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Endlich – der eisige Winter hat sich getrollt und wir
können wieder unsere sonnigen Gärten, Balkons und
Seeufer genießen. Wozu dann noch in die Ferne
schweifen? Nun, unser Titelthema der aktuellen Ausgabe, der Stadtstaat Singapur liefert meiner Meinung
nach tausende von Gründen hierfür. Alleine der köstlichen Küche(n) wegen und des quirligen, bunten
Treibens in Chinatown würde ich mich jederzeit wieder in den Flieger setzen und die gut zwölfstündige
Anreise auf mich nehmen.
Dennoch: Für die, die nicht weit reisen wollen, haben
wir zwei schöne Deutschlandziele mit Wasserzugang
ausgemacht: Eckernförde im äußersten Nordosten
unseres Landes und das Ellwanger Seenland im
ziemlichen Südwesten.
Und um unsere „S-Serie“ zu komplementieren, sei
Ihnen noch als Städteziel Stockholm ans Herz gelegt.
Nicht nur das Vasa-Museum lohnt einen Besuch in
der skandinavischen Kapitale.
Was haben Sie für Sommer-Reise-Pläne? Bleiben Sie
daheim, geht es zum Tauchen, Wandern oder tauchen Sie in fremde Kulturen ein? Falls Ihnen noch die
zündende Idee fehlt: Nach Singapur gibt es sehr viele
Flugverbindungen…
Viel Spaß beim Schmökern und genießen Sie den
Sommer!
Herzlichst, Ihre

Titelbild
Wandmalerei über die
Entstehung der Stadt
© Judith Hoppe

P.S.: Immer noch im Singapur-Selfie-Fieber…
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Abseits der üblichen, touristischen Routen der indonesischen Inselwelt gibt
es Dörfer, in denen viele Errungenschaften der westlichen Gesellschaft noch
nicht Einzug gehalten haben. Fließendes Wasser, Kanalisation, Anschluss an
das öffentliche Stromnetz? Fehlanzeige! Der Alltag der Dorfbevölkerung ist
arbeitsam und bisweilen mühselig. Jeden Tag gilt es, sauberes Trinkwasser für
die Familie herbeizuschaffen, mit selbst gesammelten Holz ein Feuer auf der
Kochstelle zuzubereiten, Hühner, Ziegen und Schweine zu versorgen und
dann vielleicht abends noch Stoffe zu weben oder getrocknete Gräser zu Dachabdeckungen zu flechten, um mit dem Verkauf etwas Geld in die Familienkasse zu erwirtschaften. Dass so ein hartes Leben Spuren hinterlässt, verwundert
nicht. Zumal das in Indonesien allseits beliebte Kauen von Betelnüssen einen
zusätzlichen Tribut bei der Gesundheit der Zähne fordert.
Diese Dame lebt in einem kleinen Dorf auf der Insel Sangeang, gegenüber
der etwas besser bekannten Insel Sumbawa. Beide sind Teil der Provinz Nusa
Tenggara Barat, sie gilt als eine der am wenigsten entwickelten Regionen
ganz Indonesiens. Die Lebenserwartung in Nusa Tenggara Barat ist mit nur 54
Jahren die niedrigste aller 33 Provinzen Indonesiens, wo die Lebenserwartung insgesamt 69 Jahre beträgt. Unser indonesischer Führer gab das Alter
der Ehefrau des Dorfvorstehers mit circa 60 Jahren an...
Die auf Sangeang lebenden Bewohner sind überwiegend Nachkommen von
eingewanderten Bugis aus Süd-Sulawesi. Wegen eines heftigen Vulkanausbruchs im Jahre 1985, wurden sie eigentlich auf Anordnung der Regierung
auf die benachbarte Insel Sumbawa evakuiert und in einem neuen Dorf angesiedelt. Nach dem Ende des Vulkanausbruchs wurde die Rückkehr nach
Sangeang aus Sicherheitsgründen verboten. Dennoch kehrten viele Familien
nach Sangeang zurück, um ihren Viehbestand und ihre Gärten zu versorgen.
Das Dorf wird im Rahmen der Kreuzfahrt „Dances, Dragons & Magical Lakes“
des indonesischen Anbieters SeaTrek Sailing Adventures besucht. SeaTrek
fördert den Austausch mit der lokalen Bevölkerung, um authentische Reiseerlebnisse zu ermöglichen und unterstützt mit den Besuchen den Aufbau von
Infrastruktur wie zum Beispiel Trinkwasserbrunnen. Weitere Infos zu der
Kreuzfahrt und Termine unter: http://bit.ly/Dances-Dragons-MagicalLakes
Kamera: Nikon D7100 Objektiv: AF-S DX VR Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G II,
ISO 160 f/ 5.6 1/50
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+++Für Sie entdeckt+++Reise-News+++Für Sie entdeckt+++Reise-News+++
USA, Florida | Den Wilden Westen in Florida erleben
Das James Museum of Western & Wildlife Art
in St. Petersburg entführt seine Besucher in
die Ära der Cowboys und holt den Wilden
Westen in die Kunsthochburg Floridas. Dabei
sind die knapp 400 präsentierten Werke nur
ein handverlesener Bruchteil der umfangreichen Privatsammlung von Tom und Mary James. Dem kunstbegeisterten Ehepaar hat das
Museum nicht nur seinen Namen zu verdanken, sondern sein gesamtes Bestehen: Tom,
der schon immer eine Schwäche für Westernfilme hatte und seine Frau Mary entdeckten bereits in jungen Ehejahren ihre Leidenschaft für die Kunst der Westernzeit. Heute
verfügen sie über eine beachtliche Sammlung von 3.000 Gemälden, Skulpturen und
Schmuckstücken zu der Wild West-Thematik. Etwa 400 ihrer Lieblingsstücke von mehr
als 200 Künstlern, darunter Frederic Remington, Bob Kuhn und Tammy Garcia, haben
nun in dem neuen Museum ihren Platz gefunden. Eintrittspreise: 20 US-Dollar für Erwachsene und 10 US-Dollar für Kinder ab 7 Jahren. Täglich von 10 bis 17 Uhr und dienstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet +++thejamesmuseum.org+++
Spanien, Mallorca | Barceló Illetas Albatros legt Kulinarik Arrangement auf
Tapas, Paella und Tortilla – diese mediterranen
Klassiker kennt jeder, doch die Küche der Spanier hat sehr viel mehr zu bieten. Das Barceló
Illetas Albatros Adults only nahe Palma de Mallorca hat ein Arrangement aufgelegt, das den
Gästen die kulinarische Vielfalt der Insel näher
bringt. Dabei legt das Hotel viel Wert auf authentische Erlebnisse. So beinhaltet das Arrangement einen Marktbesuch mit anschließendem Kochkurs, bei dem die Besucher zusammen mit einem einheimischen Koch selbst
Hand anlegen und verschiedene regionale sowie landestypische Gerichte zubereiten. Weiterhin steht der Besuch eines familiengeführten Weingutes, im touristisch eher unentdeckten Hinterland, mit Führung und Verkostung
auf dem Programm. Wer danach immer noch nicht genug von den mallorquinischen Leckereien hat, kann auf der Terrasse desHotelrestaurants Blue mit Blick auf das Meer weiter
schlemmen. Paketpreis pro Person (vier Nächte inkl. Halbpension, Kochschule, Ausflug
zum Weingut) ab 489 €. +++illetasalbatros@barcelo.com+++ +++www.barcelo.com+++

