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Nicht „die Dinge“ müssen sich ändern, das tun
sie nie oder sowieso. Unserer Umgang mit der
Natur und den Ressourcen, die wir aus ihr
schöpfen, wird sich ändern. Wir werden anders,
bewusster, verantwortungsvoller – aber nicht
weniger reisen! Denn man schützt, was man
liebt und liebt, was man kennt! Darum reisen
wir. Im Reisen liegt der Schlüssel für Verständnis
für andere Sitten und Gebräuche. Hier schließt
sich der Kreis, denn Toleranz hat das Potential,
etwas zu mögen, es am Ende zu schützen.
Lassen sie uns ihr „Maitre de Plaisier“, ihr „Tinder
der Reiseziele“ sein, dann verführen wir sie vielleicht zum Südpol zu reisen, Frank Stelges, berichtet aus dem eisigen Süden, fotografiert in
gewohnt brillanter Manier.
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Wir schauen uns noch einmal Madeira an und
auch wieder Hongkong, wenn auch aus ganz
unterschiedlichen Gründen sind beide Destinationen unbedingt einen zweiten Blick wert. Und
einen dritten und vierten!
Wir fahnden überall auf der Welt nach inspirierenden Gin-Rezepten und wurden fündig.
Und wir gehen auf’s Klo. Im
Schwarzwald.
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Schöne
Aussicht

Irgendwo im Nirgendwo… Meine Tätigkeit als Reisejournalistin bringt es mit
sich, dass ich häufig in einem Flugzeug
die Welt von oben betrachte.
Glücklicherweise kann ich in sich bewegenden Transportmitteln hervorragend
schlafen. Wenn ich jedoch wach bin und
wir uns gerade in einer Zone mit Tageslicht befinden, bin ich immer wieder
überwältigt vom Anblick der Wolkengebilde und der endlosen Weite des Horizontes. Ich befinde mich einer vom Alltag entrückten „Bubble“, kein Objekt
verstellt mir die Fernsicht. Die Gedanken
fließen frei, neue Ideen und Inspirationen für das Reisemagazin fliegen mir zu.
Die Widrigkeiten meiner Probleme auf
der Erde sind in weite Ferne gerückt,
werden bedeutungslos und oft gewinne
ich eine neue Perspektive, was wirklich
wichtig ist im Leben.
Geht es Ihnen ähnlich oder wie verbringen Sie am Liebsten die Zeit auf einem
Flug? Ich freue mich auf Ihre Zuschriften
unter jb@reise-inspirationen.de.
Über den Wolken – ist die Freiheit in der
Tat grenzenlos. Danke an Reinhard Mey
für diese zutreffende Erkenntnis!
Kamera: iPhone 7 Plus
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Die 28.000 Hektar große Busanga-Region ist das Juwelstück des tierreichen
Kafue Nationalparks im Herzen Sambias. Weitläufige, grasbewachsene Ebenen, durchsetzt von Wasserstraßen,
Palmeninseln und Sümpfen, erstrecken
sich wie ein Mosaik über die Landschaft. Dieser vielfältige Lebensraum
bietet eine einzigartig hohe Wildtierkonzentration – darunter auch eine
reiche Löwenpopulation. Durch das
offene Gelände lassen sich die Räuber
außergewöhnlich häufig und gut in
Aktion beobachten. In den von Juni bis
Oktober geöffneten Wilderness Safaris
Camps Shumba und Busanga Plains
können Gäste die großen Katzen aus
den unterschiedlichsten Blickwinkeln

beobachten – beispielsweise bei einem Heißluftballonflug, einer Pirschfahrt oder einem Bootsausflug. In den
heißesten Monaten suchen die Busanga-Löwen gelegentlich auch Abkühlung auf der erhöhten Camp- Terrasse
und in Bäumen.
+++wilderness-safaris.com+++

vermischt mit deutscher Gemütlichkeit. Die Autoren führen die Leser auf
Spaziergängen zu den klassischen Sehenswürdigkeiten, in die wilhelminische Neustadt, ins Europaviertel, aber
auch durch das Szeneviertel Krutenau,
ins grüne La Wantzenau und in feinste
Gourmetrestaurants und gemütliche
Winstubs. Preis 12,90 € (D), ISBN 978-395654-690-7
++www.michael-mueller-verlag.de++

Ausgelesen im…
neuen Reiseführer zu Straßburg

Abgehoben mit…
Turkish Airlines nach Bali

Erstauflage! Die beliebten Reiseführer
aus dem Michael Müller Verlag wurden um ein neues Städteziel in Frankreich ergänzt. Die elsässische Metropole hat viele Gesichter: Im Zentrum
das weltbekannte Münster, umgeben
von kopfsteingepflasterten Gassen mit
Butzenscheibenromantik, im gar nicht
weit davon entfernten Europaviertel
ultramoderne Glaspaläste. Tourismusmagnet einerseits, Studentenstadt andererseits, französisches „Savoir-vivre“

Turkish Airlines hat das Streckennetz
um die beliebte indonesische Insel Bali
erweitert. Der erste Boeing 787-9
Dreamliner, der im Sommer die stetig
wachsende Flotte der Fluggesellschaft
ergänzt hat, kam bei dem ersten Flug
nach Bali mit der Flugnummer TK 066
zum Einsatz. Bis zum 26. Oktober gibt
es eine tägliche Flugverbindung um
01.20 h ab Istanbul, die um 19.30 h in
Bali ankommt. Zurück geht es täglich
um 21.00 h mit Ankunft in der türkischen Metropole um 5.25 h morgens.
Tickets gibt es ab 665,78 € (inklusive
Steuern und Gebühren).
+++www.turkishairlines.com+++

© Turkish Airlines

Ausschau halten nach…
Löwen in den Wilderness Camps der
Busanga Plains in Sambia

© Will Burrard-Lucas

Für Sie
entdeckt

lomiten sich in glühende Felsen verwandeln und rot erscheinen. Die „Enrosadira“ wie sie die Einheimischen bezeichnen, können Besucher jeden
Mittwoch auf der Terrasse des Mont
Sëuc Bergrestaurants auf der Seiser
Alm mit dem „Burning Dolomites Aperitivo Lungo“ sowie jeden Donnerstag
und Freitag bei einer Sonnenuntergangswanderung bewundern.
+++www.valgardena.it+++

Angekommen im…
UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten

© Dolomites Val Gardena-Grödental
Wenn sich der Sommer dem Ende
neigt, beginnt im Val Gardena-Grödental in Südtirol eine zauberhafte Zeit:
Burning Dolomites. Von Mitte September bis November führt eine tiefe
Sonneneinstrahlung gepaart mit einem strahlend, blauen Himmel dazu,
dass die sagenumwobenen „Bleichen
Berge“ im UNESCO Weltnaturerbe Do-

jb
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Von einem Wildtierfotografen, der am Ende der Welt etliche Vorurteile über den Haufen warf
Text & Fotos: Frank Stelges
Antarktis – ewiges Eis, endlose Weiten,
nie endender, tosender Wind, die Luft
voll schneidender Eiskristalle, Männer
mit eisverkrusteten Bärten und Blut
unterlaufenen Augen, in zerfetzten,
nur mit „Duct Tape“ mühselig zusammengehaltenen Daunenparkas, die
sich erschöpft und hungrig über das
Eis schleppen, mit ihren schwindenden Kräften einen Schlitten mit den
spärlichen Krumen ihrer aufgebrauchten Vorräte hinter sich her zerren, auf
den abgefrorenen Stumpen ihrer halbtoten Gliedmaßen mehr kriechen als
gehen, am Abend in einem winzigen

Zelt an den Lederhalftern ihrer bereits aufgegessenen Ponys nagen
und mit letztem Atemzug einen heroischen finalen Eintrag in ihr Tagebuch verfassen...
...das war, was ich sofort vor meinem
inneren Auge hatte (man sollte Kindern vielleicht nicht zu früh die Tagebücher des Polarforschers Scott zu
Lesen geben), als ich im Januar den
Anruf von meinem Freund David erhielt. „Can you be in Ushuaia next
Thursday to go to Antarctica... – ich
schalte mal eben Untertitel ein:

14. 1.

13.
2.

9.
7.

10. 4. 3.
8. 5.
11.12.

6.

Ist der Autor (re) die Reinkarnation des legendären Polarforschers Robert F. Scott?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barrientos Is.
Cierva Cove
Portal Point
Foyn harbor
Cuverville
South pole circle
Lemaire channel

8. Useful is.
9. Palmer + Brown station
10. Denco is.
11. Neko harbor
12. Whelmina bay
13. Mikkelsen harbor
14. Half moon is

Kälte ist der Fotograf und Autor gewohnt – beste Voraussetzungen für die Antarktis

In Alaska bietet Frank Stelges Fotokurse zum Thema Polarlichter an

„Kannst Du nächste Woche Donnerstag in Ushuaia sein, um mit uns in die
Antarktis zu kommen?“

auf einem netten Schiff stattfinden
sollte, was von Ushuaia, Argentinien,
auslaufen würde.

Es war Ende Januar, ein Mittwoch, ich
saß bei draußen -32°C in Fairbanks,
Alaska vor meinem Holzofen und taute mich nach einer zweistündigen
Schneemaschinen-Tour ein bisschen
auf – da erschien mir ein Ausflug in
den Süden gerade recht – schließlich
war ja Sommer auf der Südhalbkugel,
so dass ich zumindest mehr Sonne
abbekommen würde, wenn es vielleicht auch nicht viel wärmer wäre…
„Na klar, sicher! Wann muss ich wo
sein?“

Schwierig war dann eher, so schnell
alles vorzubereiten: Ushuaia ist fast
15.000 Kilometer von Fairbanks entfernt – ich war mir relativ sicher, dass
es keinen Direktflug gab. Nach einem
mittleren Buchungsmarathon hatte
ich dann alles zusammen: Flüge –
Fairbanks-Seattle-Atlanta-Buenos Aires – Übernachtung in Buenos Aires
und Weiterflug nach Ushuaia – gerade
mal 48 Stunden, um um die halbe
Welt zu reisen.

David ist Freund und Partner, hat
eine Foto-Reiseschule in Kalifornien
und bietet Fotoreisen in die ganze
Welt an – Afrika, Europa, Asien, Nordamerika und unter anderem auch
Alaska. Hier habe ich ihn vor ein paar
Jahren getroffen und seitdem kommt
er regelmäßig zu uns in unsere Fotoschule mit seinen Gästen, um von Miriam und mir zu lernen, wie man die
Aurora Borealis am Besten fotografiert.
Wie sich im weiteren Gespräch herausstellte, ging es dann auch gar
nicht so sehr darum, auf abgefrorenen Stumpen herumzukriechen sondern viel mehr David und sein Team
von Instruktoren fachlich zu unterstützen, den Gästen das Fotografieren
von Landschaften und Wildtieren näher zu bringen. Auch „Schlitten zerren“ stand nur bedingt auf dem Programm, da das ganze als Kreuzfahrt

Dann brauchte ich noch eine neue
Kamera – also wirklich – was für eine
bessere Ausrede für neue Ausrüstung
kann es denn geben als „Ich flieg’
schließlich in die Antarktis!“ Ein paar
Telefongespräche mit Amerikas führendem Fotoladen in New York später – in Alaska gibt es sowas nicht –
und meine neue NOTWENDIGE Kamera war auch auf dem Weg per Expressflug nach Alaska.
Dann packen – gut: Kleidung hatte ich
in zehn Minuten gepackt – ich bin ein
Mann – aber WAS NEHME ICH AN
KAMERAAUSRÜSTUNG MIT?????? Auf
meinen vorherigen Expeditionen hat
sich das Reduzierungs-Prinzip am Besten bewährt: Also alles heraus kramen
was man hat und dann wegpacken,
was man am Besten entbehren kann.
Was soll ich sagen: Drei Tage später
hatte ich meinen Rucksack zusammen…

Ein ganz klitzeklitzekleines Problem –
ungefähr so in der Größenordnung
„Wir haben gestern das letzte Pony
aufgegessen – wie sag ich den Männern, dass wir nichts mehr zu essen
haben?“ hatte ich dann doch noch.
Meine Frau Miriam war gerade bei
einer Freundin in Oregon… auch
googeln nach „Wie sag ich es schonend meiner Frau?“ brachte dann viel
interessante Ergebnisse, die aber alle
recht wenig mit „überraschende Reisen in die Antarktis“ zu tun hatten...
Da meine beste Ehefrau von Allen
aber viel Verständnis für meine Verrücktheit hat (oder zumindest dies
perfekt vortäuschen kann – was meines Erachtens die beste Basis für eine
stabile Ehe ist) war das auch keine
große Schwierigkeit „Naaaatüüüüüürlich freue ich mich seeeeeeeeeeehr
für Dich und bleib gerne anderthalb
Wochen alleine zu Hause mit alllllllll

der Arbeit…!“ So ganz nebenbei –
durch Studien wurde herausgefunden, dass Männer in manchen Situation komplett unempfänglich für Sarkasmus und Ironie sind – ich weiß
auch nicht, warum ich da gerade jetzt
drauf komme….? Naja – immerhin
haben wir uns dann 23 Stunden gesehen von „ich hol sie am Flughafen
ab“ bis hin zu „sie setzt mich am Flughafen ab“ – was will man mehr?!
Ich spar mir jetzt mal die ewigen
Stunden in den unterschiedlichen Fliegern – jeder kann sich wohl vorstellen,
wieviel Spaß das macht. Die Formel für
den „Entnervtheitsgrad“ ist sowas wie
Sitzabstand mal Kälte des warmen Essen mal die Länge der Gesprächsflut
des Nachbarn mal schlechte Klimaanlagenluft zum Quadrat... oder so.
Klasse war dann allerdings Buenos
Aires – vor allem wenn man gerade

