ist dadurch für die Vegetation wichtig, da sie beim Verzehr von Früchten Samen
transportieren oder auch Blüten bestäuben.
Kamera: Nikon D90,
Objektiv:Tamron SP 70-300 mm
f/4-5.6 Di VC USD, Einstellungen:
Blende 13, Brennweite 70 mm,
Belichtung 1/500, ISO 200
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Am Wegesrand entdeckt:
Cochem: Hier bunkern Milliarden unter Tage

68 Ein riesiger, unterirdischer Geldspeicher: DerBundesbank-Bunker in Cochem © djd/Ferienland Cochem
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Im Ferienland Cochem gibt es eines der bestgehüteten Geheimnisse zu besichtigen
Text: djd | Bilder: djd/Ferienland Cochem
Das Ferienland Cochem in RheinlandPfalz steht für das lebendige Zusammenspiel spannender Kontraste: Das
Lebensgefühl der pulsierenden Stadt
Cochem, umgeben von unberührter
Natur und Refugien der Ruhe. Dazu
die vielen Weinorte, jeder von ihnen
mit eigenem Flair, Naturell und
Charme. Cochem hat aber auch noch
eine weitgehend unbekannte Facette:
In ihr kommen zwei Tarnhäuser, ein
unterirdischer Geldspeicher und eine
Währung vor, die niemand kennt.
Klingt nach einem Agenten-Thriller -

tatsächlich waren die geheimen Pläne
Realität.
Unterirdische Festung im Kalten Krieg
Im Bunker der Bundesbank erfahren
Besucher jetzt die ganze Geschichte.
Für den Fall eines atomaren Anschlags
oder einer Hyperinflation im Kalten
Krieg hielt die Deutsche Bundesbank
eine geheime Währung der D-Mark in
einer atombombensicheren, unterirdischen Festung in Cochem bereit. Versteckt in den Moselhängen vis-à-vis

der bekannten Reichsburg und über
Jahrzehnte eines der bestgehüteten
Geheimnisse der alten Bundesrepublik. Von 1964 bis 1988 lagerten im
Bundesbank-Bunker etwa 15 Milliarden der Ersatzwährung „BBK II“, die im
Falle einer Krisensituation innerhalb
von 14 Tagen die D-Mark ersetzt hätte.
Die einstündige Führung durch das
unterirdische Milliardenreich ist eine
Zeitreise in die Vergangenheit: Hier
kann man die kühle Bunkeratmosphäre spüren, die Details des Notfallszenarios erfahren und sich von den
technisch versierten Vorkehrungen
inklusive der beiden Tarnwohnhäuser
69 ↑ Guter Tropfen: Weingenuss prägt die Ferienregion ⤴ Geheime Währung der Deutschen Bundesbank

beeindrucken lassen, die heute als
stylishes Hotel genutzt werden. Der
Bunker ist Geschichte zum Anfassen,
mehr dazu gibt es unter www.bundesbank-bunker.de.
Kompakter Museumsführer
Der Bunker hat auch seinen Platz in
einem kompakten Museumsführer,
den die Tourist-Information Ferienland
Cochem aufgelegt hat, er enthält Besonderheiten, Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Kontaktdaten von Museen der Region. Den Flyer zum
Download gibt es unter www.ferienland-cochem.de. Mit viel Engagement
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70 Das gigantische Tunnelsystem im Bundesbank-Bunker in Cochem
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chen entsprechend aufgearbeitet. Das
Spektrum der Preziosen reicht von einer gallorömischen Kultanlage, über
Zeugnisse des Mittelalters – wie die
Räume und Höfe der weltbekannten
Cochemer Reichsburg – bis hin zu Relikten der bürgerlich-bäuerlichen Lebensweise der Vorfahrgenerationen.

haben private Sammler und kulturbeflissene Gemeinden ein buntes Mosaik
außergewöhnlicher, teils auch kurioser Sehenswürdigkeiten zusammengestellt und den heutigen Ansprü-

Und was wäre die Mosel ohne Kulinarik? Geistige und leibliche Genüsse
weiß man in der rund 200 Jahre alten
Cochemer Senfmühle ebenso zu verbinden wie im Senheimer Weinmuseum mit seinen mehr als 10.000 Exponaten – und zwar sowohl in Theorie
als auch in wohlschmeckender Praxis.