Indonesien | „Die Düfte der Gewürzinseln“-Segelkreuzfahrten mit SeaTrek Sailing Adventures
Mit expertengeführten Schiffsreisen, begleitet
durch renommierte Forscher, Wissenschaftler, Fotografen, Köche und Schriftsteller, bietet das Expeditions-Reiseunternehmen ein exklusives Angebot, das tiefgreifende Einblicke in die Vielfalt
des indonesischen Archipels ermöglicht.
Eine Reise auf die Molukken ist eine Reise zurück in die Zeit, in der die „Spice Islands“, die
Gewürzinseln Indonesiens, die einzige Quelle
für Muskat und Nelken – früher so wertvoll
wie Gold – waren. Es war die Suche nach diesen kostbaren Gewürzen, die einst den Beginn des europäischen Kolonialismus markierte.
Auf einer Segelkreuzfahrt durch die dramatisch schönen, fruchtbaren Vulkaninseln an
Bord des traditionellen Pinisi-Schoners „Ombak
Putih“ mit zwölf Kabinen, folgen die Gäste den
Spuren der Kolonialzeit in Indonesien und erfahren
alles über die wichtige Rolle des Archipels im internationalen Gewürzhandel des 17. Jahrhunderts.
Zwischen den Besuchen von historischen Außenposten, bunten Inseldörfern und unberührten weißen Sandstränden bieten sich auf den Touren zahlreiche Möglichkeiten für Schwimm- und Schnorchelstops in den einmaligen Gewässern mit überwältigender mariner Artenvielfalt, während die
quirligen Märkte dazu einladen, die duftenden
Aromen der Gewürzplantagen zu genießen.
Um den Gästen noch tiefergehende Einblicke in
die Natur, Geschichte und Kultur Indonesiens zu
ermöglichen, hat SeaTrek Dr. Lawrence Blair –
Schriftsteller, Regisseur und Experte für die Kultur,
Geografie und Zoologie in Südost-Asien – als Experte für die „The Scents of the Spice
Islands“-Tour vom 16.-27. September 2018 engagiert.
+++www.seatrekbali.com+++

4 ↑↑ © Visit St. Pete/Clearwater ↑ © Barceló Hotels ⤴ Banda Islands, Fischerdorf, Dr. Lawrence Blair © SeaTrek Sailing Adventures
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+++ Reise-Inspirationen auf Social Media Kanälen +++ Reise-Inspirationen
Reise-Inspirationen auf Instagram

Reise-Inspirationen auf YouTube

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

Wenn Bilder mehr als 1.000 Worte sagen, dann dürfte ein Video
wohl mehr als 1.000 Bilder sagen. Also haben wir unseren
eigenen YouTube Videokanal
aufgemacht. Den wollen wir natürlich so schnell wie möglich
mit noch mehr Leben und interessanten Eindrücken füllen.

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

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

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

Reise-Inspirationen auf
Facebook
Auf Facebook kündigen wir
neue Artikel auf der Webseite sowie neue Videos im
YouTube Kanal an, gewähren Einblicke in unseren
Redaktionsalltag und teilen
erste Eindrücke von unseren Recherchereisen.
Am Besten gleich ein „Gefällt mir“ auf die Seite setzen und die Benachrichtigungen einschalten, dann
werden die Neuigkeiten
von uns automatisch ausgeliefert. Wir freuen uns auf anregende Diskussionen:
+++www.facebook.com/ReiseInspirationen.fb+++
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Grün,
modern,
traditionell –
und lecker!