Blick auf Ushuaia von der Whirlpool Terrasse des Hotels…

aus dem Alaskanischen Winter
kommt: Eine „europäische“ Großstadt
im Sommer! Strassencafés und Restaurants, Gerüche von frisch zubereiteten Tapas, Tangomusik aus
schummerigen Kellern, im Laternenlicht glänzendes Kopfsteinpflaster,
Menschen, die bis spät in die Nacht
zu Fuß herumlaufen, Frauen auf hohen Hacken und kurzen Röcken
(‘tschuldigung – ich leb in Alaska: da
sieht man sowas nicht!), in einer kleinen Bar am Straßenrand sitzen und
guten Rotwein und warme Sommernachtluft trinken – ich war jetzt
schon im Paradies!
Dann endlich Ushuaia – Fin del Mundo – das Ende der Welt: Wer hier jetzt
an der Spitze Südamerikas eine verschlafene Barackenstadt, geduckt unter dem ewigen Wind Patagoniens,
voll von bärtigen Arktisforschern mit
noch intakten Gliedmaßen erwartet,

erlebt genauso eine Überraschung
wie ich: Das erste wohin David mich
geschleppt hat, war das Hardrock
Café Ushuaia, um einen „echt patagonischen“ Hamburger zu essen, und
dann in einem der zahlreichen Highend-Läden die letzten Ausrüstungsgegenstände und Andenken zu kaufen – „Globetrotter“ und „Sportscheck“
in allen Varianten an jeder Ecke!
David hatte die Reise zusammen mit
„Poseidon Expeditions“ organisiert,
die uns die erste Nacht in einem tollen Luxushotel oberhalb der Stadt untergebracht hatten: Als ich cocktailschlürfend, im Außenwhirlpool liegend, die Bucht, den Hafen und die
Stadt im Licht der untergehenden
Sonne überblickte, dämmerte mir so
langsam, dass wohl auch nix aus den
kleinen, vom Wind verblasenen Zelten
werden würde... Eine herbe Enttäuschung nach der anderen…

Ushuaia von unserem Hotel aus bei Sonnenuntergang

Am nächsten Morgen wurde auf die
„Seaspirit“ eingeschifft – ein 90 Meter Schiff für 114 Passagiere und 72
Crew Mitglieder mit allem, was man
so braucht: Bar, Club Lounge, Bibliothek, Vortragsraum, Fitnessraum und
Restaurant. Die Kabinen waren nicht
riesig, aber mit 20m2 für zwei Personen dank geschickter Raumaufteilung völlig ausreichend. Ich wunderte mich nur, wo die Ponys untergebracht waren – was würden wir sonst
auf einer anständigen Antarktis Expedition essen???
Wieder wurde ich eines Besseren belehrt – das Essen war erstklassig und
völlig Pony-frei! Frühstück, Mittagund Abendessen – großartig variantenreich zubereitet und perfekt ser-

viert von dem mehr als freundlichen
Servicepersonal!
Wobei das gesamte Team unglaublich
gut war: Die Mannschaft war aufgeteilt in Hotel-, Schiffs- und Expeditions-Crew und alle waren hervorragend in ihrem Bereich! Besonders viel
hatten wir mit der Expeditions-Mannschaft zu tun: Zweimal am Tag sind
wir mit Zodiacs – kleinen Schlauchbooten für zwölf Personen – ausgefahren: Entweder sind wir zwischen
Eisbergen in Küstennähe herum gedüst oder auf kleinen Inseln und dem
Festland gelandet.
Diese Ausflüge waren wirklich der
Höhepunkt und machten den großen
Unterschied zwischen einer Kreuz-

fahrt und einer Expeditions-Kreuzfahrt: Nur mit diesen kleinen
Schlauchbooten ist es möglich, an
Land zu gehen und Robben, Seehunde und Pinguine aus der Nähe zu sehen und zu fotografieren. Auch das
„cruisen“ war ein fantastisches Erlebnis: Wirklich nah an einem Eisberg
vorbei zu gleiten, sich auf fünf Meter
einem auf einer Eisscholle ruhenden
Seeleoparden zu nähern oder Wale
direkt neben sich auftauchen zu sehen, ist eine einmalige Sache und
bleibt für immer unvergesslich!
Vor all diesen Dingen stand aber erst
einmal die Durchquerung der DrakePassage! Durch diese Passage fließt
der antarktische Zirkumpolarstrom,
der den Pazifik mit dem Atlantik ver-

bindet und als die mächtigste Meeresströmung unseres Planeten gilt –
die rund 140fache Wassermenge aller
Flüsse dieser Erde zirkuliert durch diese 800 Kilometer schmale Passage:
2010 musste dort ein havariertes
Kreuzfahrtschiff aus neun Meter hohen Wellen gerettet und abgeschleppt werden.
Aber auch diesmal konnte ich mich
nicht auf die Tagebücher von Scott
und Amundsen verlassen und das
Wasser war relativ ruhig (beruhend
auf der Aussage des Kapitäns), so dass
nur rund 90% der Passagiere seekrank
waren (beruhend auf der Aussage des
Schiffsarztes).

Trügerische Ruhe – im Beagle Kanal ist es ruhig, die Drake Passage kommt noch…

Auf der Sea Spirit finden 114 Passagiere Platz

© Autor

Eine der zahlreichen Buchten, die unterwegs mit den Zodiacs angesteuert werden

Am Ende des zweiten Tages kamen
dann aber die South Shetland Islands
in Sicht und die Gewässer wurden ruhig und nahezu wellenfrei.
Von dort haben wir uns die nächsten
Tage recht zügig entlang der Antarktischen Halbinsel nach Süden bewegt –
Ziel war der antarktische Polarkreis.
Dieser ist relativ schwierig und selten
für Kreuzfahrtschiffe zu erreichen, da
dieses Gebiet fast immer von dickem
Treibeis bedeckt ist, was eine Befahrung zu gefährlich macht.
Wir hatten aber Glück, erreichten am
sechsten Tag den magischen Breitengrad 66°33“ und durften unsere
antarktische Polartaufe feiern! Das
war dann auch unser Umkehrpunkt
und so machten wir uns langsam auf
den Rückweg, wieder mit täglichen
Zodiac-Ausfahrten.
Winzige, einsame Forschungsstationen (alle Antarktisforscher waren gut
rasiert und hatten noch alle Gliedmaßen!), Inseln, voll mit Pinguinen,
Strände mit spielenden Seeelefanten
und Pelzrobben, Seeleoparden, Buckelwale, Seevögel – alles war greifbar
nah durch die Mobilität dieser kleinen
Schlauchboote!
Das, war für mich als Wildtierfotograf
das Beste war (jaja – Landschaftsfotografie ist auch super...): Diese unmittelbare und nahe Begegnung mit wilden Tieren, die ich bisher nur aus dem
Zoo oder von National Geographic
kannte. Mit einem Seelöwen Auge in

Antarktis Next Top Model: Eine junge Pelzrobbe

Ich hab Dich zum Fressen gern! Verschmuste Pelzrobben

Größenvergleich – Wal gewinnt!

Es ist angerichtet! Abendessen bei den Eselspinguinen

Eselspinguin-Yoga

Wenn ich groß bin, werde ich Opernstar!

Adelie-Pinguin in voller Fahrt

Auge zu sitzen, sie beim Spielen und
Toben in den Wellen oder beim
Kämpfen an Land zu beobachten.
Die vielen unendlichen kleinen Details in einer 1.000-köpfigen Pinguinkolonie zu finden und zu fotografieren (das 300er Objektiv mit dem
Konverter erwies sich als äußerst hilfreich). Zu sehen, wie sie mit einer
unglaublichen Ernsthaftigkeit alles
machen: Gehen, nestbauen, sich putzen und dabei gleichzeitig so unbeholfen und tollpatschig aussehen.
Einfach da zu sitzen und einem Seeelefanten beim Schnarchen zuzuhören, dem klickenden und flirrenden
Sirren zu lauschen, wenn kleine Eisschollen aneinander reiben – all das
hat für mich die Faszination dieser
Reise ausgemacht…

nach jeder Landung unsere Gummistiefel gewaschen und gereinigt wurden, um nicht unter Umständen irgendwelche Krankheitserreger oder
Keime vom Schiff zu einer Pinguinkolonie oder von einer zu einer anderen
Kolonie zu verbreiten.

Die Expeditions-Crew machte alles
möglich, uns Fotografen so nah wie es
ging (und erlaubt war) an die Tiere zu
bringen.

Von Alaska bin ich ja schon einiges an
epischer Weite und beindruckender
Größe gewohnt aber die Antarktis
sprengt da einfach nochmal alle Maßstäbe: Riesige Gletscher, gigantische
Eisfelder, himmelskratzende Berge,
die direkt aus dem Ozean herauswachsen – all das ist in seiner Schönheit und Größe kaum zu fassen.

Die Antarktis ist durch die Klimaerwärmung stark gefährdet und bedarf
allen Schutzes, den wir aufbringen
können: Poseidon Expeditions ist zum
Beispiel Mitglied von IAATO – ein Verband internationaler Reiseveranstalter, die sicheres und verantwortungsvolles Reisen in die Antarktis sicherstellen wollen. Die Mannschaft war
jederzeit aufmerksam wo jeder war
und was er machte, um notfalls Tipps
und Hilfestellungen zu geben, um
sowohl unsere Sicherheit als auch die
der Umwelt zu garantieren. Eine solche Sache war etwa, dass vor und

Es war alles so sicher und perfekt organisiert – ich sah meine Chancen auf
Fotos von gefrorenen Stumpen mehr
und mehr schwinden…
Apropos Fotos: Die Fotos die wir während der Reise geschossen haben,
sind einfach fantastisch – selbst
iPhone-Fotografen kamen mit guten
Bildern nach Hause! Die Gegend ist so
unglaublich schön, dass man einfach
keine schlechten Bilder machen kann!

Immer wieder erlebten wir, dass wir
einen Berg oder Gletscher betrachteten und jeder nickt so vor sich hin
„Yup, groß…“ …bis wir eines dieser
supergroßen Luxuskreuzschiffe irgendwo sahen, was wie eine Ameise
vor diesem Eisbruch entlang kroch
und all unsere Maßstäbe im Kopf völlig über den Haufen warf und einen
fast schwindelig werden ließ.

Nase zu und durch: Besuch in der Eselspinguin-Kolonie

© Autor

Ein unvergesslicher Augenblick, wenn ein Wal zum Greifen nahe abtaucht

Schwindelig wurde es dann auch fast
allen nochmal auf der Rückfahrt durch
die Drake Passage – etwas weniger
wellig und windig, aber immerhin
noch ausreichend, um wieder einige
dazu zu bewegen, aufs Abendessen
zu verzichten.

wird unser großes und reiches Vaterland
darauf achten, dass die auf uns Angewiesenen in ausreichendem Maß versorgt sind.“
Letzter Eintrag im Tagebuch von Robert Falcon Scott, 1868-1912, tragischer Verlierer des Rennens um den
Südpol gegen Roald Amundsen.

Nach 14 Tagen an Bord waren wir
wieder in Ushuaia und traten den
Heimweg an: Alle voll von einmaligen
Eindrücken und unvergesslichen Erlebnissen, an Wissen und Erfahrung
reicher und mit der Gewissheit, etwas
unvergleichlich Schönes und trotz
seiner unvorstellbaren Größe Zerbrechliches erfahren und erlebt zu
haben, dass all unseres Schutzes und
unserer Hilfe bedarf – die Antarktis.

Der Autor

„Hätten wir überlebt, hätte ich eine Geschichte zu erzählen über Kühnheit,
Ausdauer und Mut meiner Kameraden,
die das Herz eines jeden Engländers
rühren würde. Diese wenigen Zeilen und
unsere toten Körper müssen nun die Geschichte erzählen, doch sicher, sicher

© Tobias Gelston

Nachtrag: Ich habe zwar nichts von
den Scott-Amundsen-Tagebuch-Leiden meiner Kindheit erlebt, leiden
konnte man aber trotzdem: eine Pinguinkolonie riecht nicht wirklich gut.
Schon mal einen Hühnerstall gerochen? Sprichwörtlich 1.000 mal stärker.
In etwa so wie Antarktisforschersocken
nach vier Monaten herum robben auf
Stumpen. Sogar unsere Kleidung roch
an manchen Tagen abends noch danach... davon hatte nicht mal Robert
Falcon Scott berichtet.

Frank Stelges kommt ursprünglich
aus Essen, reiste kreuz und quer durch
die Welt und lebt seit drei Jahren mit
seiner Frau Miriam und drei Hunden
in Fairbanks, Alaska. Dort betreiben
die beiden ihre Fotoschule Aurora
Bear mit dem Schwerpunkt Polarlichtund Wildtier- Fotografie.
www.aurora-bear.com
Gletscherabbruch – rechts unten ein Zodiak

Infobox
Antarktis

Lage: Die Antarktis umfasst die um
den Südpol gelegenen Land- und
Meeresgebiete, also im Groben den
Kontinent Antarktika und den Südlichen Ozean. Als geographisch-astronomische Zone wird sie durch den
südlichen Polarkreis begrenzt und
reicht somit vom Südpol bis 66° 33’
südlicher Breite. Der Festlandbereich
der Antarktis bildet die größte Eiswüste der Erde.
Geschichte: Die Antarktis wurde ab
1820 von verschiedenen Forschern
und Seefahrern befahren und untersucht. Sie ist die Antipodin der auf der
Nordhalbkugel über dem Nordpol
liegenden Arktis. 1959 wurden im
Antarktisvertrag Regeln für die friedliche Nutzung und Forschung der Polkappe aufgestellt. Seitdem gilt die
Antarktis als das größte Naturschutzgebiet des Planeten.

Ushuaia

Schutzgebiete: Nach fünf Jahren Verhandlungen einigten sich Ende Oktober 2016 im australischen Hobart in
der „Kommission zur Erhaltung der
lebenden Meeresschätze der Antarktis“ (Commission for the Conservation
of Antarctic Marine Living Resources,
CCAMLR) 24 Staaten und die EU auf
eine Ausweisung des dann größten
Meeresschutzgebietes der Erde, eine
Fläche von 1,55 Mio. Quadratkilometern (etwa die Fläche Deutschlands,
Großbritanniens und Frankreichs zusammen) im Rossmeer, das als eines
der letzten „unberührten“ maritimen
Ökosysteme gilt. Hier soll auf 1,12 Millionen Quadratkilometern 35 Jahre
lang jegliche Fischerei verboten sein.