Infobox
Bundesbank-Bunker Cochem
Bundesbank-Bunker Cochem
Am Wald 35
56812 Cochem-Cond
Tel.: +49 2671 9153540
info@bundesbank-bunker.de
www.bundesbank-bunker.de
Der Bunker kann nur im Rahmen einer
Führung besichtigt werden. Es ist keine
Anmeldung erforderlich. Dauer ca. 60
Minuten.
Die offenen Führungen finden zu folgenden Zeiten statt:
Öffnungszeiten Sommer 2018
noch bis zum 04.11.2018
Führungen täglich 11.00 h; 12.00 h ;
13.00 h; 14:00 h und 15:00 h
Öffnungszeiten Winter 2018/2019
05.11.18 - 23.12.2018: Führungen
samstags und sonntags 11.00 h, 13.00
h und 15.00 h
24.12.18 und 25.12.2018: geschlossen
26.12.18 – 31.12.18: Führungen täglich
11.00 h, 13.00 h und 15.00 h
01.01.19: geschlossen
02.01. – 14.04.19: Führungen samstags
11.00 h, 13.00 h und 15.00 h
Eintrittspreise
Erwachsene: 10,-€, Kinder (12-17
Jahre): 5,- €, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt in Begleitung eines
Erwachsenen, Familien (2 Erw. + max. 5
Kinder): 23,- € Pauschale
Fotoerlaubnis (für private Zwecke,
ohne Stativ, kein Video): 2,50 €/Person

71 ↑↑ Cochem bietet eine reizvolle Verbindung von Natur und Kultur↑ Eingangsbereich zum Bundesbank-Bunker

ermäßigter Eintritt mit Gästeticket: 9,50
€/Person
Gruppenführungen sind ganzjährig
individuell buchbar. Sie finden zu anderen Zeiten statt. Anfrage unter
Tel.: +49-2671-9153540
Gruppen bis 12 Personen: 120,- € Pauschale
Gruppen ab 13 Personen: 9,50 €/Person
Veranstaltungstipp
Der November gilt für die meisten Mitteleuropäer als trübster Monat des Jahres. Aber ein kleines Moselstädtchen
hört nicht auf, der tristen Stimmung
mit Spätherbstwonnen Widerstand zu
leisten: Cochem. Im großen Zelt findet
vom 2. bis zum 4. November und vom
9. bis zum 11. November das Federweißenfest statt. Traditionell wird dabei
frisch gebackener Zwiebelkuchen serviert. Im Städtchen und in den umliegenden Weinorten stehen in jenen Tagen auch andere traditionsreiche, deftige Gerichte vom Reh, Hirsch und
Wildschwein aus den Eifel- und Hunsrück-Wäldern auf den Speisekarten.
Tourist-Information Ferienland Cochem
Endertplatz 1
D – 56812 Cochem
Tel.: +49-2671-60040
info@ferienland-cochem.de
www.ferienland-cochem.de
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Was Kinder essen: #21
Was essen Kinder in dieser Welt?
Wir werten nicht. Wir vergleichen. Welche Einsichten dies birgt, bleibt jedem selbst
überlassen.
Die im Indischen Ozean gelegene Insel Mauritius ist eine außergewöhnliche Mischung
aus tropischer Insel-Trägheit, britischer Verwaltung, französischer Individualität und
kreolischer Überschwänglichkeit.
Zum Frühstück wird hier überwiegend „Regierungsbrot“ gegessen, das wie ein französisches Baguette schmeckt. Es ist sehr günstig (Rs 5,60 = ca. 0,14 €) und die Kinder essen
es mit Butter, Marmelade und Tee. Früchte wie Kokosnüsse, Bananen, Mangos, Papayas
und Ananas gibt es reichlich und sind günstig, also essen sie auch viel Obst zu einer
Mahlzeit. Wohlhabendere Familien wie die von Yudish Dookee, Tauchlehrer im Ocean
Spirit Scuba Diving in Pereybere, geben ihren Kindern außerdem Cornflakes zum Frühstück.
Das Ocean Spirit Divecenter unter der Leitung von Jill Holloway liegt im Norden
von Mauritius und kann inklusive Flug und Hotel gebucht werden bei
www.as-tauchreisen.de/countries/Mauritius/Ocean-Spirit-Dive-Center.html