Singapur
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Kontraststarkes Stadtbild am Emerald Hill/Ecke Orchard Road © Judith Hoppe
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Grünoasiger Gourmet-Schmelztiegel im Spannungsbogen von Tradition und Moderne
Text + Bilder: Judith Hoppe
„In längst vergangen Zeiten wurde die
Straße hier ihrem Namen, Beach Road,
noch gerecht und das weltberühmte
Raffles Hotel lag in Strandnähe. Doch
dann siegte Singapurs unstillbarer Hunger nach Expansion, nach mehr Bauland
und mit der nächsten Landgewinnungsmaßnahme Richtung Meer entstanden
hier neue Straßen und Häuserblocks –
aus war es mit dem ‚Beach Resort,“ erklärt Jane Goh aus dem fahrenden Auto
heraus zu Beginn unserer Tagestour
durch die pulsierende Metropole.
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Die Chinesin mit den humorvoll funkelnden Augen ist nicht nur staatlich
zertifizierte Fremdenführerin und in
dieser Funktion häufig im Einsatz für
das Singapore Tourism Board, sie ist
auch ein leidenschaftlicher Architekturfan, bietet Führungen zu speziell
diesem Thema an, und so
hagelt es gratis und im
Vorbeifahren mehr Architektennamen, als
ich mir merken kann.
Unser erster Stop

am Wahrzeichen Singapurs, dem „Merlion“, einem Fabelwesen aus Löwe und
Fisch, gewährt einen guten Blick auf
die wohl anschaulichste Dokumentation, wie rigoros hier dem Meer zusätzliche Quadratmeter wertvoller Baugrund abgerungen werden.
Auf der gegenüberliegenden Seite ragen die
drei ikonischen Türme
des Marina Bay
Sands Hotels in den

↑ Blick vom Merlion Park auf das Marina Bay Sands ➝ Blick vom Marina Bay Sands auf den Clifford Pier und Merlion Park

Himmel, überdacht von dem gefühlt
meist fotografiertem Infinity Pool der
Welt und der „Cé La Vi Sky Bar“, die nachts
den Hipstern, VIPs und MöchtegernStarlets der Singapurer Szene eine perfekte Bühne für die Selbstinszenierung
und allen anderen einen atemberaubenden Blick auf die Großstadt bietet.
Vor zwölf Jahren gab es das Areal noch
nicht. Handelsschiffe bahnten sich ihren Weg zu den Anlegestellen. „Zu Zeiten der Einwanderungswelle vom chi-
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Blick von Gardens by the Bay auf das Marina Bay Sands © Judith Hoppe
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gute Noten zu bitten. Und hier, am
Hauptschrein, brachte man Mazu die
Opfer dar, um dafür zu danken, dass
man die Reise überlebt hatte. Heute
bitten wir hier vor einer Reise um eine
guten Verlauf. Ihr in Deutschland
schließt dafür glaube ich eine Reiseversicherung ab… Doch jetzt kommt mal
mit auf die Rückseite des Tempels, das
müsst Ihr Euch ansehen.“
Anfang 2017 gab der Hokkien-Chinese
Huay Kuan, der sich um die Erhaltung
des Tempels kümmert, bei dem
Wandmaler Yip Yew Chong den Auftrag, die Einwanderungsgeschichte der
Hokkien auf eine 40 Meter lange Wand
zu malen. Yip, der hauptberuflich unter
der Woche als Buchhalter arbeitet und
nesischen Festland nach Singapur legten hier, wo jetzt der Merlion steht, sogar noch die Dschunken an. Die chinesischen Hafenarbeiter trugen die Lasten über schmale Planken an Land in
die kleinen Lagerhäuser, von wo aus
die Ware weiter verteilt wurde. Jetzt
dienen nachgemachte Dschunken nur
noch im Tourismus für Hafenrundfahrten,“ erklärt Jane, und fährt fort:
„Kommt, ich zeuge Euch jetzt den ältesten chinesischen Tempel der Stadt
und eine interessante Wandmalerei, die
sehr anschaulich die Besiedlungsgeschichte unserer jungen Stadt illustriert.“
Streifzug durch Chinatown
„Der Thian Hock Keng Tempel mitten in
Chinatown ist Mazu, der Göttin der
9

sich am Wochenende den schönen
Künsten widmet, hat bereits etliche
Mauern in Singapur mit seinen Werken
verziert.
Eines, das ihm besonders am Herzen
liegt, ist der „Briefeschreiber“ (336 Smith
Street, auf der Seitenwand des New
Bridge Centre). Er träumt davon, auch
noch den traditionellen Beruf des Holzschuhmachers, eine kantonesische
Opernbühne, den Markt in Chinatown,
Papiermasken und Marionettenverkäufer sowie das Laternenfest auf Häuserwände in Chinatown zu bannen und so
seinem Erbe und der Gegend, in der er
aufgewachsen ist, zu huldigen. Ein beliebtes Suchspiel der Singapurer auf
den Wandmalereien von Yip ist übri-

Meere, gewidmet. Für die Chinesen, die
die entbehrungsreiche, zweiwöchige
Überfahrt überstanden hatten, war er
oft die erste Anlaufstelle – und gut zu
erreichen, denn im 19. Jahrhundert lag
die Telok Ayer Straße direkt am Meer.
Deswegen hat die Eingangstür auch
die hohe Holzschwelle, um einstmals
das Wasser abzuhalten. Aber auch, um
die Besucher beim Überschreiten der
Türschwelle dazu zu bringen, sich ein
wenig zu verbeugen“, erklärt Jane mit
einem Augenzwinkern.
„Dies ist kein buddhistischer, sondern
ein taoistischer Tempel. Dennoch werden hier auch ‚Nebengöttern‘ Opfer
gebracht, wie zum Beispiel Konfuzius,
um für die Kinder zu Schulbeginn um

↑ Einst lag der Thian Hock Keng Tempel direkt am Wasser ➝ Die Wandmalerei von Yip Yew Chong zeigt das alte Stadtbild
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10 ↑ Eingang… ⤴⤴ Dachfirst und ➝ Räucherstäbchen-Opfer im Thian Hock Keng Tempel
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11 Wandgemälde „The Letter Writer“ (der Briefeschreiber) von Yip Yew Chong
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gens das nach der Katze, denn der
Liebhaber der Samtpfoten hat auf jedem seiner Gemälde mindestens eine
verewigt.
Dass Singapur ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Religionen ist,
zeigt sich auch im friedlichen Miteinander von muslimischen Moscheen,
hinduistischen Tempeln und buddhistischen Tempeln in Chinatown – entgegen dem ursprünglichen Bebauungsplan des Stadtgründers Sir Thomas
Stamford Raffle, der die Wohngebiete,
in denen die verschiedenen ethnischen
Bevölkerungsgruppen lebten, strikt in
vier Bereiche einteilte, um der zunehmenden Unstrukturiertheit der britischenKolonie abzuhelfen.