Anreise: Beliebtester Startpunkt für
Antarktisreisen ist Ushuaia am Südzipfel Argentiniens. Von dort aus ist die
Antarktische Halbinsel durch die Drake-Passage zu erreichen und nur etwa
zwei Tagesreisen entfernt.
Beste Reisezeit: Der Tourismus beschränkt sich im Wesentlichen auf die
Monate November bis Februar.
Wettereinfluss: Die Antarktis spielt
für das Wetter der Südhalbkugel eine
wichtige Rolle, deshalb werden auf
dem Kontinent umfangreiche meteorologische Untersuchungen durchgeführt. Diese Untersuchungen werden
seit den 1950er Jahren an die Anrainerstaaten weitergegeben, da sie eine
große Bedeutung für die Wettervorhersagen einnehmen.
Zeitverschiebung: Die Antarktis erstreckt sich über alle Zeitzonen der
Erde und die Südpolstation könnte
jede Zeitzone wählen – sie wäre immer richtig. Die Zuteilung zu einer
Zeitzone wird einerseits bestimmt
durch einen Breitengrad – andererseits bei einem Zubringerdienst auf
dem Luftwege vom Ausgangspunkt.
Flora & Fauna: Der antarktische Kontinent ist von einer riesigen Packeiszone umgeben, in der sich wegen des
sauerstoffreichen Wassers eines der
üppigsten Ökosysteme der Welt entwickelt hat. In den Meeren wimmelt
es von riesigen Schwärmen antarktischen Krills und anderer Kleinkrebse.
Dieser Krill bildet den Anfang der
Nahrungskette für die zahlreichen
Meeres- und Landtiere, wie Fische,

Wale, Kalmare, Ohrenrobben, Seehunde, Pinguine und zahlreiche Meeresvögel. Insgesamt gibt es 18 Pinguinarten, von denen manche nur in
der Antarktis vorkommen. Zu den in
der Antarktis vorkommenden Arten
zählen Kaiserpinguin, Adeliepinguin,
Zügelpinguin und Eselspinguin. Es
gibt in der Antarktis lediglich Meeressäuger, und zwar Robben und Wale.
Tourismus: Obwohl die Antarktis für
den Menschen eine lebensfeindliche
Umgebung darstellt, werden touristische Reisen dorthin immer beliebter.
Die Abgeschiedenheit, fehlende Infrastruktur, Witterungsverhältnisse und
strenge Umweltschutzauflagen machen diese Ausflüge jedoch zu einem
Vergnügen, das nur sehr zahlungskräftigen Personen vorbehalten bleibt. Es
gibt einige kommerzielle Angebote für
Kreuzfahrten in die Antarktisregion.
Darüber hinaus bieten Veranstalter
Landausflüge auf den Kontinent und
die vorgelagerten Inseln an.
Anbieter:
David McKay – McKay Photography
Academy (Fotoreisen weltweit)
2097 Stonebriar Drive
El Dorado Hills CA 95762
USA
hello@mckaylive.com
http://mckaylive.com/
Poseidon Expeditions GmbH
Große Elbstraße 42
D-22767 Hamburg
Tel.: +49-40-756 68 555
hamburg@poseidonexpeditions.de
https://poseidonexpeditions.de

Text: Judith Hoppe | Bild: Rusty BouletStephenson

Gesichter
der Welt

Der wahrscheinlich älteste Bartender
der Welt arbeitet seit nahezu 60 Jahren im Hotel Congress in Tucson, Arizona, genauer gesagt seit 1959. Der
heute 85-jährige, der auf den Spitznamen „Tiger“ hört, wurde als Tom
James Ziegler in Iowa geboren.
Während der Schulferien besuchte er
eine Tante in Tucson, verliebte sich in
die Wüste und die Berge und blieb
hier hängen.
Im Alter von 21 Jahren – in dem in
den meisten Staaten der USA legal
Alkohol ausgeschenkt werden darf –
kam er in die Bar des Congress. So ergab eins das andere, Tiger fing an, in
Teilzeit in dem Pub zu arbeiten. Zu
der Zeit lag der Schwerpunkt auf verschiedenen Biersorten. Bis zum heutigen Tage kann der Chef der Bar dem
„neumodischen Krams“ der Cocktails
nichts abgewinnen.
Die Familie Kent, der das Hotel seinerzeit gehörte, machte es beim Verkauf
zur Bedingung, dass Tiger als „Inventar“ übernommen würde und dort so
lange arbeiten dürfte, wie er Lust auf
den Job hätte.
Die neuen Besitzer des Hotels, Richard und Shana Oseran, gaben der
Bar anlässlich des 80. Geburtstages
von Tim Ziegler den neuen Namen
„Tiger’s Tap Room“.
www.hotelcongress.com
www.visitTucson.org
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Liebe auf den zweiten Blick

Blick auf die Ostküste bei Faial © Judith Hoppe
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Auch bei einem Zweitbesuch gibt es auf der Insel im Atlantik noch viel Neues zu entdecken
Text & Bilder: Judith Hoppe
Unser Chefredakteur und nebenbei
mein Göttergatte hat eine Eigenschaft,
um nicht zu sagen Macke, die mich
gelegentlich an den Rande des Wahnsinns treibt: „Warum willst Du noch
einmal nach Madeira? Da waren wir
doch schon!“ Eine zweite Chance? Etwas unternehmen oder anschauen,
was beim Erstbesuch zu kurz kam?
Fehlanzeige! Klar, es gibt unendlich
viele Ziele auf diesem Planeten, die
noch auf unserer Wunschliste stehen.

Obst- und Gemüsesorten, die das
fruchtbare Terroir hier hervorbringt.
Von unserer letzten Reise haben wir
dazu gelernt und dieses Mal einen
Mietwagen mit Automatik und höherer Motorisierung gebucht, welches
wir uns mit unseren guten Freunden
und Nachbarn aus München teilen.
Da die drei nicht tauchen, planen wir,
morgens einen Tauchgang einzulegen und den Nachmittag dazu zu
nutzen, die Insel weiter zu erkunden.

geschlagen, Nebel kriecht von den
Hängen herab, gepaart mit einem feinen Sprühregen. Wirklich ungemütlich! „Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, einen Tipp von Sittika aufzugreifen," befinde ich. Die Mitinhaberin
der örtlichen Tauchbasis hat uns
schon im letzten Jahr mit reichlich
Insider-Tipps versorgt. Das traditionelle Getränk Madeiras, der Poncha,

kannte ich bislang nur als Kaltgetränk.
Der auf madeirischem Zuckerrohrsaft
basierende Brand wird meistens mit
Honig und Zitronen vermischt, es gibt
aber auch exotischere Varianten mit
Maracuja, Basilikum oder anderen
Früchten, die die Insel hervorbringt.
„Und bei ekelhaftem Wetter gibt es
nichts Besseres, als den Poncha heiß
zu genießen“, befindet Sittika. Ihre

Die Korbflechter von Camacha
Dennoch kann ich beim ersten Besuch
eines Reiseziels unmöglich alles hinein
packen, was ich sehen möchte. Es gibt
für mich also immer einen Grund, wieder zu kommen. Für Madeira gilt das
ganz besonders, habe ich hier doch im
letzten Jahr einen Kurs im Freitauchen
(Apnoe) mitgemacht und hatte herzlich wenig Zeit, mir die wunderschöne
Insel oberhalb des Wassers anzuschauen. Nach etwas zähem Ringen
und Diskutieren stand der Zweitreise
nach Madeira nichts mehr im Wege.
Ein weiterer, ausschlaggebender
Grund war die Jubiläumsreise unseres
Münchener Tauchclubs.
Die Geologie – vertikaler geht’s wirklich nicht –der Insel vulkanischen Ursprungs hatte mich bereits im letzten
Jahr tief beeindruckt. Ebenso das Mikroklima in den diversen Buchten und
die damit verbundene Vielfalt an

Der erste Ausflug führt uns in den östlichen Teil des Inselinneren. In Camacha gucken wir in einer Schauwerkstatt alten Korbflechtern über die
Schulter. Die „Industrialisierung“ des
Flechtens in dem Dorf geht auf einige
Engländer zurück, die Ende des 19.
Jahrhunderts den Bergort als Sommerresidenz nutzten. Sie gaben den
Bewohnern Möbel aus Weidenflechten in Auftrag – bald wurden die filigranen Möbel zu einem wichtigen
Exportartikel Madeiras. Mittlerweile
macht ihnen jedoch die Billigkonkurrenz aus Asien stark zu schaffen, so
dass die Korbflechterei hier im Wesentlichen nur noch für die Touristen
eine Relevanz hat.
Varianten des Nationalgetränkes
Unser Auto kämpft sich weiter tapfer
den Hügel hinauf. Das Wetter hat um-

Korbflechter und ihre Werke in der Schauwerkstatt in Camacha

Mitarbeiterin Christina verdreht die
Augen und bedeutet mir, dass das
keine gute Idee sei. „Ja ja, ich weiß, Du
bist da kein Fan,“ lacht Sittika, „aber
ich gebe nicht auf, dafür neue Freunde zu finden.“

zugesprochen. Eine heiße Variante?
Kein Problem! Kurze Zeit später hat
unsere Tauchbasenbetreiberin drei
neue Verfechterinnen für ihr Lieblingsgetränk gewinnen können.
Die Strohhäuser von Santana

Die Gasthöfe in den Bergen sind alle
recht rustikal, mit dunklem Holz ausgekleidet. Obwohl es erst vormittags
ist, ist die Barstube gut besucht, nur
im Restaurant herrscht noch gähnende Leere. Dem Poncha wird schon gut
Schmeckt auch heiß: Poncha

Was in den Souvenirshops als gnadenloser Kitsch daherkommt – die
Miniaturausgaben der berühmten
Strohhäuser von Santana – ist im
wahren Leben eine entzückende
Historische Strohhäuser in Santana

Postkartenidylle. Die als Madeira-Häuser bekannten, traditionelle Steinhäuschen mit einem reetgedeckten,
fast bis auf den Boden reichenden
Giebeldach, sind die frühere, typische
Wohnform dieser Gegend. Das Leben
einer Familie in diesen beengten Verhältnissen war sicherlich kein Zuckerschlecken. So wundert es nicht, dass
die verbleibenden Häuser heute nur
noch die Touristeninformation und
einige Kunsthandwerksläden beherbergen.

Korbschlittenfahrt
Ein weiteres Relikt aus der Vergangenheit, das heute nurmehr touristische Bedeutung hat, ist eine Korbschlittenfahrt auf dem Berg Monte
oberhalb von Funchal. Im 19. Jahrhundert ersannen findige, englische
Weinhändler dieses Transportmittel,
um von ihren Sommervillen schnell
die steilen Straßen hinunter nach
Funchal zu überwinden: Das erste,
offizielle Verkehrsmittel war geboren.
Rasant geht es den Berg hinab

Heute schieben die beiden „Schlitterer“ nur noch Touristen in rasantem
Tempo den Hügel hinab. Die rund
zwei Kilometer lange, zehn Minuten
dauernde Fahrt kommt mit einem
recht stolzen Preis daher und in verschiedenen Reiseforen lasen wir, dass
die Fahrer teilweise wohl recht vehement noch ein üppiges Trinkgeld einfordern. Dennoch: Der US-amerikanische Sender CNN kürte die Schlittenfahrt zu „einer der zehn coolsten Fahrten der Welt“. Ihre Entscheidung, ob

Sie dieses einzigartige Erlebnis selber
mitmachen oder als Zaungast vom
Straßenrand aus beobachten wollen.
Kunst-volle Türen in der Altstadt
Für uns geht es mit dem Mietwagen
den Hügel hinunter in die Altstadt. Zu
Fuß erkunden wir die Zona Velha, die
sich zu einem großen Freilichtmuseum
gemausert hat. Im Rahmen des „Arte
Porte Abertas“ Projektes haben zahlreiche Künstler die Türen bewohnter

oder auch leer stehender Gebäude
bemalt, verziert, oder bildhauerisch
umgestaltet. Heute erfreuen sich die
bunt bemalten Türen großer Beliebtheit und sind natürlich tolle Fotomotive.
Kulinarische Genüsse
Da unsere Freunde „Madeira-Ersttäter“ sind, besuchen wir natürlich auch
ein paar Adressen, die uns schon im
letzten Jahr gut gefallen haben, wie
zum Beispiel die Enklave Faja dos

Padres, die nach wie vor nur mit einer
steilen Seilbahn zu erreichen ist. Der
Küchenchef hat zwar gewechselt,
aber das Essen ist nach wie vor frisch
und köstlich. Und auch Sittika hat
noch ein paar coole Insider-Tipps, wie
zum Beispiel die urige Fußballerkneipe Venda do Socio, die unter anderem
Basilikum-Poncha kredenzt. So ganz
schaffen wir es nicht, die Tipp-Liste im
Laufe der Woche abzuarbeiten. Ich
fürchte, ich muss in die Verhandlung
für eine dritte Madeirareise treten…

Reiseführer Tipp

Äußerst fotogen: Das Kunst-Türen-Projekt in der Altstadt von Funchal

Susanne Lipps-Breda nimmt uns mit
auf „ihre“ Insel Madeira. Ihr Buch begleitet uns ans Meer und in die Berge,
durch Kultur und Natur und führt mitten hinein in den madeirischen Alltag.
Spannende Fakten und Hintergundberichte sowie eine Inselkarte ergänzen den kompakten Reiseführer.
ISBN 9783616020594
Auflage April 2019
UVP 18,90 € (D), 20,40 € (A)
www.dumontreise.de

Madeira wird nicht ohne Grund auch die „Blumeninsel" genannt

Infobox
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. Fast überall
wird englisch, häufig auch deutsch
verstanden.
Klima/beste Reisezeit
Madeira ist dank des milden, ausgeglichenen Klimas ein Ganzjahresziel.
Im Norden der Insel regnet es häufiger, im Süden ist es trockener. Die
durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen zwischen 19°C im Januar
und 26°C im August/September. Wer
die Blumeninsel mit möglichst vielen
Blüten erleben möchte, sollte seinen
Aufenthalt zwischen März und Mai
einplanen.
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.