72 © Ocean Spirit/www.osdiving.com
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Unsere
Auswanderer
Miriam & Frank Stelges ziehen nach Alaska
73 Küstenbraunbär im Katmai Nationalpark © Aurora Bear
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Wir haben bei den Reise-Inspirationen unsere eigenen Auswanderer: Wir begleiten Miriam und Frank
Stelges bei ihrem Abenteuer in Alaska, eine Lodge für Fotografen und Naturliebhaber zu bauen
Text : Frank Stelges + Judith Hoppe| Bilder: Aurora Bear
Unsere Auswanderer Miriam und Frank
Stelges haben ihren Sommer weitestgehend mit Renovierungen und Verbesserungen am Haus verbracht – wie
man so schön sagt: Es gibt zwei Jahreszeiten in Alaska: Winter und Bauen!
Es standen keine Mega-Projekte wie in
den letzten beiden Sommern auf dem
Programm und so hatten die Stelges
auch mal ein bisschen Zeit, den Sommer zu genießen – was für die beiden
leidenschaftlichen Fotografen vor allem eines bedeutet: Raus in die Wildnis
und Tiere fotografieren!
Das Highlight war eine Tour nach Katmai im Südwesten Alaskas um Bären zu
fotografieren – eines von den vielen
großartigen Dingen, die man im Sommer in Alaska machen kann.
In lockerer Reihenfolge werden Frank
und Miriam uns Alaskas Attraktionen in
den nächsten Ausgaben vorstellen –
immer wieder werden die Stelges von
Freunden und Bekannten gefragt:
„Wenn ich in Alaska Urlaub mache, was
kann ich denn da alles so unternehmen
und sehen???“
Und so beginnen wir gleich mit Franks
Lieblingsbeschäftigung: Bären hautnah!
74 Frischestes Sashimi für den Bären!

Auf Skype erzählt Frank ganz begeistert vom Sommer:„Im Juli war es nach
zwei Jahren Abstinenz mal endlich
wieder soweit – ich bin zum Bären fotografieren nach Katmai geflogen!
Der Katmai Nationalpark ist der viertgrößte Nationalpark der USA und liegt
südwestlich von Anchorage auf der
Alaska-Halbinsel, die den Beginn des

Aleutenrings darstellt. Die Landschaft
variiert von ausgedehnten, flachen
Küstenstreifen, unendlich vielen Seen,
baumlosen Hochplateaus in der Aleuten Range bis zu rein vulkanisch aktiven Einöden: In Katmai gibt es sieben
aktive Vulkane! Als der Novarupta
1912 ausbrach, lagerte sich in seinem
Umkreis Staub und Gestein bis zu einer Dicke von 200 Metern ab und

schuf eine bizarre, mondgleiche Landschaft mit rauchenden Kratern, die als
„Valley of the 10.000 Smokes“ berühmt wurde und die heute besichtigt
werden kann.
Zahlreiche große und kleine Ströme
und Flüsse sind Laichgebiete des
Sockeye Lachses der im Sommer zu
Hunderttausenden die Gewässer hinaufzieht. Und wo immer es Lachs gibt,
dort gibt es auch Bären in Alaska!
Die Bären in Katmai sind sogenannte
„Coastal Brown Bears“ (Ursus Arctos
Gyas) – eine Subspezies des Braunbären (Ursus Arctos) genauso wie die bekannten Unterarten Grizzlybär (Ursus
Arctos Horribilis) oder Kodiakbär (Ursus Arctos Middendorffi).
Genauso wie die in Kodiak unter ähnlich geographischen Bedingungen lebenden Bären werden diese Küstenbraunbären deutlich größer und
schwerer als ihre im Inland lebenden
Vettern, die Grizzlies.
Grob geschätzt kann man sagen, dass
ein großes Grizzlymännchen so groß
ist, wie ein Küstenbraunbärweibchen.
Dieser Unterschied liegt in der Nahrungsvielfalt begründet, die den Küs-
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tenbraunbären zur Verfügung steht: im
Frühjahr graben die Bären an den Küsten nach Muscheln und fressen das
proteinreiche, fette Seegras, über den
Sommer ziehen die Lachse durch all
die Flüsse und Bäche und im Herbst
sind die Hauptproteinquelle all die
Beeren, die dann überall wachsen. Inlandbären fehlt vor allem das reiche
Fischangebot im Sommer, so dass Wurzeln und alle Arten von Kleinnagern
hier die Hauptnahrung bilden.
Über die letzten Jahre hinweg hat sich
der „Bear-viewing“-Tourismus stark
weiterentwickelt, so dass es mittlerweile zahlreiche Anbieter gibt, die Touren
nach Katmai anbieten. Besonders beliebt sind Tagesausflüge von Anchora-