Wir beenden den Rundgang durch
Chinatown in der „Straße der Toten“,
der Sago Street. Da die meisten der
chinesischen Immigranten arm waren
und sich eine Rückkehr in ihr Heimatland nicht leisten konnten, wurden sie
zum Ende ihres Lebens hin in die Totenhäuser in dieser Straße gebracht.
Dort erhielten sie eine minimale medizinische Versorgung und nach ihrem
Tod wurden die notwendigen Sterbeund Beerdigungsrituale vollzogen.
Kampong Glam
Jane findet, es sei an der Zeit, uns dem
nächsten Multi-Kulti-Stadtviertel zu
widmen und dirigiert unseren Fahrer
nach Kampong Glam. In dem ursprünglichen Fischerdorf an der Mün-

dung des Rochor-Flusses lebten die
Muslime, Malaien und Araber, die nach
Singapur eingewandert waren. Auf der
Haji Lane reihen sich Bars, Cafés und
Restaurants aneinander, die kunterbunten Street Art Gebäude sind ein
beliebtes Fotomotiv und Kulisse für Influencer und Selfiesüchtige.
Diesen Trend hat ein Café treffsicher
aufgegriffen: Im ersten Selfie Coffee
Singapurs bekomme ich ein Smartphone in die Hand gedrückt, wähle aus
den bereit gestellten Accessoires eine
alberne Brille aus, klick klack, ab das
Bild zur Barista und wenige Minuten
später halte ich einen Eiskaffee in der
Hand, mein grinsendes Konterfei ist auf
die Sahne aufgedruckt.

Shoppingfans kommen in der hippen
Gegend auch nicht zu kurz. Ein außergewöhnliches, wenn auch leider nicht
günstiges Angebot, hat der Flagship
Store von „Supermama“, der 2011 eröffnete und eigentlich im gleichen Jahr
wieder geschlossen werden sollte.
Denn Mei Ling und ihr Ehemann Edwin
wollten nach der Geburt des zweiten
Kindes ursprünglich nur ein Sabbatical
von ihren anstrengenden Jobs nehmen
und sich den Traum vom eigenen Laden erfüllen, bevor es zurück in die
Tretmühle gehen sollte. Die beiden
verkauften ihr Haus, kauften das erste
Inventar von japanischen Porzellanmanufakturen – und hatten bereits kurze
Zeit später Geld genug, um die ersten
drei Jahre zu überleben.

12 ↑ Würde man eher in Little India vermuten, steht aber in Chinatown: Sri Mariamman Tempel ⤴➝ Kampong Glam: Selfie-Eldorado
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Die Jalan Besar Gangster Kitties Edition

Mei Ling mit einem Teller der Star
Wars Edition, Peranakan-Style
13 Der Flagship Store von Supermama
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„Seit dem ersten Jahr kam immer etwas
dazwischen – Positives natürlich – wenn
wir wieder einmal darüber nachdachten, den Laden zu schließen. Also fügten wir uns in das Unvermeidbare,
mein Mann ergänzte unser Portfolio
um eigenes Design, er ist ja gelernter
Produktdesigner, eröffneten ein zweites Geschäft und haben sogar einen
Platz im Singapore Art Museum angeboten bekommen. Mittlerweile umfasst unser Angebot circa 70-80% eigenes Design, das stark von der Kultur der
Peranakan inspiriert ist. Jedes Jahr
bringen wir einen Sammelteller aus der
Singapore-Edition heraus, sowie ein
Design, das sich aus aktuellen Trendthemen ergibt. Dieses Jahr haben wir
‚Star Wars‘ als Motiv und ein Großteil
des Angebotes ist schon ausverkauft.“
erzählt Mei Ling, die 39-jährige Gründerin. Als ich nach dem Grund für den
Namen des Ladens frage, lächelt sie
etwas verlegen. „Ach, mein Mann war
damals so beeindruckt, dass ich mit
zwei kleinen Kindern eingewilligt habe,
unsere Existenz auf’s Spiel zu setzen
und unseren Lebenstraum zu verwirklichen. Mit dem Namen Supermama
wollte er ausdrücken, wie toll er das
fand und unsere Kinder immer an die
seiner Meinung nach mutigste Entscheidung ihrer Mutter erinnern.“

vertikal begrünte Fassaden hin, auf
quadratische Löcher, die in luftiger
Höhe aus den Wolkenkratzern herausgeschnitten wurden, um Platz für eine
Grünfläche im Gebäude zu schaffen –
bei durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von 13.000 – 25.000 Euro ein
Luxus, den man sich zugunsten eines
besseren Stadtklimas offensichtlich
gerne leistet.
Am späten Nachmittag stehen wir
schließlich am Eingang des riesigen
Stadtparks, der sich über 101 Hektar
künstlich aufgeschütteten Landes erstreckt. Direkt am Eingang werden wir
von drei „Supertrees“ begrüßt, die zwischen neun und 16 Etagen hoch sind.
Leider ist der Himmel von dunklen
Wolken verhangen und es sieht nach
Regen aus. „Macht nichts, dann gehen
wir zuerst in die Gewächshäuser und
hoffen darauf, dass es später besser
wird,“ ordnet unsere unermüdliche Reiseführerin an und marschiert vorweg
in das klimatisierte Gewächshaus „The
Flower Dome“.