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, in 2018 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

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/
Museen/Ausstellungen
Korbflechter
im Café Relógio
Largo Conselheiro Aires de Ornelas 12
9135-053 Camacha
www.caferelogio.com/
Kunsttürenprojekt Zona Velha
www.arteportasabertas.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
9300-261 Quinta Grande
Tel.: +351 291 944 5380
www.fajadospadres.com

Venda do Sócio
Rua Sidónio Serôdio
Tendeira
9125-110 Caniço
www.vendasocio.com
www.facebook.com/VendaDoSocio
Tacheles: Die Obstmafia!
Beim Besuch der Haupstadt Funchal
steht in der Regel auch ein Abstecher
auf den „Mercado dos Lavradores“,
den Obst-, Gemüse- und Blumenmarkt an. Hier ist eine klare Warnung
angebracht! Die Händler sind recht
freigiebig mit Verkostungen, das Obst
ist geschmackvoll und süß. Doch
wenn man sich dann einige Früchte
mit ins Hotel nimmt, kommt das böse
Erwachen gleich doppelt: Zunächst
ob der unverschämt hohen Preise und
dann bei der Enttäuschung, wenn
man in die nun plötzlich geschmacksarmen Früchte hineinbeißt. Das Probeobst ist vermutlich mit Zuckerlikör
gestreckt...: Hände weg!
Madeira im Archiv
In der Ausgabe Herbst 2018 gibt es
weitere Berichte über Madeira:
Madeira – Die Insel der Aktiven
Apnoe in Madeira.
Die Ausgabe kann hier kostenlos heruntergeladen werden:
http://bit.ly/RIHerbst2018
Mehr Schein als Sein…

Für Leib + Seele

Edelholz statt
Kachelcontainer

Es gibt einen bestimmten Grund,
warum ich so gerne in Häuser einer
bestimmten, asiatischen Hotelgruppe
absteige. Die Betten sind wunderbar,
die Baumwolle der Laken ägyptisch,
verbaute Hölzer, Metalle und verlegte
Textilen von ausgesuchter Güte. Das
ist alles nett, aber mein Trachten gilt
allein der Toilette. Nicht dem Raume,
sondern der Nutzen spezifischen Sitzgelegenheit. Verfügt diese doch über
mehrere sanfte, warme Wasch- und
Spüleinrichtungen, einen fest verbauten Fön, sowie diesen Segen spendenden, ringförmigen Dunstabzug...
die Krönung allerdings ist die beheizte Sitzbrille...
Das hätte ich auch gerne bei mir zuhause, dachte ich mir einst, wären da
nicht erhebliche bauliche Veränderungen im Badezimmer vonnöten,
Strom und Wasser müssten verlegt,
die Hürde einer Investitionssumme
von rund 10.000 € genommen werden. Danke, aber nein danke. Nun gibt
es seit einiger Zeit einen alternativen
Zugang zu diesem Wunderwerk der
Technik, ganz ohne Aufenthalt im Luxushotel und ohne erbschaftsschädigender Kapitalbindung. Und zwar auf

einem Busparkplatz bei Titisee, im
Schwarzwald, im zur Zeit einzigen Erlebnis-Klo Deutschlands. Schon von
außen ein echter Hingucker, im Inneren erwarten Vogelgesang und Tannenduft den notdürftigen Besucher.
Für einen Euro „Erlebnis-Obulus“ darf
jeder technikaffine Toilettengänger
Spritzwinkel, Strahlstärke und Wärmegrad in/aus seiner Kloschüssel
selbst und nach Herzenslust bestimmen. Eine sachdienliche Beschreibung hängt, verfasst in fünf Sprachen, auch noch an der Wand. Tolle
Sache! „Ja wir haben hier gemeinsam
mit unserem Partner eine einmalige
Toilettenanlage geschaffen, die sehr,
sehr luxuriös ist, die diese Willkommenskultur des Hochschwarzwaldes
und Titisee praktisch zeigen soll“, sagt

Beide Bilder: Außen wie innen aufwändig gestaltet.
© Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Thorsten Rudolph von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Titisee. Eine schöne Idee mit gutem Ergebnis. Erstaunlicherweise stellt die
Toilettenanlage wirtschaftsrechtlich
betrachtet, eine eigenständige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
dar: Ein Umstand, über den man leutselig kalauern könnte, der bei genauerer Betrachtung aber durchaus
Sinn ergibt.
Die Ertragsrechnung der Anlage ist
entwaffnend einfach: Rund 400.000
Bus-Touristen suchen jährlich hier
Erleichterung und 400.000 € hat der
Spass dann auch gekostet. Ich bin
kein Mathematiker, die Anlage
scheint sich, jedenfalls aus meiner

Sicht, innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmen bezahlt zu machen.
Saubere Sache, sauber durch finanziert und endlich wieder eine Visitenkarte, die wir gerne überall auf der
Welt vorlegen möchten – angesichts
jener sittenwidrig überteuerten, lausig geplanter und noch schlechter
umgesetzter, längst nicht zu Ende
gebauter Großprojekte anderenorts –
und überwiegend trostloser öffentlicher Notdurfteinrichtungen entlang
der so deutschen Autobahnen, natürlich. Deutschland kann Toilette!
Ich suche mir in Tokio nun ein billigeres Hotel – und jetzt gleich einen
Überlandbus, der in den Schwarzwald fährt.
ch
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Hongkong für Wiederholungstäter

Blick auf Hongkong Island währen der Überfahrt von Kowloon mit der Fähre © Judith Hoppe
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Die pulsierende Metropole befindet sich im Wandel
Text & Bilder: Judith Hoppe
Endlich: Ich bin wieder in Hongkong!
Drei Tage Stopover. Zeit, in die Hektik,
Gerüche und das Wuseln der Metropole an der Flussmündung des Pearl
River einzutauchen, köstliche Dim
Sum zu probieren und atemberaubende Blicke von coolen Dachterrassen aus zu genießen. Hinein in diese
nie endende Kakophonie, in die dicht
an dicht stehenden WohnghettoHochhäuser, in spektakuläre Kunstausstellungen und neue Bars und Restaurants, in denen die Hipster-Szene
Hongkongs sowohl vor als auch hinter dem Tresen steht.
Der letzte Besuch liegt mehr als zehn
Jahre zurück. Das erste, was mir auffällt: Die Bewohner scheinen eine
Charme-Offensive durchlaufen zu haben. Kaum stehen wir an einer Straßenecke, offensichtlich auf der Suche

nach der nächsten Abbiegung, bleibt
jemand stehen: „Can I help you?“
Mit der Star Ferry rüber nach Central
Die Fahrt von unserem Hotel in
Whampoa auf der Festlandseite nach
Central auf Hongkong Island geht mit
der alteingesessenen Star Ferry, an
der der Zahn der Zeit nagt, die aber
dennoch genauso günstig und zuverlässig wie immer im Abstand von wenigen Minuten die Menschen von der
einen auf die anderen Seite des Victoria Harbour befördert. Die Passage auf
dem Oberdeck kostet nur ein paar
Cent mehr, dafür gibt es Tageslicht
und Fahrtwind – der Jetlag wird gefühlt schnell in seine Schranken verwiesen. Wenn die Stadt nicht gerade
wieder einmal unter einer gigantischen Smogwolke versunken ist – der
ständig weiter boomenden Industrielandschaft im nahe gelegenen
Ghunghzou und Guangdong sei

Bringt seit 1888 Menschen über den Hafen: Die Star Ferry

Dank – bietet diese Art der Fortbewegung auch schöne Fotoperspektiven. Tipp: Das Teleobjektiv unbedingt
einpacken, um das touristische Wahrzeichen Hongkongs, die alten Holzdschunken mit den roten Segeln
schön verdichtet vor die glasverspiegelten Wolkenkratzer in Szene zu setzen oder zum Beispiel nur ein Detail
der an- und ablegenden Fähren in
den Bildausschnitt zu holen.
Pflichtbesuch in der Cat Street
Das Klima ist wie meistens eine physische Herausforderung: 32°C und 80%
Luftfeuchtigkeit – in jeder chinesischen Waschküche herrschen wahrscheinlich bessere Umgebungsbedingungen. Also weiter per Taxi hoch zur
Cat Street – die eigentlich gar nicht so
heißt. Aber die Gegend rund um die
Hollywood Road und Upper Lascar
Row, ist unter diesem Namen bekannt
und hat nicht viel von ihrem alten
Charme eingebüßt. Zwischen den
Ramsch-, Kitsch- und Antiquitätenläden mit ihrem Angebot aus kuriosen

Mao Tse Tung Devotionalien, kunstvoll bemalten, antiken Schnupftabakfläschchen oder hochwertigen Jadearbeiten haben sich mittlerweile
trendige Coffeeshops gemischt. Statt
selber zu feilschen kann man nun den
kläglichen Bemühungen seiner Landsleute bei einer Latte Macchiato mit Sojamilch genüsslich zuschauen…
Auf der Hollywoad Road ist ein kurzer
Abstecher in den Man Mo Tempel,
geweiht dem Gott der Literatur (man)
sowie dem Gott des Krieges (mo) eigentlich fast schon Pflicht. Der einzigartige Geruch, der von den unter der
Decke hängenden Rauchspiralen, die
mit Gebetskärtchen versehen sind,
aufsteigt, die Chinesen, die hier ihre
frommen, althergebrachten Rituale
fern jedweder Hektik der Großstadt
vollziehen, und das von oben einfallende, milchig schimmernde Licht
verschafft einen Moment der Stille,
eine kurze Verschnaufpause von der
Betriebsamkeit und dem Lärm auf
den Straßen der Stadt.

Moderne Cafés beleben die Händlerszene auf der Hollywood Road

Die mystische Stimmung im Man Mo Tempel ist unverändert schön
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Das Schaufenster in einer Querstraße,
durch die wir weiter schlendern, zieht
mich magisch an. Bunte, skurrile,
kindlich wirkende Objekte sind liebevoll angeordnet. „Hello, come in please,“ schallt es freundlich vom Ende
des Ladens herüber. Neben der Inhaberin thront ein gepflegter, getigerter
Kater mit Halsband auf der Theke. Ich
darf ihm Leckerlis geben, bekomme
dafür ein „High Five“ mit der Pfote
und registriere erstaunt, dass der Kater einen eigenen Instagram-Account
besitzt (@soulartshoptiger) und es
ein Buch über Hongkonger Ladenkatzen gibt.

Tag, an dem Takashi Murakami
nachmittags höchst persönlich zur
Signierstunde anwesend sein wird.
Debil grinsende Totenschädel, lachende Blumen, skurrile Kostüme
und bunte Comicfiguren erwarten
uns. Fotografieren (fast überall) ausdrücklich erlaubt. Während ich versuche, die Kunst auf die Chipkarte zu
bannen, bauen sich kleine Grüppchen von jungen Frauen vor den
Kunstwerken auf, um sich gegenseitig zu fotografieren, schauen demonstrativ gelangweilt auf ihre Uhr
oder benutzen die Exponate, um
seltsame, offensichtlich selbst gestaltete Kostüme aus Spitze und Fetzen
catwalk gleich vorzuführen.
Auf dem Weg nach draußen lohnt sich
ein Blick in den alten Gefängnistrakt,
um eine düstere Vorstellung davon zu
bekommen, wie das Leben hinter Gittern sich einst abgespielt hat. Das
Gebäude steht auf dem Gelände der
alten und renovierten Central Polizeistation, eines der wenigen histori-

schen Gebäude, das nicht dem
Hochhausbauwahn der Stadtplaner
zum Opfer gefallen ist. Die Ausstellung hingegen ist in dem neuen
Komplex JC Contemporary untergebracht, erbaut vom renommierten
Architekturbüro Herzog & de Meuron.
Nicht weit vom Tai Kwun, am unteren
Ende der Graham Street, locken
Wandmalereien offensichtlich die
nächste Gruppe „Influencer“ an und
ich finde es viel spaßiger, die Mädels
dabei zu fotografieren, wie sie verzweifelt eine neue, „noch nie gesehene“ Pose suchen, als die in der Tat
hübschen Street Art Werke selber abzulichten. Wer lieber die Influencer im
Einzelnen sehen will, bitte schön, einfach hier klicken: www.instagram.com/explore/locations/260695627/
graham-street/

Tauche ab & lass dich verwöhnen
in den schönsten Boutique Resorts weltweit

Neu dabei: Viti Levu, Fidschi
Volivoli Beach Resort
Weichkorallen • Steilwände • Sandstrand

Am oberen Ende der Graham Street
hat der Inhaber sicherlich nicht ohne
Hintergedanken seine heimelige
Brooklyn Bar & Grill strategisch güns-

Instagram Hotspot an der Graham Street
Tiger ist Herr der Lage
Tai Kwun Kulturzentrum
A propos Instagram: Die Jeunesse
Dorée dieser pulsierenden Metropole hat so ihre ganz eigene Sicht auf
die optimale Selbstinszenierung. Wir
haben das große Glück, für die Ausstellung Murakami vs. Murakami des
japanischen Superstar-Künstlers im
Tai Kwun Kulturzentrum noch Karten
ergattert zu haben – und das an dem

Willkommen im Südseeparadies! Genieße atemberaubende Sonnenuntergänge an der Suncoast und
die legendäre Herzlichkeit der Fidschianer.
Liste aller buchbaren Veranstalter auf Anfrage
Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
volivoli@best-boutique-collection.eu
www.best-boutique-collection.eu/de/volivoli-beachresort-viti-levu-fiji/
www.volivoli.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

Impressionen aus dem Tai Kwun
Kulturzentrum
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tig auf der Ecke platziert: Wer es in
diesem Klima ohne Kreislaufkollaps
den steilen Hügel hinauf geschafft
hat, wird hier unweigerlich ein eiskalt
gezapftes Bier haben wollen.