ge oder vor allem aber von Homer aus.
Homer hat den Vorteil, ein bisschen
südlicher zu liegen und somit ist man
in ein- bis anderthalb Stunden mit dem
Wasserflugzeug in Katmai. Wohin man
genau fliegt, wird von dem ziehenden
Lachs bestimmt – da wo gerade die
Hauptmasse der Lachse ist, dort ist
auch die Wahrscheinlichkeit am größten, Bären zu finden.
Mir persönlich gefällt es am besten an
Plätzen wo es nicht so voll ist und wo
man mit den drei bis vier anderen Fotografen aus dem Flugzeug alleine vor
den Bären sitzt: Halo Bay ist toll im Juni,
wenn die Bären wie puschelige Kühe
das frische grüne Seegrass abfressen,
sich die Männchen erbitterte Kämpfe

um Rangordnung und die Weibchen
liefern, um sich anschliessend erstaunlich liebevoll zu paaren.
Auch Plätze wie Morraine oder Funnel
Creek sind fantastische Plätze: Kleine,
flache Bäche wo man auf einer Sandbank mitten zwischen den Bären sitzt,
die einem keinerlei Beachtung schen75 ↑ Im Sommer sieht man viele Bärenbabys ⤴ In der Halo Bay stürzen die Bären sich auf das frische Gras

ken sondern nur aufs Fischefangen fokussiert sind.
Ich mag es, mich ein wenig abseits zu
halten und diese faszinierenden Tiere
zu beobachten. Natürlich bleibt, wie
bei allem, ein gewisses Restrisiko aber
grundsätzlich ist es relativ ungefährlich: In Katmai sind die Bären an Menschen gewöhnt, die einfach da sitzen
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und nichts machen – vor allem ihnen
nicht den Fisch streitig! Auch der vorherrschende Tagestourismus erhöht
die Sicherheit: Dadurch, dass kaum
jemand über Nacht bleibt und zeltet,
erfahren die Bären nie, dass Menschen
auch Futter bedeuten können. Wir
stehen nicht bei Bären auf dem Speisezettel aber wir konsumieren natürlich alles Dinge, die für Bären extrem
gut riechen und sie anlocken können.
Und hat ein Bär einmal gelernt, dass
es etwas bei uns zu holen gibt, ist es
nur eine Frage der Zeit, wann es zu
einem ernsten Zwischenfall kommt –
wie man hier sagt: „A fed bear is a

dead bear“ – ein gefütterter Bär ist ein
toter Bär. Die andere Hauptursache
dafür, dass ein Bär einen Menschen
angreift, ist, dass man einen Bären
überrascht und er sich erschreckt und
zum Selbstschutz angreift.
Da man in Katmai meist an einem Platz
bleibt und nicht viel umherwandert
oder durchs Gebüsch streift, ist auch
diese Gefahr nicht besonders groß.
Diesmal ging es nach Brooks Falls –
nicht mein Lieblingsort – aber trotzdem Garant für tolle Bilder.

Brooks Falls ist dieser kleine Wasserfall
wo der Bär oben auf der Kante steht
und ihm der Lachs direkt ins Maul
springt – ein Bild, das fast jeder schon
mal gesehen hat. Aber gerade weil es
so bekannt ist, wollen auch so viele
Menschen dorthin – vor allem wie jetzt
im Juli, dem Monat, wo es wahrscheinlich am aller vollsten ist mit Touristen
aus alles Welt.
Brooks ist toll für jeden, der sich dabei
unwohl fühlt, mit den Bären auf Augenhöhe zu sitzen: Der Parkservice hat
Plattformen errichtet, auf denen man
fünf Meter oberhalb der Bären steht
und von oben auf den Wasserfall
schaut. Auch der Weg zu den Plattformen ist größtenteils mit Stelzen erhöht, um die Sicherheit für die Besu77 ↑ Bärenpaparazzi am Brooks Fall ⤴ In Funnel Creek scheren die Bären sich nicht um die Menschen