„Die Ausstellungen hier wechseln alle
zwei bis drei Monate, gerade erst hatten wir das japanische Kirschblütenfest
zu Gast,“ erfahren wir. „Seit Mitte April
ist nun Holland mit ‚Tulipmania‘ zu
Gast.“ Mein Mann und ich schauen uns
etwas enttäuscht an. Tulpen kennen
wir wahrlich zur Genüge, die japanische Blütenkultur wäre hingegen Neuland für uns gewesen. Dennoch ist es
lustig anzuschauen, mit welcher Begeisterung die Besucher sich vor überdimensionalen Holzpantoffeln und Miniatur-Grachtenhäusern inmitten des
Blumenmeeres fotografieren. Die übrige Dauerbepflanzung in diesem Gewächshaus zeigt übrigens eine Sammlung von Pflanzen aus den Wüsten der
Welt. Das trocken-kühle Klima wird
durch ein ausgeklügeltes, unterirdisches Bewässerungssystem erzeugt,
das nach energiesparenden Prinzipien
errichtet wurde.
Das benachbarte Gebäude ist einzigartig: Es beherbergt den „Cloud Forest“
(Nebelwald). In diesem Gewächshaus

Gardens by the Bay
Zum Ausklang des Tages besteht Jane
darauf, uns etwas von der grünen Seite
Singapurs zu zeigen. Schon während
unserer Tour wies sie immer wieder auf
14 ⤴⤴ Vertikalgarten an einer Hotelfassade ⤴ Grüne „Auszeit“ in einer Hochhausfassade ➝ Supertrees in den Gardens by the Bay Sommer 2018 | Titelthema: Singapur

erwartet uns ein 35 Meter hoher, in Nebel gehüllter Berg mit üppiger Vegetation und dem größten Innenwasserfall
der Welt sowie Pflanzen aus dem tropischen Hochland bis zu 2.000 Meter über
dem Meeresspiegel. Wir nehmen den
Aufzug bis zu obersten Etage und laufen dann den spiralförmig sich um den
Berg windenden Weg nach unten. Wann
immer wir in die Nähe des Wasserfalls
kommen, beschert uns die Gischtwolke
eine angenehme Abkühlung vom heißfeuchten Klima Singapurs.

– Anzeige –

Leider hängen immer noch ein paar Regenwolken in der Luft, als wir wieder ins
Freie treten und die Hängebrücke zwischen den Supertrees ist nach wie vor
gesperrt. Doch Jane weiß Rat: „Dann
fahren wir jetzt eben auf die Dachterrasse vom ‚Indochine‘, dem Restaurant im
höchsten Baum. Dort müssen wir zwar
eine Gebühr für Mindestverzehr entrichten, aber Ihr bekommt zum Abschluss
noch einmal einen Super-Panoramablick und wir können bei einem Getränk
den Tag ausklingen lassen.“ Sie hat
nicht zu viel versprochen: Von hier oben
aus genießen wir noch einmal den Blick
über die Gardens by the Bay, die Gewächshäuser, das Marina Bay Sands und
das Riesenrad „Singapore Flyer“ bis
hinüber zum Hafen mit seinen gigantischen Verladekränen. Beim Verabschieden versprechen wir Jane, beim nächsten Besuch ihre Architektur-Tour zu buchen, müssten jedoch für heute erste
einmal das geballte Wissen verarbeiten,
mit dem sie uns gefüttert hat.
↑↑ Der Nebelwald im… ↑…und Blick auf die Skyline Singapores von den Gardens by the Bay Sommer 2018 | Titelthema: Singapur

Peranakan-Kultur und -Küche
Abends sitzen wir mit unseren Gastgebern Alecia und Marc auf der Terrasse
ihres Appartements am Fuße des Mount
Faber Parks und berichten, was wir
tagsüber erlebt haben. „Was, Ihr seid
den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und habt außer einem Porzellanteller noch nichts von der Peranakan-Kultur mitbekommen? Das geht nicht!
Marc, kannst Du ihnen bitte morgen
die Häuser in Katong zeigen? Ich muss
ja leider arbeiten,“ bittet Alecia ihren
Mann. Die zierliche Singapore-Chinesin
ist zur Hälfte Nachkomme dieser ethnischen Gruppe, die ursprünglich aus der
Verbindung von malaiischen Frauen
und chinesischen Männern entstanden
ist und eine ganz eigene Küche, Kunst-

handwerk und Architekturform in Singapur hervorgebracht hat.
Im Stadtteil Katong sind die alten Ladenhäuser rund um die Joo Chiat Road
eine wahre Augenweide – und bemerkenswerterweise (noch) nicht übermäßig von Touristen frequentiert. Das
Viertel bestand übrigens früher überwiegend aus Kokosplantagen und war
beliebt als Wochenendreiseziel reicher
Stadtbewohner, bevor es sich im frühen 20. Jahrhundert zu einem Vorstadtwohnbezirk
entwickelte.
Nachdem wir eine
Weile durch die
pittoresken Ne-

benstraßen geschlendert sind, zupfe
ich Marc am Ärmel: „Ich habe hier jetzt
schon oft an den Restaurants Schilder
für die ‚Original‘-Katong Laksa gesehen.
Was ist das denn eigentlich?“ Marc
grinst. „Laksa ist eine Brühe, meistens
mit Nudeln gekochte und genau der
richtigen Balance zwischen Würze und
Kokosmilch. Es gibt hier wahrscheinlich
mehr Laksa-Varianten als Restaurants,
aber keine ist so berühmt wie die Katong Laksa. Sie wird mit getrockneten
Garnelen und frischen Muscheln oder
gehacktem Fischfilet
zubereitet und ist
ziemlich scharf. Außerdem sind die Nudeln in der Katong
Laksa dick und klein
geschnitten, so dass
man die Suppe prima
mit dem Löffel schlürfen kann. Ich würde ja
vorschlagen, dass wir
die jetzt irgendwo
probieren gehen.
Aber wir wollen Euch
heute Abend schon in
unser Lieblings-Peranakan-Restaurant
ausführen, das Blue Ginger. Das wäre
dann vielleicht etwas viel Peranakan
für einen Tag. Außerdem müssen wir ja
noch etwas übrig lassen, für Euren
nächsten Besuch, den Ihr hoffentlich
schon bald einplant.“
„Etwas“ übrig lassen? Der Mann untertreibt maßlos! Wir waren nicht in Little
India, auf dem Nachtmarkt, in einem