Wohnraum in Hongkong ist eng und
unsagbar teuer. Die Starwars Collection ihres Neffen ist in einer Vitrine
im „Eßzimmer“ untergebracht, an
dessen Tisch unsere kleine Gruppe so
gerade eben Platz findet. Die Gemüsefüllung, Pak Soi, hat unsere Gastgeberin bereits morgens gekauft
und in Wasser gebadet, „da muss der
Sand sauber abgespült sein“, befindet sie. Auf einer Einzelkochplatte
erledigt sie noch die nächsten Handgriffe: Pak Choi andünsten, Wasser
abgießen, mit Salz würzen, das Ganze dann klein hacken und mit dem
Schweinehack vermischen. Nun dürfen wir zur Tat schreiten.

Wie macht man Dumplings?
Vielleicht erschließt sich mir auch
deshalb die asiatische Instagramszene
nicht, weil eine von mir vorab gebuchte Tour zu dem Thema „Instgram
Hot Spots in Hongkong mit Angel“
von selbiger leider kurzfristig abgesagt wurde – Fuss verknackst, Laufen
nicht möglich.
Aber über die gleiche Plattform
„WithLocals“ hatte ich schon dafür
gesorgt, dass Felicity uns beibringen
würde, wie man Dumplings selber
macht. Treffpunkt ist in der Metrostation, wo uns die Chinesin bereits mit
den anderen beiden Teilnehmerinnen, Louise und Hillevi aus Schweden, erwartet. Los geht es auf den
Wetmarket, an Ständen mit kunstvoll
aufgeschichteten Obst- und Gemüsesorten vorbei, Felicity erklärt, zeigt
und läuft dabei zielstrebig auf dem
Metzger ihres Vertrauens zu. Große
Überraschung: Hier werden die besten Stücke vom iberischen Schwein
(aus dritter Generation) angeboten,
alles organisch, darauf legt unsere
Kochlehrerin viel Wert.

Tauche ab & lass dich verwöhnen
in den schönsten Boutique Resorts weltweit

Sulawesi, Indonesien
Bunaken Oasis Dive Resort
Schildkröten • Schnorcheln • Infinity-Pool

Jeder legt sich einen der hauchdünn
ausgerollten Teigfladen in die Hand,
benetzt den Rand mit Wasser, packt
etwas von der Füllung in die Mitte
und dann dürfen wir versuchen die
diversen Falttechniken nachzumachen. Geht eigentlich kinderleicht
und in Null Komma nichts haben wir
auf den verschiedenen Tellern an-

Du wolltest immer schon einmal Meeresschildkröten
begegnen? Bei uns kannst Du in unserer Aufzuchtstation den kleinen Echsen Schwimmunterricht geben.

Ein paar Ecken weiter holen wir in
einem winzigen Laden die vorbestellten Teigfladen ab, dann führt sie
uns in die Wohnung ihrer Schwester.
Dumpling Workshop mit Felicity

Liste aller buchbaren Veranstalter auf Anfrage
Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
bunakenoasis@best-boutique-collection.eu
www.best-boutique-collection.eu/de/bunaken-oasisresort-sulawesi-indonesien/
www.bunakenoasis.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

sehnliche Dumplings im japanischen
Stil, als Goldfisch oder einfach klassisch eingerollt.
Anders als ich es kenne, werden hier
die Dumplings nicht in einem Bambuskörbchen mit Dampf gegart, sondern einfach in die Pfanne mit kochendem Wasser geworfen. Das Ergebnis ist nicht minder köstlich. Mit
ein paar Restaurantempfehlungen
und Tipps für die Verwendung der öffentlichen Verkehrsmittel werden wir
entlassen.
Ein Vorschlag lautete: Unbedingt die
mehr als 100 Jahre alte Tram ausprobieren. Wer Zeit hat, hätte Felicity
dazu sagen sollen, denn die urige
Doppeldecker-Straßenbahn kriecht
gefühlt imSchneckentempo über das
antike Schienensystem. Wir sitzen
natürlich auf dem Oberdeck, suchen
von der erhöhten Plattform aus verstohlene Einblicke in den Alltag der
Hongkong Chinesen zu gewinnen.
Die Sonne knallt unerbittlich vom
Himmel auf uns herab, dennoch
macht es Spaß, dem Treiben in der
Stadt aus dieser neuen Perspektive
zuzuschauen.
Hip Places

Vom Oberdeck aus bieten sich
neue Perspektiven auf die Stadt

Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist
das sensationelle Abendessen in der
Okra Kitchen, dessen junges und innovatives Team an der Bar und offenen Küche frische Gerichte im Stil der
der japanischen Izakaya Küche kredenzt. Das Wort setzt sich übrigens

Luxus-Inselhüpfen auf den Philippinen
in der Inselwelt der Visayas

Anda, Bohol
Amun Ini Beach Resort

Dauin, Negros
Salaya Beach Houses

Hausriff • Meeresschutzgebiet • Privatstrand

Hausriff • Muck Diving • Yoga

Du ziehst die Ruhe und Abgeschiedenheit eines
familiär geführten Resorts dem Trubel der Partymeilen vor? Dann bist Du hier genau richtig! Nach
dem Tauchen genießt Du im Amun Ini den Infinity-

Pool oder weißen Sandstrand, in den Salaya
Beach Houses lässt Du den Tag mit einer entspannende Yoga-Session oder einem bunten Cocktail
an der Bar ausklingen.

Liste aller buchbaren Veranstalter auf Anfrage
Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
amunini@best-boutique-collection.com
www.best-boutique-collection.eu/de/amun-ini-resortbohol-philippinen/
www.amunini.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
salaya@best-boutique-collection.com
www.best-boutique-collection.eu/de/salaya-beachhouses-negros-philippinen/
www.salayabeachhouses.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

Unter der Dachmarke Best Boutique Collection findest Du die schönsten Tauch-Boutique Hotels & Resorts.
Wir vermarkten persönlich geführte, individuelle Resorts, die Dir einen unvergesslichen Tauchurlaub bieten.

Edles Essen, lässige Atmosphäre:
Das Okra

Die Cocktails in der Ozone Bar sind mindestens so spektakulär wie die Aussicht
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zusammen aus „I“ = sitzen und „Sakaya“ = Sake-Laden, zum vielfältigen
Genuss des Reisweines werden kleine,
köstliche Gerichte zum Teilen angeboten. Die Crew bewegt sich in einer
geheimen Choreographie, den winzigen Raum zwischen Koch- und Zapfstellen optimal nutzend, und lässt sich
trotz vollbesetztem Laden nicht aus
der Ruhe bringen. Wir lernen an diesem Abend viel über Sake und kommen mit jedem weiteren Glas mehr
auf den Geschmack des fermentierten
Getränkes. Das hier übrigens so gar
nichts mit den heiß gemachten
Fläschchen in unseren Sushi-Restaurants zu tun hat. Über das Gastroerlebnis im Okra werden wir zu einem späteren Zeitpunkt gesondert
berichten.
Zurück auf der Kowloon-Seite genehmigen wir uns einen letzten Absacker im höchst gelegenen Club
Hongkongs, der Ozone Bar. Die Aussicht ist phänomenal, die Signature
Cocktails ausgefallen. Wer sich über
die Preise mokieren möchte: Sehen
Sie’s gelassen! Sie zahlen hier für den
Eintritt und den spektakulären Blick,
den Cocktail gibt es quasi gratis vom
Haus dazu ;-)
Alternative: Lantau Island
Als Alternative für einen kürzeren
Stopover – oder auch als Tagesausflug
von Kowloon oder Hongkong Island
aus – empfiehlt sich der Aufenthalt
auf Lantau Island. Nördlich von ihr
liegt der internationale Flughafen. Die

Wege vom/zum Abflug oder Ankunft
sind entsprechend kurz. Auf Lantau
werden Sie ein völlig anderes Hongkong kennen lernen.

erhält außerdem am Kiosk oben ein
Wasser und ein Eis.

Größter Besuchermagnet auf der Insel ist ohne Frage die überdimensionierte Tian Tan Buddha Statue beim
Kloster Po Lin.
Der Weg dorthin ist zweigeteilt. Teil
eins macht Spaß: Die Fahrt mit der
Gondelbahn über 5,7 Kilometer dauert fast eine halbe Stunde und bietet
sensationelle Ausblicke über das südchinesische Meer. Beim Upgrade auf
eine „Crystal Cabin“ ist zudem ein
freier Blick nach unten durch die
Glasscheibe garantiert – wenn man
schwindelfrei ist oder keine Höhenangst hat.
Der zweite Teil ist im Klima Hongkongs weniger spaßig: Vor der Aussicht vom Plateau steht nämlich ein
ein Kilometer langer Marsch durch
Ngong Ping Village mit zahlreichen
Souvenir-/Kitsch-/Ramschläden sowie das Erklimmen von 268 Stufen,
die nicht im Schatten liegen. Unbedingt Wasser und eine Kopfbedeckung oder einen Schirm mitnehmen! Hat man jedoch den unangenehmen zweiten Teil hinter sich gebracht, entschädigt die Aussicht für
die vorangegangenen Mühen. Wer
am Kassenhäuschen beim Eingang
zudem noch Karten für die Ausstellung gekauft hat (Beschreibungen
nur auf chinesisch, aber dafür Zugang
zu einer höher gelegenen Terrasse),

Tian Tan Buddha Statue auf Lantau
Tai O Fischerdorf

Der Kontrast zur Ruhe und Beschaulichkeit zur Klosteranlage im Nationalpark könnte im Tai O Fischerdorf
im Westen der Insel nicht größer sein.
Kaum hat uns der Taxifahrer am Eingang der miteinander verbundenen
Pfahlbauten der hier lebenden Tanka,
einer Gemeinde von Fischern, abgesetzt, werden uns alle paar Meter
schrill-bunte Prospekte entgegen gehalten, die eine Bootstour anpreisen,
bei der wahlweise die beste Aussicht
auf die skurrilen Bauten über dem
Wasser oder ein Blick auf die angeblich in dieser modrigen Brühe noch
lebenden Flussdelfine verheißt.
Traut man sich, die Hauptgasse nach
links oder rechts zu verlassen, ergeben sich vom Ufer aus mindestens
genau so spektakuläre Fotomotive,
von den zum Trocknen aufgehängten
oder ausgelegten Fischen mal ganz
zu schweigen. Eine Institution, das
„Three Lantern Café“ hat während unseres Aufenthaltes leider geschlossen,
die Betreiberin hatte es wohl versäumt, die passende Restaurantlizenz
zu erwerben.

Cheung Sha Beach, Lantau Island

So lassen wir die letzten Stunden bei
einem späten Mittagessen am Strand
auf der Südseite der Insel ausklingen.
Während im Hintergrund die Wellen
sanft rauschen, lassen wir die Bandbreite des Erlebten, die vielen Facetten Hongkongs noch einmal Revue
passieren: Was für eine Stadt!
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Infobox
Hongkong

Lage
Hongkong ist eine Metropole an der
Südküste der Volksrepublik China im
Mündungsgebiet des Perlflusses. Die
am dichtesten besiedelten Gebiete
sind die Halbinsel Kowloon und der
Norden von Hongkong Island, die
durch die schmale Meerenge Victoria
Harbour getrennt sind. Zu den New
Territories gehören das ursprüngliche
Hinterland nördlich von Kowloon, das
die größte Fläche Hongkongs ausmacht, und die meisten der 263 Inseln Hongkongs. Die größte Insel
Hongkongs ist Lantau Island, auf der
sich auch der Hongkong International
Airport befindet. Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong ist heute
eine chinesische Sonderverwaltungszone unter Beibehaltung einer freien
Marktwirtschaft und relativ hoher innerer Autonomie.
Anreise
Der Hongkong International Airport
(HKG) wird von zahlreichen Fluglinien
ab Europa direkt oder über Drehkreuze angeflogen.
www.hongkongairport.com
Hongkong eignet sich ideal als Stopoverziel für weite Reisen in den Pazifik, z.B. nach Fiji mit Fiji Airways (Mitglied der One World Alliance).
www.fijiairways.com
Klima/Beste Reisezeit
Das Klima Hongkongs ist subtropisch
feucht mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 25°C und
neun humiden Monaten. Der Winter
von Januar bis März ist mild bis warm

und trocken, der Sommer von April
bis September ist heiß, feucht und
regnerisch, während der Herbst (Oktober bis Dezember) warm und trocken ist. Im Sommer besteht regelmäßig Taifun-Gefahr.
Zeitverschiebung
Sommerzeit: MEZ +6 h
Winterzeit: MEZ +7h
Währung
Hongkong Dollar (HKD). 10 HKD = ca.
1,17 € (Mitte August 2019). An vielen
Bankautomaten kann problemlos mit
der ec-Karte Geld abgehoben werden
(achten Sie auf das „Maestro“-Zeichen).
Netzstecker
Die übliche Stromspannung in Hongkong beträgt 220 Volt AC, 50 Hz. Die
meisten Steckdosen in Hongkong
benötigen einen dreipoligen Stecker,
wie er in Großbritannien üblich ist.
Sprache
Amtssprachen sind Kantonesisch,
Mandarin (beides sind chinesische
Sprachen) und Englisch. Taxifahrer
sprechen in der Regel eher chinesisch
als englisch.
Kommunikation/Internet
Ein kostenloser WLAN-Zugang ist in
Hongkong weit verbreitet, es gibt etliche WLAN- Hotspots (Wi-Fi.HK), die
gänzlich umsonst sind oder zumindest für einen gewissen Zeitraum. Zu
den kostenlosen WiFi-Hotspots gehören
• GovWiFi
• Hongkong International Airport
• MTR Stationen