cher zu vergrößern. Das ist sehr sicher
und komfortabel, fühlt sich aber auch
sehr zoomäßig an.
Es gibt eine Plattform direkt am Wasserfall und eine zweite etwas weiter
unterhalb. Für die am Wasserfall muss
man sich bei einem Ranger registrieren
und darf dann für eine gewisse Zeit auf
der Plattform verbleiben, bevor man
aufgerufen wird und seinen Platz wieder freimachen muss. Je nachdem, was
man für einen Tag erwischt kann es
schon bis zu anderthalb Stunden dauern, bis man auf die Plattform kommt.
In der Zeit kann man auf die andere
Plattform gehen, aber von da aus ist
der Blick nicht ganz so toll.
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Ich war jetzt zwei Mal dort. Beim ersten
Mal mussten wir eine Stunde warten
und durften 30 Minuten bleiben, jetzt
habe ich anderthalb Stunden gewartet
und musste nach einer Stunde wieder
runter: Trotz langer Brennweiten meiner Kameraobjektive, die den Nachteil
der weiter entfernten zweiten Plattform verringern, keine besonders
schöne Situation.
Nachdem ich also von Plattform eins
und zwei eine ganze Zeitlang fotografiert, zahlreiche, schöne Bilder von diversen ipads geschossen hatte, die mir
vor die Linse gehalten wurden und
jede mögliche Frage zu meiner Kamera
beantwortet hatte, war es genug dort
oben für mich. Ich wollte runter in den
Fluss und dazu musste ich 500 Meter
durch den Uferwald laufen.
Nun gibt es in Alaska ja überall Bären
aber dort, direkt am Lachs gefüllten
Fluss gibt es extrem viele auf kleinstem
Raum. Wenn man von oben schaut,
sieht man alle naselang Bären durch
den Wald laufen bzw. meistens hört
man sie nur und sieht nur, wie sich die
Büsche und das dichte Gras bewegen.
Der Uferwald ist extrem dicht bewachsen und am Ufer wächst fast brusthohes Gras, keine richtigen Wege, nur
Pfade die von den Bären da durch getrampelt wurden. Und da es diese tollen Plattformen und Stelzenwege gibt
und kein Mensch normalerweise durch
den Wald läuft, sind die Bären auch

79 Schreckmoment: Bär von rechts!

nicht gewöhnt, dass sich da unten jemand rumtreibt.
Das wäre nichts, was ich irgend jemandem empfehlen würde und so ganz
wohl war mir dabei auch nicht, aber
auf der anderen Seite warteten eben
auch großartige Fotomotive.
Also hab ich mir den breitesten Bärenpfad gesucht und mich langsam auf
den Weg gemacht. Schön langsam und
lauschend, ob sich irgendwas Großes
in der Nähe bewegt, immerzu „Hey
Bear!“ rufend, um die Teddies auf mich
aufmerksam zu machen. Das ging auch
alles gut und ich bin nicht mal in einer

der vielen Bärenhaufen getreten, die
auf dem Weg lagen. Ich war schon fast
am Fluss, als ich auf einmal was rechts
krachen hörte und im gleichen Moment ein junger Braunbär fünf Meter
vor mir über den Weg rannte! Ich
konnte gerade noch die Kamera hoch
reißen und hab jetzt ein schön verwackeltes, unscharfes Bild als Erinnerung
an diesen Schreckmoment.
Im Fluss zu stehen, war dann deutlich
angenehmer – die Bären sehen und
machen einen Bogen um einen und
man sieht sie und kann ihnen notfalls
Raum geben.Von dort zu schießen war
großartig – die Perspektive auf gleicher

Höhe mit den Bären vor dem Wasserfall
zu sein war klasse und ich hab Bilder
geschossen, die ich zuvor noch nie von
Brooks Falls gesehen habe.
Dort zu stehen und diese fantastischen
Tiere um sich zu haben ist atemberaubend schön. Und auch wenn 500 Meter
weiter hunderte von Menschen waren,
habe ich mich völlig allein und eins mit
der Natur gefühlt. Wenn so ein großes
Nahrungsangebot besteht, interessiert
die Bären nur der Fisch: Fressen, fressen, fressen – soviel Speck und Gewicht zulegen, als möglich, um den
Winter ruhig durchschlafen zu können.
Die Bären laufen an einem vorbei,
spritzen durchs flache Wasser, fressen
genüsslich die fetten Fische und beachten einen gar nicht. Manchmal
kommt ein Jungtier neugierig näher,
hält aber sofort Abstand wenn man
sich groß macht und im breitbeinigen
Imponiergehabe ein paar Schritte auf
es zu macht. Und auch wenn ich nicht
die Gefahr suche, ist es sicherlich auch
dieses letzte bisschen unkalkulierbares
Restrisiko, was diese magische Faszination für mich auslöst – mein mit Abstand größtes Highlight hier in Alaska,
diese Bären so hautnah zu sehen, zu
erleben und zu fotografieren.
Nach zwei Stunden und über 1.000 Bildern musste ich dann aber wieder zurück und noch mal durch den Wald,
was sich jetzt beim zweiten Durchque-
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ren schon deutlich besser anfühlte und
ohne Zwischenfall verlief.

und mit weit aufgerissenem Maul
knurrt, brummt und brüllt.