Was ich an Singapur mag
1. Den ewigen Spannungsbogen zwischen alt und neu, modern und traditionell.
2. Dim Sum essen!
3. Die kreative Architektur.
4. Dim Sum essen!
5. Die Grünheit der Stadt: 1,3 Millionen Bäume säumen die Straßen.
Das Einbinden von Vertikalgärten
auf Fassaden und Strukturen.
6. Dim Sum essen!
7. Die Sauberkeit: Dass Müll auf die
Straße werfen mit empfindlich hohen Strafen geahndet wird, zeigt
Wirkung.
8. Dim Sum essen!
9. Stille: Spaziert man durch den Wald
vom Mount Faber Park, dringen
kaum Auto- oder Großstadtgeräusche ans Ohr, statt dessen zirpen
Vögel und Zikaden. Es gibt sie hier,
die Orte des Rückzuges.
10. Dim Sum essen!
der zahlreichen Naturschutzgebiete,
die Gewächshäuser im Orchideengarten hatten wegen Renovierung geschlossen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von den köstlichen Dim
Sum noch längst nicht alle Varianten
probiert habe. Jane hatten wir ja auch
schon versprochen, mit ihr weitere
Ecken dieser spannenden Stadt mit ihrem überquellenden Schmelztiegel an
Gerüchen, Farben, Eindrücken und Geschmäckern zu entdecken. Ich schau
dann schon mal nach freien Terminen
in unserem Kalender…

16 ↑ Die Fassaden der alten Peranakan-Ladenhäuser in Katong sind beliebte Fotomotive ⤴ Lieblingsgericht der Autorin: Dim Sum! Sommer 2018 | Titelthema: Singapur
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Singapur

kulinarisch
18 In Perfektion zubereitet: Dim Sum © Christoph Hoppe
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In Singapur kann man viele tolle Sachen machen. Unter anderem essen. Erstaunliches. Unbekanntes. Leidenschaftlich zubereitetes. An Orten, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hätte…
Text: Christoph Hoppe | Bilder: Judith & Christoph Hoppe

Populus Café
Es führt eine lange, steile Treppe hinauf, dann nach rechts und man steht
im Café des Volkes, der Menschen, oder
des Pöbels, je nach dem, wie man „Populus Café“ zu übersetzen wünscht.
Die Einrichtung ist eher kühl, IndustrieLook, absolut „stylish“. Das Populus ist
ein zeitgemäßes, durchaus progressi-

ves Café/Restaurant, in dem neu, kühn
und raffiniert serviert wird, was man
auch bei uns frühstücken würde, untermalt mit einem gehörigen Schuss
„Singapore-Style“.
Für den Kochstil scheint das Wort
„cross-over“ erfunden worden zu sein,
selbst Ikonen des europäischen Frühstücks, Croissant, Rührei, Pilze erfahren
eine eigene Interpretation: Das Gebäck
19 ↑ Eine Schüssel voll Gesundes ⤴ Auch in Singapur ist ein Cappuccino ein Cappuccino ⤴⤴ Eier auf Croissant, Asia-Style

liegt vergraben unter einem Berg aus
Ei, Kräutern und Pilzen und heißt dann
„Populus Scramble“. Alles duftet frisch,
die Portionen sind üppig.
Ein Gericht mit eindeutig asiatischem
Einschlag, zum Beispiel „Beef Bulgogi &
Quinoa Salad“, stammt aus Korea, besteht aus saftigem, über Stunden im
Ofen gereiften Rindfleisch, einer Mischung grüner Blattkräuter, Kimchi und
Sommer 2018 | Titelthema: Singapur

Sesam. Nichts erscheint zufällig, im Populus wird präzise, mit Leidenschaft
gekocht. Ich würde ohne Scheu einfach
bestellen, was lecker klingt. Auch wenn
ich keine Ahnung hätte, worum es sich
genau handelt. Man würde nie wirklich
daneben liegen. Auch nicht beim Kaffee, der sortenreicher, kräftiger, voller
schmeckt als bei uns.

Din Tai Fung

Hier sieht es schon anders aus… Unpersönlich, kühl, praktisch, aber schick.
Was im Übrigen völlig egal ist, denn die
Kette Din Tai Fung, die es in Singapur
im Dutzend gibt, ist vor allem wegen
eines Gerichtes und seiner vielen Varia-

tionen bekannt: Dim Sum. Nach meinem Dafürhalten bräuchte es gar kein
anderes Gericht – im Restaurant, in
Singapur, in der Welt – aber das ist nur
meine Meinung.
Wer noch nicht weiß, wovon ich rede:
xiao long baos, der Din Tai Fung Klassiker, ist ein kleines Säckchen aus asiatischem Knödelteig, gefüllt mit zartem
Hackfleisch, einer kochend heißen
Brühe und zur Präzision gefaltet. Ein,
zwei Bambuskörbe sollte man bestellen, um die erste Gier zu befriedigen,
dann fällt es leichter, exotischere Variationen zu probieren. Auch wenn nicht
gleich klar wird, was einen erwartet,