• Hongkong Broadband Network
(HKBN)
• Y5ZONE
• csl-WLAN-Hotspots
Wir empfehlen den Erwerb einer lokalen SIM-Karte mit Datenvolumen für
das Smartphone. Dies ist insbesondere hilfreich, um Taxifahrern auf der
Karten-App zu zeigen, wo man hin
möchte und auch zu verfolgen, ob
der Taxifahrer auf direktem Weg zum
Ziel fährt. Die Karten sind entweder
für 4 oder 10 Tage gültig und können
anschließend nicht mit neuem Guthaben aufgeladen werden.
Gesundheit
Das Leitungswasser in Hongkong ist
trinkbar und entspricht den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation.
Hongkong verfügt über erstklassige
medizinische Einrichtungen und
meist englischsprachiges Personal.
Sollten Besucher den Unfall- und Notfalldienst in Anspruch nehmen müssen, ist eine festgelegte Gebühr von
HK$ 990 zu zahlen. Eine Behandlung
wird auf jeden Fall durchgeführt, auch
wenn der Betrag nicht sofort bezahlt
werden kann.
Öffentlicher Nahverkehr
Hongkong verfügt über ein gut ausgebautes U-Bahn, Straßenbahn- und
Busnetz. Am einfachsten ist die Benutzung mit der Octopus-Karte, einer
kontaktlosen Smartcard. Die Karte
kann bei Ankunft am Flughafen erworben werden oder an jeder Metro
Station. Es wird eine erstattbare Kaution in Höhe von 50 HKD erhoben,

wenn Sie die Karte nicht mehr benötigen, wird bei Rückgabe die Kaution
und der verbleibende Wert gegen eine
geringfügige Bearbeitungsgebühr zurückerstattet.
www.octopus.com.hk
Trinkgeld
Einige Restaurants und Bars schlagen
auf den Endbetrag bereits 10 % „Service Fee“ auf. Ist dies nicht der Fall,
sind 10 % Trinkgeld üblich. Die Beträge im Taxi werden üblicherweise aufgerundet. Für den Gepäckservice im
Hotel sind 25 HKD angemessen.
Kunst & Kultur
Tai Kwun Centre for Heritage & Arts
10, Hollywood Road, Central
www.taikwun.hk
Man Mo Temple
Hollywood Rd, Central
Kloster Po Lin & Tian Tan Buddha
www.plm.org.hk/eng/home.php
Gondel Lantau Island zum Buddha
www.np360.com.hk/en/
Aktivitäten
Organic Dumpling Workshop mit Felicity
65 € pro Person, Dauer 2 Stunden
www.withlocals.com/de/experience/
organic-dumpling-workshop-frommarket-walk-to-kitchen-e5e4d525/
Instagram Hotspots Tour mit Angel
49 € pro Person, Dauer 3 Stunden
www.withlocals.com/de/experience/
instagram-hotspots-in-hongkong-16857442

Essen & Trinken
Brooklyn Bar & Grill
Gemütliche Bar mit Backsteinwänden
29 Staunton Street, Soho
www.brooklyn-bar-grill.com
Okra
Japanische Izakaya Küche, große Auswahl an Sake
110 Queen’s Road West, Sai Ying Pun
www.okra.kitchen
Bathers
nette Strandbar auf Lantau Island
32 Lower Cheung Sha Beach
Lantau Island
www.bathers.com.hk/
Ozone
Höchste Bar Hongkongs (118. Etage)
im Ritz Carlton Hotel
International Commerce Centre (ICC)
1 Austin Rd W, Tsim Sha Tsui
Te. +852 2263 2270
www.ritzcarlton.com
Shopping
Soul Art Shop
handgemachte, originelle Artikel
A,24-28 Aberdeen Street, Central
www.soulartshop.com
Gut zu wissen
Rauchen ist in allen öffentlichen geschlossenen Räumen verboten, einschließlich Restaurants, Bars und Einkaufszentren. Ebenso besteht ein
Rauchverbot an Stränden, auf Rolltreppen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Proteste Sommer 2019
Während unseres Aufenthaltes (Juli/
August) liefen die Proteste der Bevölkerung, die sich ursprünglich gegen
ein umstrittenes Auslieferungsgesetz
richteten, in vollem Gange, ein Ausgang war bei Redaktionsschluss nicht
abzusehen. Wir hatten keinerlei Beeinträchtigungen und haben lediglich bei
der Abreise durch den dreitägigen
Sitzstreik am Flughafen direkten Kontakt mit den zumeist friedlich verlaufenden Demonstrationen erfahren. Es
sind überwiegende junge Menschen,
die über die Lage vor Ort aufklären
wollen und die internationale Gemeinschaft bitten, nicht weg zu sehen. Die
Forderungen sind nachvollziehbar:

1. Das Auslieferungsgesetzt liegt derzeit nur „auf Eis“. Es soll komplett
zurück gezogen werden.
2. Größeres Mitspracherecht der Bevölkerung bei der Wahl des Regierungschefs (Direktwahl).
3. Widerruf der Klassifizierung als
„Aufstand“ der Proteste vom 9. und
12. Juni, da Teilnahme an Aufständen eine Gefängnisstrafe bis zu 10
Jahren nach sich ziehen kann
4. Unabhängige Untersuchungskommission gegen die Brutalität
der Polizeieinsätze
5. Rücknahme aller Tatvorwürfe/Anzeigen gegen die Demonstranten

Hoteltipp

Hongkong

Harbour Grand Kowloon – Zimmer & Pool mit Aussicht

Vom Dachterrassenpool bietet sich ein legendärer Ausblick auf die Kowloon Bay (links) und Hongkong Island (rechts) © Judith Hoppe
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Auf nach Whampoa!
Text: Judith Hoppe
Die Zutaten für einen gelungenen Hotelaufenthalt in Hongkong? Als da wären: Lage, Aussicht und die Verwendung der Dachterrasse.
Das Harbour Grand Kowloon liegt direkt an der Wasserkante in Whampoa,
östlich von Kowloon auf der Festlandseite, nichts versperrt also den Blick auf
Victoria Harbour und ist man so klug,
ein Zimmer mit „Harbour View“, also
Hafenblick, zu buchen, genießt man
selbigen vom Aufwachen bis zum Einschlafen, uneingeschränkt. Selbstverständlich gilt hier: Je höher die Etage,
desto besser.
Die Lage in Whampoa mag auf den
ersten Blick vielleicht suboptimal erscheinen. Zwar gibt es in unmittelbarer Nähe des Hotels eine Vielzahl an
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Erstere schließen jedoch abends
die Küche unerbittlich gegen 22 Uhr,
die Pforten meist gegen 23 Uhr. Auch
die hoteleigenen Restaurants – wobei
hier die Auswahl von japanisch über
einen Fine-Dining Grill bis hin zu einem ausladenden Seafood-Buffet-Restaurant reicht – bilden da keine Ausnahme. Aber durch den kostenlosen,
alle zwanzig Minuten verkehrenden,
Hotelshuttle direkt nach Tsim Tsa Shui,
einem pulsierenden Stadtteil mit
Nachtmarkt, bis spät in die Nacht hinein geöffneten Restaurants und edlen
Seafood Buffet im The Promenade © Harbour Grand Kowloon

Boutiquen, wird dieser minimale
Nachteil mehr als wettgemacht.

werden sukzessive modernisiert und
dem neuen Standard angepasst.

Bleibt die Frage nach der Dachterrasse. Sicher: Noch eine Bar ebenda würde dem Hotel einen Platz im nächsten
Wettbewerb um „Hongkongs Top 10
Roofop Bars“ sichern, aber braucht es
das in Whampoa wirklich? Schlauer
mutet da die Entscheidung an, diesen
Platz mit einem großzügig bemessenen Pool zu belegen, dessen mit Fischen verzierte Brunnen, die das Wasser einspeisen, die dem Art Déco Stil
angelehnten Elemente, die sich durch
das ganze Haus hindurchziehen, auf
verspielte Art und Weise aufgreifen.
Natürlich gehört dieses Filetstück
dem Gast nie so ganz alleine: Während morgens gefühlt „China trainiert
für Olympia“ ambitionierte Bahnen
durch den Pool zieht, geben nachmittags Familienväter und -mütter jeglicher Provenience ihrem Nachwuchs
Schwimm- oder Planschunterricht.
Aber hey – alle sind im Urlaub – das
soll ja auch so sein!

Obwohl eigentlich erster Eindruck,
komme ich zum iTüpfelchen des Designs am Schluss: Beim Betreten der
Lobby des Hotels werden die Blicke
unweigerlich auf die beeindruckende
Swarovski-Lampen-/Deckeninstallation gezogen, die vor der prächtigen
Kulisse des Hafens einen unvergesslichen Eindruck hinterlässt, der noch
lange nach der Abreise nachhallt.

Im benachbarten Turm, ursprünglich
als reines Bürogebäude konzipiert und
gebaut, hat das Harbour Grand Kowloon übrigens just ein paar Etagen aufstocken lassen, die nun im modernen
Design den alles überragenden Blick
auf die Metropole am Pearl Delta Fluss
freigeben. Für die Gäste im Tower gibt
es einen eigenen Check-in Bereich sowie eine Tageslounge, die genutzt
werden kann, wenn der Abflug aus
Hongkong erst abends oder nachts
erfolgt. Die Zimmer im Haupthaus

Harbour Grand Kowloon
20 Tak Fung Street,
Infobox Whampoa Garden,
Hunghom, Kowloon
(MTR Whampoa Station)
Tel.: +852-2621-3188
hgkln@harbourgrand.com
www.kowloon.harbourgrand.com
Das Harbour Grand Kowloon hat 915
Zimmer und Suiten. Die neuen Etagen
im Tower wurden im August 2019 fertig
gestellt. Neben den Kategorien Cityview
und Harbourview Room, punktet der
neue Bereich mit vier verschiedenen
Suiten-Kategorien. Preis im Haupthaus:
ab 1.980 HKD/Zimmer (Courtview
Room); Preis im Tower: ab 2.145 HKD/
Zimmer (Tower Cityview Room)
Restaurants
The Promenade: Internationales Buffet
und À-la-carte-Menü. Besonderheit:
Meeresfrüchte-Buffet
Robatayaki: Japanische Küche, vom
Guide Michelin empfohlen
Harbour Grill: Gourmetrestaurant mit
sensationellem Blick auf den Hafen
Waterfront Bar & Terrace: Unkomplizierte Sportbar mit Bieren aus aller Welt.
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&
Fauna

Bild & Text : Christoph Hoppe
Im Bunaken Oasis Dive Resort and
Spa, direkt am am Ende von Liang
Beach (Bunaken, Indonesien) gelegen,
läßt sich, meist nachmittags, Seltsames beobachten: Mitarbeiter und
Gäste schwimmen mit Babies der
echten Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata) in verschiedenen Größen. Bisweilen sucht ein Winzling
kraftlos Erholung auf Bauch und Händen seines humanoiden Begleiters,
ruht und schwimmt dann wieder
selbst eine kleine Weile. Denn als sie
aus den von den Mitarbeitern vor
Dieben und Räubern geretteten Eiern
schlüpften, wuchsen sie geschützt
heran, nicht am Strand, wo sie sein
sollten, von wo aus sie, Instinkt getrieben, Richtung Meer gewatschelt
wären, um die kommenden Jahrzehnte auf hoher See zu verbringen, bis sie
selbst ins Schutzgebiet zum Eierlegen
zurückkehren. Das Schutzgebiet gewährleistet zwar ungefährdetes Aufwachsen – unterbindet aber das von
der Natur vorgesehene „schlüpfen
und rennen“. Das Training dient dem
Erhalt des Triebes, als Vorbereitung für
den „Tag X“, an dem sie groß genug
sind, in ihre Freiheit zu watscheln.
www.bunakenoasis.com
Kamera: Olympus OM-D5 D90 • Objektiv: M.Zuiko 15 mm DX VR 1:3,5-5,6
GII, ISO 200 • Blende f16 • Belichtung
1/200 • Brennweite 15 mm
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Das Guiness Storehouse © Guinness Storehouse

Reisen

Dublin

24 Stunden in der
Stadt „dichtender
Trinker…

42

Ein Stadtspaziergang durch Dublin: Auf den Spuren von Guinness
Text: Christoph Hoppe
Wissenswertes
Ein irisches Sprichwort sagt, dass auf
dem Rücksitz jedes Dubliner Taxis ein
großer Roman entsteht. Das glauben
sie nicht? Dann ab ins Writers‘ Museum, einem restaurierten georgianischen Haus aus dem achtzehnten
Jahrhundert am Parnell Square. Hier
erlebt man, wo in Dublin Fluch und
Segen zugleich zu finden sind: Im Irish
Whiskey und dem allgegenwärtigen
Guinness… Dublin, die Stadt der trinkenden Dichter und dichtenden Trinker. Paradebeispiel dieser ganz eigene
Spezies ist Brendan Behan, „der berühmte Dubliner Trinker mit einem
Schreibproblem“ (Zitat von Noel
Cummins von der „Irish Actors Theatre
Company“ über den Dichter). Der ölte
mit einem Dutzend Pints und zwei
Flaschen Whiskey pro Tag seinen Gedankenfluss, die Schreibmaschine
brachte er mit in McDaid’s Bar. So
entstanden seine „Bekenntnisse eines
irischen Rebellen“.

erwogene Vorschlag“ zur zunehmenden Armut in der Stadt aus dem Jahre
1729, die Kinder armer Leute zu schlachten und den vornehmen Herrschaften
als Festtagsbraten zu verkaufen…
Oscar Wilde wuchs unweit von St. Patrick’s auf, am Merrion Square Nummer eins, um den Platz herum, im
Haus mit der Nummer 70, Joseph
Sheridan Le Fanu, Autor viktorianischer Schauergeschichten. Nur noch
ein paar Schritte weiter bis zur Nummer 82, man stünde vor dem Haus
des Romantikers William Butler Yeats,
Schriftsteller und Gründer des Abbey

Theaters. Daneben und übrigens zeitgleich, residierte der Dichter und Maler George William Russell (besser bekannt als „Æ“). John Millington Synges, der Romantiker, war Dubliner,
geboren im südlichen Vorort Rathfarnham. Ebenso wie James Joyce, der
im Haus Nummer 35 an der Great George’s Street wohnte, das sich heute
James Joyce Centre nennt. Würde
man noch tiefer in der Stadt und ihren
Pubs fahnden, es ließen sich noch
mehr Dichter, Denker und Blender
finden. Im Guiness und Whiskey liegen Inspiration für Kunst und Literatur – so scheint es jedenfalls in dieser
Stadt zu sein.