Somit war es ein grossartiger Tag und
nach ruhigem Rückflug war ich abends
wieder bei Miriam, Nuk’ah! und Dippy,
die einen faulen Tag am Strand ohne
mich genossen hatten.
Um es nochmals klar zu sagen – vor
allem für alle, die vielleicht auch mal
nach Alaska kommen: Ich bilde mir
nicht ein, die Sache unter Kontrolle zu
haben, nur weil ich schon oft Bären gesehen habe und ihnen sehr nahe gekommen bin. Niemand hat ein wildes
Raubtier unter Kontrolle. Aber durch
die vielen und oft sehr nahen Begegnungen habe ich mich unter Kontrolle
und reagiere dann vielleicht anders auf
einen sich annähernden Bären, als jemand, der das noch nie erlebt hat.

Der normale Alaskatourist sollte sich
allerdings keine Sorgen um Bären machen: Bären werden fast überall in
Alaska gejagt und sind sehr scheu.
Wenn man nicht gerade in Katmai oder
im Denali National Park unterwegs ist,
muss man schon enorm Glück haben,
einen Bären zu sehen.
In den 26 Monaten die ich hier verbracht habe, bevor ich her gezogen bin
und in denen ich wirklich viel alleine
gewandert und gepaddelt bin, bin ich
nur sechs mal einem Bären begegnet.
All meine Bärenbilder sind entstanden,

Der Impuls wegzurennen ist am Anfang schon enorm groß, aber genau
das ist das Falscheste, was man machen kann: Weglaufen löst bei Bären
einen Jagdimpuls aus und ein Bär ist
auf jeden Fall schneller. Stehenbleiben,
sich ganz langsam rückwärts von dem
Bären entfernen, sofort wieder stehenbleiben wenn er näher kommt, ruhig
aber laut mit ihm sprechen und zeigen,
dass man ein Mensch ist, ihm nicht in
die Augen schauen – das ist es, was
man machen soll. Aber was auch leichter gesagt als getan ist, wenn so ein
400 Kilogramm schwerer Bär mit einer
Schulterhöhe von bis zu 1,40 Meter gerade mal drei Meter vor einem steht
81 Beliebtes Fotomotiv: Bär im Wasserfall fängt Lachs

wenn ich ganz explizit auf der Suche
nach Bären war – in den genannten
Nationalparks oder aber spätabends an
Flüssen, in denen Lachse zogen.Die
Wahrscheinlichkeit, von einem Elch
angegriffen zu werden, ist deutlich höher und es passieren weitaus mehr
Zwischenfälle mit Elchen als mit Bären!
Aber die Faszination diese wunderbaren Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen und aus der Nähe zu
erleben ist groß und wirklich fantastisch und eine der ganz großen Sachen, die man sich als Besucher Alaskas
gönnen sollte!“ schließt Frank unser
Gespräch und nach Sichtung der Bilder
kann ich ihm da nur beipflichten.

Infobox
Beste Orte um Bären zu sehen
Denali National Park
www.nps.gov/dena/index.htm
Katmai National Park
www.nps.gov/katm/index.htm
Lake Clark National Park
www.nps.gov/lacl/index.htm
Kodiak Island
Flüge
von Homer oder Anchorage nach
Katmai:
ab Anchorage z.B. mit Rusts Flying
Service
www.flyrusts.com
ab Homer z.B. mit Bald Mountain Air,
Inhaber Gary ist ein Freund von Frank
www.baldmountainair.com
Sicherheit im Bärenland
Alaska Department of Fish and Game
www.adfg.alaska.gov/index.cfm?
adfg=livingwithbears.bearcountry&la
nguage=de
Unterkunft
Aurora Bear Lodge
Die Lodge bietet Fotoreisen zu den
Themen Polarlichter und der Tierwelt
Alaskas an.
5465 Nepal Drive
Fairbanks, 99712, Alaska, USA
info@aurora-bear.com
http://aurora-bear.com
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Nachhaltiges Reisen
Das Galomar Resort auf Madeira