20 ↑ Dim Sum mit Krabbenfleisch gefüllt ⤴ Dim Sum mit Schweinehack gefüllt ➝ Dim Sum mit Garnelen gefüllt
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wenn sich der Deckel lüftet, der heiße
Dampf verweht – es duftet zumindest
immer verführerisch. Und das können
Shrimps sein, oder eingelegter Kürbis,
sogar Bohnen mit Schokolade. Daneben können kleine Schalen mit variantenreichen, süß-sauren Chutneys oder
knackig frische grüne Salate und Kräuter den hohen Genuss ergänzen. „Fastfood“ kann ich das alles nur deshalb
nennen, weil ich es schneller esse, als
die Bedienung braucht, um die Nachbestellung ins Handy zu tippen… Ein
Muss!
Ein Muss. Nicht das Muss. Denn es gibt
mindestens noch ein anderes:

The Blue Ginger R estaurant

Ich habe einmal gelesen, die Güte gemeinschaftlichen Essens hinge bei den
Peranakan – jener Volksgruppe, von
der wir in diesem Beitrag schon berichtet haben – von der Nonya ab, der
Dame des Hauses also, deren Aufgabe
es ist, die Familie zusammenzubringen.
Und zwar durch exzellente, ausgeklügelte Küche, die jedes Familienmitglied
neugierig macht und immer wieder
zurück an die heimischen Töpfe treibt.
Ist sie gut, macht sie das zur Matriarchin … Und da das Restaurant „Blue
Ginger“ in genau dieser Tradition steht,
verwundert es nicht, dass es bei vielen

Fachleuten als eines der besten Singapurs gilt. Denn es ist sehr gut besucht!
Nicht zuletzt wegen des „beef
rendang“: Zarte und scharfe Rindfleischwürfel in reichhaltiger Kokosmilch, gewürzt mit Ingwer, Zitronengras, Limettenblättern und etwas Currypulver. Sehr, sehr lecker. Oder „Ikan
Panggang Cili Pedas“: Gebratener Heilbutt serviert in scharfer Sambal Sauce… Und dann gibt es Wassernüsse,
deren Zubereitung tatsächlich Wochen
braucht, die es aber mit etwas Huhn
wert sind, probiert zu werden.
22 ↑ Beef Rendang ⤴ Ikan Panggang Cili Pedas – oder bei uns zulande bekannter unter dem Namen Heilbutt

Lust auf etwas besonderes? Dann sei
als Dessert „Durian Chendol“ empfohlen. Rote Bohnen, frisch gepresste Kokosmilch, gesüsst mit Gula Melaka und
Durian-Püree.
Kleiner Hinweis: „Durian“ wird auch als
Zibetfrucht bezeichnet, der Volksmund
nennt sie „Kotzfrucht“! Sie stinkt erbärmlich, schmeckt aber durchaus vielschichtig.
Einen Versuch ist es auf alle Fälle wert,
auch wenn Durian entweder gehasst
oder geliebt wird…
Sommer 2018 | Titelthema: Singapur
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Und weil wir gerade über Restaurants
sprechen, die man nicht verpassen
darf:

Birds of a Feather
Das Namen gebende Idiom heißt übersetzt „Vögel mit gleicher Feder“, gemeint ist das Zusammenkommen
Gleichgesinnter. In diesem Fall derjenigen, die in entspannter Atmosphäre
feuriges aus Chengdu, der Provinzhauptstadt Sichuans genießen wollen.
Denn von dort stammt das Küchenkonzept. Scharf. Manchmal sehr scharf.
Ein Gericht nennt sich: „Suche das
Huhn im Chilli“. Das ist nicht als Witz
gemeint… Wobei vom Prinzip her jedes Gericht als vollwertiger Hauptgang

geordert werden kann oder als Häppchen unter vielen, um mit anderen
möglichst viele Gerichte zu teilen.
Musste man bei allen anderen Restaurants bisher um Chillis bitten, würde
dieser von einem gemeinen Mitteleuropäer geäußerte Wunsch im Birds of
a Feather mindestens zu Schweißausbrüchen führen, wenn nicht Schlimmeres.
Aber nicht grundsätzlich. „Zweierlei
vom Lachs“ zum Beispiel ist geeister
Fisch mit Blüten und milder Würze, die
dem Lachs Raum und Aroma läßt.
Dennoch: Nudeln, Huhn, Fisch, Shrimps
mit Reis – das Birds of a Feather besticht durch sehr genaue, aggressive
Aromen und einer gehobenen Art der
Präsentation.
Würde man in Betracht ziehen, die hier
genannten Häuser mit Punkten oder
Sternen zu adeln, viele hätten es verdient.
Einen Michelin Stern erhalten hat im
Jahre 2016 tatsächlich aber eine, wir
würden sagen, Imbissbude im Herzen
Chinatowns…

Liao Fan Hawker Chan

Was in der Welt der Besseresser für Erregung sorgte und den armen Mann
erst denkbar überforderte und dann
wahrscheinlich reich machte, ist genau
genommen ein Gericht: Huhn, Reis, So24 ↑ Suche das Huhn im Chili ➝ Ein Teil des „Zweierlei vom Lachs“