Und Dublin inspiriert mit viel Geschichte und Geschichten, nicht nur
mit Philosophie und hoher Dichtkunst – wie zum Beispiel die der Familie Guinness und ihres weltbekannten „Black Stuff“, welche 1759 am St.
James Gate begann.
Es genügt ein ausgedehnter Stadtspaziergang entlang der großen Sehenswürdigkeiten Dublins, um zu sehen, wie eng die Geschichte und die
Geschicke mit der Familie Guinness
verwoben sind.
Besuchenswertes
Die Erfolgsgeschichte des Unternehmensgründers Arthur Guinness begann 1759 im Arbeiterviertel The Liberties. Hier unterzeichnete er einen
9.000-jährigen Mietvertrag für eine
heruntergekommene Brauerei am St
James Gate. Heute ist das Guinness
Storehouse in der ehemaligen Fermentationsanlage der Guinness
Brauerei eine „Must-Do-Attraktion“
Dublins.
Hier wird der berühmte „Black Stuff“
historisch beleuchtet, seine Herstellung unterhaltsam inszeniert und seine Aromen in kundigen Verkostungen
erläutert. Highlight der Führung:
Hoch über den Dächern von Dublin in
der Gravity Bar genießen Besucher
einen einmaligen 360 Grad-Blick über
das Stadtpanorama, inklusive einem
kostenfreien Pint Guinness. Die Brauereiführung enthüllt zudem die ganze
Faszination des Kultbieres: Von den

Oder im „The Duke“, wo Samuel Beckett uns warten ließ ( „Warten auf
Godot“) und von dem wir alle wissen,
dass er nicht kommen wird. Beckett,
wuchs im Nobelvorort Foxrock
auf‚ der Verfasser von „Gullivers Reisen“, Jonathan Swift war Dekan der St.
Patrick’s Kathedrale. Von ihm stammt
übrigens der „bescheidene und wohlOscar Wilde Statue © Stéphane Moussie

einzelnen Zutaten über Herstellung
und Transport bis hin zur Geschichte
der Vermarktung.
Zwanzig Minuten Fußweg entfernt
steht Geschichte – Dublin Castle. In
dieser Burg nimmt 930 vor Christus die
Geschichte Dublins ihren Anfang – als
Wikingersiedlung nämlich. 1204 erfolgt die Grundsteinlegung durch
König Johann von England und im
späten 18. Jahrhundert als Arthur
Guinness zum offiziellen Brauer von
Dublin Castle ernannt wurde, das
Hauptquartier der englischen Regierung.
Im Jahr 1907 wurde das Schloss zum
Schauplatz eines Verbrechens, das

Aufmerksamkeit erregte (es gab bestimmt jede Menge mehr): Kurz vor
dem Staatsbesuch König Eduards VII.
wurden hier unter dubiosen Umständen die irischen Kronjuwelen gestohlen. Der Fall ist bis heute ungeklärt.
Natürlich arbeiteten im Schloss auch
Staatsbeamte, einer wurde weltberühmt: Bram Stoker, der Autor von
Dracula. Natürlich, wo sonst hätte
man eine solche Geschichte schreiben können?
Fünfzehn Geh-Minuten entfernt liegt
das kleine, aber feine „Little Museum
of Dublin“. In zwei Räumen und nur
30 Minuten wird der Besucher zeittypisch in dem georgianischen Stadthaus durch die wechselvolle Ge-

schichte der irischen Hauptstadt geführt – die Geschichte der Familie
Guinness inklusive.
Direkt neben dem Little Museum und
mitten in der Innenstadt liegt das
grüne Herz Dublins: der 27 Hektar
große Park St. Stephen’s Green. Und
da steht er dann wieder, in Stein gehauen, Arthur Edward Guinness, er
sorgte durch eine Parlamentsabstimmung im Jahr 1877 dafür, dass er das
Gelände kaufen durfte. Er ließ es als
Park anlegen und schenkte es der
Dubliner Bevölkerung. Bis heute und
jeden Sommer lassen sich in der
Grünanlage Mittagskonzerte auf den
weitläufigen Rasenflächen genießen.
Der Schutzpatron und sein Chor
Selbst St. Patrick, der Schutzpatron
der grünen Insel, kommt ohne den
Bierbrauer nicht aus, denn Sir Benjamin Guinness finanzierte in den
1860er Jahren die aufwändige Renovierung der größten Kathedrale und
Wahrzeichen Dublins: der St. Patrick’s
Cathedral aus dem 12. Jahrhundert.
Dessen Sohn, Edward Cecil Guinness,
ließ später zusätzlich den St Patrick’s
Park anlegen. Darum kann man allabendlich den berühmten „Evensong“ des berühmten Chores genießen, der vom gewaltigen Kirchenschiff widerhallt.
Kulinarisches

Dublin Castle © J.-H. Janßen

„Cockles and mussels“ ruft Molly Malone, die schöne Dubliner Fischhändlerin, viel zu früh am Fieber gestor-

Dublin typisch: Muscheln & Bier © Paul
Sherwood

ben. So erzählt es ein irisches Volkslied, die inoffizielle Hymne der Stadt.
Cockles and mussels, das Gericht mit
Herz- und Miesmuscheln, gehört auch
heute noch zu jedem Besuch in Dublin und die Statue der „scharfen Braut
mit dem Fisch“ ist längst ein Wahrzeichen der Stadt. Doch neben Muscheln
und „Fish and Chips“ hat die irische
Hauptstadt noch mehr kulinarische
Highlights zu bieten: Von traditionell
bis modern, von rustikal bis schick.
Und immer ehrlich und frisch. Ein kulinarisches „Must Do“ und Tradition
seit 1837 ist die delikate Kombination
von Guinness und Austern.
So schrieb der britische Premierminister Benjamin Disraeli im Jahr 1837 an
seine Schwester: „I supped off Oysters
and Guinness, thus ended the most
remarkable day hitherto in my life.“.
Die „1837 Bar & Brasserie“ des Guinness Storehouse hat sie selbstverständlich auch heute noch auf der
Speisekarte.
Seefahrer sind die Iren bis heute geblieben – reiselustig und offen für
Neues. Davon profitiert auch die Küche und verwandelt die fangfrischen
Meeresfrüchte, das Fleisch aus dem
Umland und die Käse aus der berühmten Butter in immer neue Gerichte mit modernem Touch. So etwa
im „The Greenhouse“, wo das Gorgonzola-Risotto mit Radicchio, Zucchini und kandierten Walnüssen serviert wird und Gänseleber auf Apfel
und geräucherten Aal trifft. Dublins
Vielfalt hinsichtlich Kräuter und Gär-

ten können Besucher bei „Taking a
Leaf“ erleben. Initiator dieser Wanderungen ist Miceál Murray, der seit
über 25 Jahren in Dublin lebt und
doch nie die Beziehung zum Landleben verlor. Mit seinen Gästen erkundet er verborgene Gärten und findet
allerhand Kräuter, die anschließend zu
Tees, Gewürzen und ganzen Gerichten verarbeitet werden. Dabei teilt er
sein Wissen zu Essbarkeit und Heilkraft – und jede Menge Geschichten
und Legenden.
In Dublin findet sich an jeder Ecke ein
Pub. Mit ihrem unverwechselbaren
Flair sind sie immer die richtige
Adresse für ein Pint Guinness. Eines
der ältesten ist die „Long Hall“, in der
seit 1766 Bier serviert wird – und auch
Stars wie Bruce Springsteen stoßen

hier gerne an, direkt um die Ecke vom
Dublin Castle.

ner leben nicht vom Guinness allein –
ab und zu muss es ein Whiskey sein!

Ganz neu in der Stadt und trotzdem
voller Tradition und Flair ist die Roe &
Co Distillery, die ab Juni die alte
Guinness Power Station – direkt gegenüber vom Guinness Storehouse –
zu neuem Leben erweckt. Besucher
erleben hier in Führungen und Workshops, wie traditioneller Irish Whiskey
entsteht und wie der ganz eigene Geschmack zu Stande kommt. Über die
Erfahrungen mit Nase und Gaumen
lässt sich im Anschluss herrlich philosophieren – zum Beispiel bei einem
edlen Whiskey-Cocktail an der Bar.
Kein Wunder, dass Lonely Planet die
Roe & Co Distillery zu einer der „Zehn
besten Neueröffnungen 2019” gekürt
hat. Und wir lernen: Selbst die Dubli-

„The Blue Light“ ist der perfekte Ort
für einen entspannten Tagesausklang.
Allabendlich zieht es die Einheimischen hierher, nur 15 Minuten vom
Zentrum entfernt und mit herrlichem
Blick über die Dublin Bay. Das Pub ist
seit 1853 auf Karten verzeichnet, doch
seine tatsächliche Geschichte um einiges älter: Mit dem blauen Licht einer Schiffslampe signalisierten sich
Schmuggler von hier oben aus, dass
die Zollpatrouille im Hafen außer
Sicht war – eine günstige Gelegenheit, Wein und Brandy an Land zu
schmuggeln. Das ist heute nicht
mehr nötig, aber die Lampe brennt
noch immer und ganz Dublin trifft
sich hier – natürlich auf ein Pint Guinness. Aber das wundert nun wirklich
keinen mehr…
Musikalisches
Liebe zu Heimat und Freiheit, Zorn auf
die Mächtigen und lebensfrohe Ausgelassenheit – in der irischen Musik
liegt die Seele des Landes. Allabendlich spielen „Busker“, wie die Straßenmusiker hier heißen, und gehören
ebenso zu Dublin wie ein Pint Guinness. Dabei hat die Stadt weit mehr zu
bieten als Irish Folk–Bands wie U2,
Thin Lizzy und Kodaline. Auch zahlreiche Newcomer spielen mit viel Herzblut in den Pubs. In ihren Songs besingen sie das Leben der kleinen Leute, zum Beispiel im alten Arbeiterviertel „The Liberties“, geprägt von Miets-

Roe & Co-PowerHouse-Bar © Christopher Heaney

Musiker nehmen ihre Gäste mit auf
eine musikalische Kneipentour, zeigen berühmte Bars und erzählen über
die Geschichte der irischen Musik und
ihre Einflüsse auf Rock und Pop. Zwischendurch greifen sie immer wieder
selbst zum Instrument und machen
die Touren so zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Berühmt: The Grand Social © Donatella Callan
kasernen, Textilindustrie und Brauereien. Traditionelle Pubs und Livemusik gibt‘s auch in den Kopfstein gepflasterten Straßen des historischen
„Temple Bar“ Viertels. In der Regel
stehen die Künstler hier übrigens
nicht auf einer Bühne, sondern musi-

zieren am Tisch sitzend, zwischen den
Gästen und zum Greifen nah.
Ob spontaner Auftritt oder geplantes
Konzert: Kein Abend in einem Dubliner Pub vergeht ohne Musik. Die besten Spots dafür lernen Gäste beim
„Musical Pub Crawl“ kennen: Zwei

The Temple Bar: Viel Musik und seltene Whiskeys © The Temple Bar

Weltberühmt ist die „O‘Donoghues
Bar“, eine der ältesten Bars der Stadt,
in der The Dubliners viele Nächte verbrachten und noch heute an sieben
Tagen in der Woche live musiziert
wird. Bilder an den Wänden zeugen
eindrucksvoll von den Gästen, die hier
ihre Karriere begannen und immer
wieder zurückkommen, um die besondere Stimmung zu genießen und
die Gäste mit ihren Songs zu erfreuen.
„He liked to laugh and sing; he loved a
jar and his songs rang out in many
city bars“, heißt es so auch im Text von
„The Dublin Minstrel“, eine Hommage
der Dubliners an ihren Sänger Luke
Kelly. Noch mehr Irish Folk gibt‘s beim
„TradFest“, das jedes Jahr im Januar
stattfindet. Mittlerweile ist das Festival, das Liebhaber 2006 erstmals veranstalteten, Irlands größtes Festival
für traditionelle Musik. Neben bekannten Bands und erstklassigen
Neuentdeckungen sind dabei auch
die Veranstaltungsorte besonders:
Von der St. Patrick‘s Kathedrale bis zur
City Hall finden die Konzerte in Dublins geschichtsträchtigsten Gebäuden
und Sälen statt. Musik aus Dublin ist
weit mehr als Folk: U2, Thin Lizzy, Rory
Gallagher und Van Morrison sind nur

einige Kinder der Stadt – von jungen
Stars wie Kodaline und Walking on
Cars ganz zu schweigen. Ihre Geschichten und zahlreiche Erinnerungsstücke finden sich im Irish Rock
N Roll Museum, ebenfalls im historischen „Temple Bar Viertel“ gelegen.
Hier können Besucher das Studio besuchen, in dem Thin Lizzy ihre Aufnahmen machten – oder im Bandraum selbst zu Instrumenten greifen.
Bono und seinen Band-Kameraden ist
die Ausstellung „U2: Made in Dublin“
gewidmet, die Fans, Fotografen und
Künstler als Hommage an die Erfolge
der Band entwickelten und die im
Little Museum of Dublin zu sehen ist.
Durch die Ausstellung führt ein
Soundtrack des bekannten irischen
Radiomoderators Tom Dunne – mit
seltenen Aufnahmen der Band ein
besonderes Erlebnis für Fans.
Mitsingen, tanzen oder einfach nur
staunen: alles macht Durst - und den
behebt man in Dublin, mit einem na? Sie kommen bestimmt drauf…
einem Pint Guinness. Richtig!