82 Die neue Außenpoolanlage wird mit Meerwasser betrieben © Judith Hoppe
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Durch Abriss und Neubau entstand auf dem Reißbrett das erste nachhaltig selbst Energie erzeugende
Hotel auf der portugiesischen Insel Madeira
Text: Judith Hoppe
Was macht man mit einem Hotel, das
fast 50 Jahre alt und stark renovierungsbedürftig ist? Zudem in einer
Zeit, in der sich Anforderungen der
Gäste massiv gewandelt, die eigenen
Ansprüche und Ziele weiter entwickelt
haben? Für Roland Bachmeier, dessen
Eltern im Jahr 1969 den Grundstein für
die Hotelgruppe Galo Resort auf Madeira legten, war der Fall klar: Radikal
musste die Lösung sein, zumal ein

schonenderer Umgang mit natürlichen
Ressourcen schon lange auf der Agenda stand , sich aber mit der vorhandenen Bausubstanz des in die Jahre gekommenen Galomar nicht mehr in Einklang bringen ließ.
Schnell war die Entscheidung für einen
Abriss und kompletten Neubau getroffen. Im Gespräch auf Madeira erläutert
Bachmeier, dass es vom Gedanken bis

zur Umsetzung ein nicht immer einfacher Weg war. Zwar will Madeira als
Destination als „Grüne Insel“ wahrgenommen werden, aber ein Austausch
zwischen den Tourismusvermarktern
und den Hotelbetreibern erfolgt nicht.
Für den individuellen Hotelier ist es
enorm schwierig, auf dem aktuellen
Stand zu bleiben, zu wissen, was es an
neuen Materialien gibt, was aber dennoch wirtschaftlich ist. So taten sich

vor einiger Zeit ein paar Hoteliers zusammen, treffen sich regelmäßig für
einen Austausch zu diesen Themen
und berichten dann natürlich auch,
welche Erfahrungen sie bereits gemacht haben.
Irgendwann hatte Roland Bachmeier
genügend Informationen zusammen
getragen, erste Berechnungen angestellt und kam zu dem Schluss: „Wir
versuchen das jetzt einfach mal.“ Herausgekommen dabei ist, so nimmt er
an, das wahrscheinlich führende Resort
in Südeuropa im Bereich ökologisch
betriebener Hotels.
Zunächst galt es, Ingenieure, Architekten und Designer ins Boot zu holen,
ihnen die Zielsetzung zu erklären. Ein
zentraler Aspekt dabei war, dass das
neue Gebäude energieautark betrieben werden sollte, sprich mit Hilfe von
Solarthermie und Photovoltaik den eigenenVerbrauch decken und die benötigte Energie selbst erzeugen sollte.
Nach der ersten Kalkulation war klar:
Der Bedarf an Energie war zu hoch
oder die geplanten Maßnahmen nicht
stark genug. Zurück ans Reißbrett! Neben der Photovoltaik-Anlage und den
Einsatz neuerer Ventilatoren-Modelle,
die weniger Energie verbrauchen, wur-

83 Schon die Lage im Unterwassernaturschutzgebiet erfordert einen schonenden Umgang mit der Umwelt © Manta Diving Center
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fügung. Der dritte Kreislauf ist eine
madeirische Besonderheit: Levadas
sind künstliche Wasserläufe auf der Insel, mit denen Wasser aus den niederschlagsreicheren Gebieten im Norden
und im Zentrum der Insel zu den trockeneren Regionen im Süden geleitet
wird. Unter dem Galomar verläuft so
eine Levada, das Wasser wird zum Gießen der Pflanzen und Putzen der Meeresclub-Anlage verwendet, kurz bevor
das Wasser sowieso ins Meer geleitet
würde.
de auch an Isolierungen getüftelt und
weiter geforscht, wo in einem Hotelbetrieb Energie eingespart werden kann,
zum Beispiel durch alternative Lampensysteme. Außerdem gibt es einen
Parkplatz für Elektrofahrzeuge.
Bei Abnahme der Energiezertifikate
schaffte es das Galomar auf Anhieb auf
„A++“-Einstufung, ersten Messungen
zufolge wird ein Überschuss von 20%
über dem Eigenbedarf hinaus produziert. Die Mehrheit der Hotels in Portugal haben einen übrigens eine C- oder
D-Zertifizierung, nur ganz wenige ein B!

Und schließlich gibt es noch einen
Salzwasserkreislauf, mit dem die Klimaanlagen betrieben werden und der
hierbei entstehende Wärmetausch
wiederum zur Warmwasseraufbereitung verwendet wird.
Bei den Elektrogeräten in der Küche
gab es beispielsweise die Herausforderung, dass im gewerblichen Bereich
kein Energieausweis verlangt wird. Hier
ist ein enorm hohes Maß an Eigenrecherche gefragt! Der neu angeschaffte
Salamander (Ofen mit starker Oberhitze, der in allen Profiküchen zum Gratinieren, Überbacken, Glasieren, Karamellisieren, aber auch zum kurzfristigen Warmhalten von Speisen dient),
schaltet sich erst ein, wenn ein Teller
hineingeschoben wird. Die Bain-Marie
zum Warmhalten von Speisen kommt
nun ohne Wasserbad aus und wird mittels Keramiktechnik erhitzt. Auch bei
den verwendeten Materialien zeigt sich
das Galomar innovativ. Resysta wurde

Der nächste, große Planungspunkt waren die Wasserkreisläufe im Resort, von
denen es vier gibt. Der erste im Haus,
ein Grauwasserkreislauf, wird verwendet, um das Wasser von Duschen und
Waschbecken nach einer Zwischenreinigung für Sanitärabflüsse zu nutzen.
Ein zweiter Kreislauf stellt Frischwasser
aus einem Tank als Trinkwasser zur Ver84 Roland Bachmeier hat beim Neubau Mut bewiesen © Galo Resorts
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zum Beispiel für die Verkleidung der
Aussenfassade, die Trennwände zwischen den Balkonen und sogar bei der
Möblierung der Sonnenterrasse verwendet. Das faserverstärkte Hybridmaterial, wird zu ca. 60% aus Reishülsen
(=Abfall), zu ca. 22% aus Steinsalzen

+

und zu ca. 18% aus Mineralöl hergestellt. Dieser Aufbau macht es zum einen umweltverträglich, zum anderen
extrem widerstandsfähig gegen äußere
Einflüsse, wie Sonne, Regen, oder
Salzwasser. Dabei ist es pflegeleicht
und sowohl optisch als auch haptisch

formen der Zimmermädchen aus einem atmungsaktiven Stoff gefertigt,
der zu 60% aus Holzfaser besteht und
je nach Jahreszeit kühlt oder wärmt.
Die Kissen in den Gästezimmern sind
anti-allergisch und nehmen keine
Feuchtigkeit auf – das Thema „Nähe
zum Meer“ zieht sich wie ein roter Faden durch den Neubau der Anlage!

+

Infobox

kaum von echtem Tropenholz zu unterscheiden. Für den Einsatz bei einem
Gebäude auf einer mitten im rauen Atlantik gelegenen Insel, direkt über dem
Meer, war es essentiell, ein Material zu
finden, dass, anders als Holz nicht nach
zwei Jahren verbleicht, keine Feuchtigkeit aufnimmt und dennoch vom Preis
her vergleichbar ist. Ein weiterer Pluspunkt für Resysta: Genau wie Holz ist es
recycelbar.

=

In den Badezimmern kam bei den
Waschtischen ein neuer Mineralwerkstoff, Krion K-Life, zum Einsatz. Dieses
Material ist antibakteriell, hat keine Poren und lässt sich mit einem deutlich
geringerem Anteil an Putzmitteln reinigen als herkömmliche Keramikprodukte. Das Galomar ist übrigens das
erste Hotel in Portugal, in dem Krion
eingesetzt wurde.
Auch im Textilbereich hat man sich Gedanken gemacht. So werden die Uni-

Galomar Resort
Das erste umweltfreundliche Hotelgebäude auf Madeira verbraucht zu
100% nachhaltige Energien. Das Galomar ist ein nur für Erwachsene vorgesehener Bereich innerhalb des Galo
Resorts. Das Gebäude bietet eine einzigartige Lage an den Klippen mit 77
Zimmern, einen Meerwasser-Außenpool, ein Luxus-Spa mit PanoramaSaunen mit Meerblick und einen Garten mit endemischen Pflanzen. Im Spa
wird nach dem ganzheitlichen Konzept der Marke „Ashoka Ayurveda“
behandelt.
R. Baden Powell
Caniço de Baixo
P-9125-031 Madeira
Tel.: +351-291-930930
www.galoresort.com
Hersteller der beim Umbau verwendeten, umweltfreundlichen Materialien:
Resysta
Gewinner des „Green Product Award“
www.resysta.com
Krion
www.krion.com/de
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Weitere Services & Angebote rund ums Reisemagazin
Die Webseite zum Reisemagazin

Facebook, Twitter und Co.

Aktuelle News rund ums Thema Reisen, weitere Reise- und Hotelberichte,
Schreibtischhintergründe mit den schönsten Motiven aus dem Reisemagazin
und vieles mehr.
Außerdem gibt es hier das Archiv mit früheren Ausgaben zum kostenlosen
Download.

Für die tägliche Kommunikation mit der
Redaktion. Wir freuen uns über einen regen Austausch über Reiseziele
www.facebook.com/ReiseInspirationen.fb
Solamento. Auf der Suche nach einem Reiseschnäppchen oder Hilfe bei der
Reisebuchung gesucht? Dann sind Sie hier richtig:
www.facebook.com/solamento
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