Infobox
Infos zu Dublin:
gibt es unter www.visitdublin.com
Alles Wissenswerte zu Guinness findet
man unter
www.guinness-storehouse.com/en

Was
Kinder
essen

Was essen Kinder in dieser Welt?
Wir werten nicht. Wir vergleichen. Welche Einsichten dies birgt, bleibt jedem selbst überlassen.
Dieser Beitrag kam mit Unterstützung von Green
Pearls greenpearls.com zustande.
In dieser Ausgabe befinden wir uns
in Bali, Indonesien. Unsere Kinder
sind dieses Mal (siehe Bild ganz
rechts) Ni Komang Angel Purnama
Dewi, 7 Jahre alt, Ni Kadek Lisya
Anggreni (7), Ni Radek Ratih Fransiska Dewi (10), Ni Putu Desi Cantika
Dewi (12) und I Komang Yoga Adi
Pranata, 3 Jahre alt. Ihre Eltern arbeiten im „Dajuma Beach Eco-Resort & Spa“ (www.dajuma.com)
Das Mittagessen besteht aus einer
Suppe, die aus schwarzen Bohnen
gemacht wird, Tumbali (in Bananenblättern gekochtes Fleisch),

Reiscracker und Tofu. Bali ist seit jeher für seine ausgezeichnete Küche bekannt.
Denn die Insel liegt in der Mitte des indonesischen Archipels, wurde durch die
Jahrhunderte von vielen Kulturen beeinflusst, die alle ihre Spuren in den Töpfen
hinterließen. Und Bali verfügt über eine überbordende Vegetation, einer Fülle
von Gewürzen und Aromen.
Fackelingwer, Sternanis, Kardamom, weißer Pfeffer, weißer Ingwer, Zimt, Kurkuma, Muskatnuss… nix für Kinder? Von wegen! In den Gesichtern kann man sehen, dass sie sich aufs Essen freuen!
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Hoteltipp

Guardino
Marlin

Logenplatz über Meran

Wellnesshotel

Auf der Sonnenseite: Alle Zimmer und Suiten sind mit Balkon inklusive Blick auf den Hotelgarten ausgestattet © Vera Motschmann
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Kleine Auszeit
Text & Bilder:: Vera Motschmann
Wer kennt nicht die Sehnsucht, den
Alltag für ein paar Tage hinter sich zu
lassen, um wieder richtig durchzuatmen. Das gelingt besonders gut im
5-Sterne Wellnesshotel Giardino Marling mitten im alpinen Naturparadies.
Vom Pool aus auf die berauschende
Schönheit Südtirols schauen, Sonne
tanken und sich mit italienischen
Köstlichkeiten verwöhnen – das
macht glücklich! Mitten in Apfelplantagen und Weinreben, oberhalb von
Meran, steht das Hotel Giardino Marling. Der ehemalige Jagdhof ist heute
ein modernes, familiengeführtes
Haus, das jeden Komfort bietet. Von
hier hat man einen zauberhaften
Ausblick über Meran und auf die
norditalienischen Alpen. Wegen der
milden Temperaturen an rund 180
Tagen im Jahr, finden hier Aktivitäten
hauptsächlich unter freiem Himmel
statt.
Das Interieur des Hauses ist modernelegant und strahlt italienischen
Charme aus. In der Lounge, dem Restaurantbereich und in der Bar laden
samtbezogene Sessel und großzügige Sofas in gedeckten Naturtönen
zum Verweilen ein. Dazu werden regionale Weine sowie köstliche Cocktails gereicht. Genauso stilvoll sind
die Zimmer und Suiten mit insgesamt 75 Betten eingerichtet. Alle

Räume verfügen über einen großzügigen Balkon inklusive Bilderbuchblick über Meran.
Als leidenschaftliche Gärtnerin
schmückt Gastgeberin Ulrike Spögler
das Haus mit fantastischen BlumenBouquets. Der entzückende Hotelgarten ist auch magischer Anziehungspunkt in den Sommermonaten. Zwischen Apfelhainen und Blumenbeeten stehen Liegen zur Entspannung bereit und ein Pool erfrischt an heißen Tagen. Auf der
Dachterrasse befindet sich ein weiteres Highlight: Der Sky-Pool mit Panoramablick sowie luxuriöse Daybeds
für das Sonnenbad.
Aktiv-Programm und Spa-Welten
Für Indoor-Sportler gibt es einen Innen-Pool sowie ein Fitnessraum mit
Sicht auf die Obstgärten von Marling.
Alle Fitnessgeräte sind auf dem modernsten Stand der Technik. Zusätzlich steht ein großzügiger YogaRaum zur Verfügung, der auf eine
Terrasse im Garten führt. Für Gäste,
die in der Natur aktiv werden möchten, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten die malerische Landschaft zu
erkunden. Vom Hotel aus kann man
direkt zu Wander- oder Mountainbike-Touren in die Meraner Berge
starten. Ob Nordic Walking, Golfen,
Tennis oder Reiten – die kundigen
Mitarbeiter des Hotels helfen gerne
bei Planung. Zur Entspannung geht
es anschließend in den großzügigen
Wellnessbereich mit verschiedenen

Saunen und Dampfbad. Ruhe und
Besinnlichkeit erwarten die Gäste
auch im Spa. Bei himmlischen Treatments kommen Körper, Geist und
Seele schnell wieder in Einklang.
Spezielle Events
Im Giardino Marling finden regelmäßig Workshops für Yoga, Qigong oder
Pilates sowie Tanzkurse statt. Es beseht auch die Möglichkeit die Retreats mit einer Fasten- oder Detox-Kur
zu verbinden. Auch an die kleinen
Gäste hat das Hotel gedacht und bietet auf Wunsch Schwimmkurse für
Kinder an. Wer schon immer davon
geträumt hat italienisch zu sprechen,
kann einen Sprachkurs buchen. In
einer entspannten Atmosphäre lässt
es sich viel leichter lernen.
Gourmet-Tipp vom Küchenchef
Meran ist für seine köstlichen Äpfel
berühmt. Im Frühling ist die Apfelbaumblüte ein grandioses Naturspektakel, das man einmal erlebt ha-

ben muss. Die Apfelernte beginnt
Mitte August und reicht bis in den
November hinein. Als Souvenir unbedingt ein paar Äpfel mit nach Hause nehmen und daraus getrocknete
Apfelringe machen. Eine Anleitung
dazu gibt es auf dem hoteleigenen
Blog „Momentesammler“: www.momentesammler.giardino-marling.com/eine-runde-sache-getrockneteapfelringe/

Infobox
Hotel Giardino Marling
St. Felixweg 18
39020 Marling/Südtirol
Italien
Tel.: +39-0473-447177
info@giardino-marling.com
www.giardino-marling.com
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Gin ist mehr als schnöder
Wacholderschnaps. Sondern als „Gin Tonic“ eine
weltweite Konstante. Wer
mit lokalen Gepflogenheiten nicht vertraut ist,
bestellt einen Gin Tonic.
Und bekommt auf dem
gesamten Planeten zumindest ungefähr ein
vertrautes Getränk. Es
gibt Dutzende Sorten des
Wacholderschnapses,
noch mehr Tonics und
damit Hunderte Varianten, die mit Gurke, Zitrone, Pfeffer oder weit exotischeren Zutaten verfeinert werden können.
Also reisen wir um die
Welt, auf der Suche nach
„Ginspirationen“. Wir sind
selbst gespannt, wohin
diese Weltreise führen
wird.
Neben den saisonalen
Empfehlungen im Magazin testen wir auf dem
neuen Instagram-Kanal
@global_gin_project
jede Woche einen neuen
Gin: Folgen erwünscht!

Mauri mixt unseren Cocktail
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Text & Bilder: J. & Ch. Hoppe
Sie gilt sowohl unter Cocktail- als
auch Palma de Mallorca-Kennern als
die beste Bar der Inselhauptstadt: Das
„Why Not“.
Zehn, vielleicht zwölf Leute passen in
den schmalen Raum. Zwangsläufig
kommt man sich nahe, Einheimische
mischen sich unter Inselbesucher und
natürlich umgekehrt, plaudern und
lachen, halten „den“ – nicht einen –
Espresso Martini in der Hand, denn
„Mauri“, wie sie den fröhlichen Mann
hinter dem Tresen nennen, soll ein
Meister im Zubereiten dieses Drinks
sein. Eine launige Sommernacht kann
so beginnen und enden oder einfach
sein. Mauricio, so heißt der Bartender
wirklich, ist ein lustiger, ausgesprochen freundlicher Mann. Und eine
gute, erste Adresse für unser Gin-Projekt.
Es war nicht viel Überredungskunst
nötig, um Mauri zu überzeugen, seinen Lieblings Gin-Cocktail für uns zu
bereiten, der da lautet:
Green Destiny
Hendrick’s Gin, Kiwi, Green Tea Syrup,
Mint und Apfelsaft
Why Not
Keine Webseite, stattdessen Facebook
www.facebook.com/WhyNot-Cocktail-Bar-774684905931587/
Adresse: Calle de Apuntadores 20A,
Palma de Mallorca

Das Buch zum Gin

Text: Christoph Hoppe
„Bei der Auswahl der hier vorgestellten Gins mussten wir uns aus Hunderten von Marken für zweiunddreißig
entscheiden…“, schreiben die Autoren
Fabio Petroni und Davide Terziotti, in
ihrem Buch „Gin genießen: Geschichte und Geschichtchen, Trends und
Cocktails. „
Die Italiener versuchen der Gin-Vielfalt trotz der großen Bandbreite von
Stilen, Ursprungsregionen und Verarbeitungsweisen gerecht zu werden.
Dabei könnte man den Blickwinkel
extrem verfeinern, zum Beispiel Wasserhärten oder Anbauböden des Wacholder bei der Beurteilung der Destillate berücksichtigen… Zum Glück
gehen die Autoren nicht so weit! Die
selbstgesteckte Aufgabe, eine sinnvollen Überblick zu schaffen, ist erfüllt.
Die Auswahl ist interessant, nicht zu
abgehoben, nicht zu platt. Mir waren
lediglich die Destillate „Zeitgenössischer Gin“ mehrheitlich bekannt. Wobei: Bier, Whiskey, Wein, Rum, Gin Alle Bilder © White Star Verlag

was gut ist und wie es zuzuordnen
sein könnte, liegt, denke ich, nicht unter allen Umständen und Kriterien –
aber oft – im Auge und Duktus des
Verkosters... „Hendrick’s" beispielsweise empfinde ich als einen StandardGin, im Buch erscheint er im Kapitel
„Innovativer Gin“? „Gin genießen" ist
ein inspirierender Einstieg rund ums
Wacholder-Edeldestillat, toll fotografiert, umfänglich dokumentiert, die Rezepte sind nachvollziehbar beschrieben, inklusive meines Erachtens nach
wichtigen Hinweises auf die viel zu oft
unterschätze Wahl des Glases.
Die Autoren legen Wert auf das Wesentliche, nicht zu sehr auf akademi-

sche Akkuratesse. Ohne zu spitzfindig
wirken zu wollen, hier eine Anmerkung aus der Abteilung „Sinnloses Wissen“, das man beiläufig-leutselig unters Volk streuen kann, während man
Gin „vermixt“: Das wohl berühmteste
Gin-Mixgetränk ist der Gin Tonic.
Auch der findet eine Würdigung in der
Cocktail-Abteilung des Buches. Ist er
aber nicht – also ein Cocktail, Gin Tonic
ist ein Longdrink, denn ersteres besteht mindestens aus drei Komponenten, letzterer ist lediglich ein mit einem
Softdrink verlängerter „Kurzer“…, besteht demnach nur aus nur zwei Komponenten. Schön zu lesendes, schön

anzusehendes, zum Nachmixen geeignetes Buch. Sollte man im Küchenoder Barregal stehen haben.

Infobox

Gin genießen: Geschichte
und Geschichtchen,
Trends und Cocktails.

White Star Verlag, gebundene Ausgabe.
144 Seiten mit über 100 Farbfotografien.
Preis: 14,95 €, inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Zum Beispiel bei
hugendubel.de

Das letzte Wort

Travel
Turtle
Text: & Bilder: Judith Hoppe
Bereits bekannt, oder? Unsere „Travel
Turtle“ ist das Maskottchen in unserer
Reiseredaktion. Sie hat uns schon auf
unzähligen Reisen begleitet, ist stets
neugierig, mitunter auch etwas vorwitzig.
Aber sie teilt unsere unbändige Leidenschaft für ferne Ziele und schöne
Momente. Die schönsten davon zeigen wir Ihnen hier.
Im Herbst genießt die Travel Turtle
eine entspannte Segelkreuzfahrt an
Bord der Ombak Putih im östlichen
Archipel Indonesiens, taucht ein das
dörfliche Leben und chillt zwischendrin an einsamen Sandstränden.

Digital Detox Deluxe! Das Programm an Bord der
Ombak Putih ist der perfekte Mix aus Wassersport
wie z.B. Schnorcheln, Stand-Up Paddling oder Kayak
fahren, das ländliche Dorfleben Indonesiens kennen
lernen und dabei ganz entspannt auf den permanenten Blick auf’s Smartphone zu verzichten – und
für den Chef einmal nicht erreichbar zu sein …

www.seatrekbali.com
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Archiv

Frühling 2016

Sommer 2016

Herbt 2016

Winter 2016

Sambia
Bali
Parma
Paris

Indien
Kroatien,
New Delhi
Palau
Altötting

Myanmar
Schweden London
Luganer See
BGL-Land

Trendziele 2017
Baden
Lugano
Edinburgh

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

Frühling 2017

Sommer 2017

Herbst 2017

Winter 2017

Arizona, USA
Slowenien
Kiel
London

Südafrika
Wales
Madrid
Bali

Osterinsel Florenz/Venedig
Las Vegas Ipsum
Waldsassen

Wunschliste 2018
Ostsee
Sauerland
Bayerische Wald
Rom

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

Frühling 2018

Frühling 2018

Herbst 2018

Winter 2018

Christmas Island
Montenegro
Schottland Mallorca

Singapur
Eckernförde
Aschaffenburg
Stockholm

Uruguay
Kerala/Indien
Südtirol
Abu Dhabi
Cochem

Philippinen
Kap Verde
Baskenland
Nassau

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

Frühling 2019

Sommer 2019

Kap Verde
Baskenland
Paris
Mallorca

Bunaken
Singapur
Genfer Seengebiet
Peru

hier herunterladen!

hier herunterladen!
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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.
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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

www.reise-inspirationen.de

ReiseInspirationen.fb

reiseinspirationen
56