jasauce. Was dieses Ensemble von
denkbar vielen vergleichbaren unterscheidet, ist die Marinade, deren Zusammensetzung wir nicht kennen und
die Zeit, die Herr Chan seinen Gerichten gönnt, um in Ruhe zu reifen. Dabei
verändert sich die Haut des Vogels, die
nachdunkelt, seltsam glatt wird und
leicht süßlich, sehr aromatisch
schmeckt.
Das darunter liegende Fleisch ist butterweich, saftig, einzigartig zart. Keiner
kann behaupten, er hätte die Auszeichnung nicht verdient!
Was ein Stern sei, hätte er erst im
Nachgang erfahren, als vor seinem Imbiss im Chinatown Complex Market &
Sommer 2018 | Titelthema: Singapur
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Food Center die Schlange von Reportern und Neugierigen immer länger
wurde. Fernsehen, Radio, jede Menge
Zeitungsreporter, Blitzlichter den ganzen Tag… Das wurde dem drahtigen
Koch irgendwann zu bunt, übergab das
„Stammhaus“ seiner Frau und gründete, einen Steinwurf vom „Mutter-Imbiss“ aus sein erstes Restaurant, wobei
die Preise für jenes mit Stern versehenen Gerichts von „sehr billig“ auf „etwas
weniger billig“ stiegen. Immerhin gibt
es hier eigene Tische und Stühle, Kühlschränke und Personal. Die Schlange
indes ist um die Mittagszeit auch hier
sehr lang, ein drittes musste her. Hat er
einfach Glück gehabt?

Natürlich hatte er Glück, Tester aus
dem Hause Michelin kann man nicht
einbestellen, schon gar nicht in einen
Imbiss. Er kann aber vor allem so gut
kochen, dass er sich vor niemanden
aus der oberen Riege verstecken müsste. Wir haben einmal quer gegessen,
gerösteter Schweinebauch, Nudeln,
Gemüse, was es eben gab. Und alles,
jedes einzelne Gericht, war besonders.
Es sei erwähnt, dass man in Singapur
streng auf Hygiene achtet – Fressbuden und Imbisse wanderten in kontrollierbare, überdachte Gebäude. Man
kann überall in der Stadt gefahrlos
schlemmen. Das macht meinen Job
nicht einfacher…

26 ↑ Huhn mit Reis & Michelin-Stern ⤴ Unser Redaktionsteam im Gespräch mit Chef Chan ➝ Chef Chan packt noch selbst mit an Sommer 2018 | Titelthema: Singapur
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Infobox Singapur
Anreise
Der Changi International Airport (SIN)
wird von zahlreichen Fluglinien ab Europa direkt oder über Drehkreuze angeflogen. Die durchschnittliche Flugdauer beträgt zwölf Stunden.
www.changiairport.com
Klima/Beste Reisezeit
In Singapur ist es das ganze Jahr über
heiß und feucht mit Durchschnittstemperaturen von 30°C. Die regnerischen
Monate sind von Oktober bis Januar,
aber es regnet eigentlich zu jeder Jahreszeit und Gewitter kommen häufig
vor In vielen Restaurants und Einkaufszentren sind die Klimaanlagen sehr kalt
eingestellt, es empfiehlt sich, einen Pulli
oder Schal dabei zu haben.
Währung
Singapore Dollar (SGD). 1 SGD = ca.
0,60 € (Anfang Mai 2018). An vielen
Bankautomaten kann problemlos mit
der ec-Karte Geld abgehoben werden
(achten Sie auf das „Maestro“-Zeichen).

Lage
Singapur ist ein Insel- und Stadtstaat
und mit 719,2 km² der flächenmäßig
kleinste Staat Südostasiens. Der Staat
umfasst eine Hauptinsel, drei größere
und 58 weitere kleinere Inseln. Er liegt
an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel, getrennt durch die Johorstraße.
28

Netzstecker
Die standardmäßige elektrische Spannung in Singapur ist 220-240 Volt
Wechselspannung (50 Hz), und Sie
können Stecker mit drei eckigen Stiften verwenden.
Sprache
Landessprachen sind Englisch, Malaiisch, Mandarin und Tamil. Englisch ist
Amts- und Verwaltungssprache und
somit weit verbreitet.

Zeitverschiebung
Sommerzeit: MEZ +6 h
Winterzeit: MEZ +7h
Trinkgeld
Für guten Service ist es üblich, ein
Trinkgeld zu geben, und zwar über die
von einigen Restaurants und Hotels
standardmäßig zum Rechnungsbetrag
addierten 10 % hinaus.
Trinkwasser
Wasser kann direkt aus dem Wasserhahn getrunken werden.
Sightseeing

Außengärten tgl. 05.00-02.00 h
Eintritt kostenlos
Gewächshäuser tgl. 09.00-21.00 h
Erwachsene/Senioren: SGD 28,Kinder (3-12 Jahre): SGD 15,OCBC Skyway (Hängebrücke zwischen
den Supertrees)
tgl. 09.00-21.00 h
Erwachsene/Senioren: SGD 8,Kinder (3-12 Jahre): SGD 5,Wandmalereien
von Yip Yew Chong
http://yipyc.com
www.instagram.com/yipyewchong

Botanische Gärten
Singapore Botanic Gardens
1 Cluny Road
Singapore 259569
Tel.: 1800 471 7300 (gebührenfrei in
Singapur)
www.nparks.gov.sg
Geöffnet tgl. 05.00-24.00 h
Eintritt frei bis auf National Orchid
Garden:
Erwachsene SGD 5,Senioren >60 SGD 1,Studenten SGD 1,Kinder <12 kostenlos
tgl. 08.30-19.00 h

The Witty Guide
Jane Goh
vom Singapore Tourism Board lizensiert
Tel. mob.: +65-98-622 257
hello@thewittyguide.com
www.thewittyguide.com

Gardens by the Bay
18 Marina Gardens Drive
Singapore 018953
Tel.: +65-6420-6848
feedback@gardensbythebay.com.sg
www.gardensbythebay.com.sg

The Blue Ginger Restaurant
Authentische Peranakan-Küche
97, Tanjong Pagar Road
Singapore 088518
Tel.: +65-6222-3928
www.theblueginger.com

Restaurants, Cafés & Bars
2°NORTH/The Populus Café
Tolles Frühstück
146 Neil Road
Singapore 088875
Tel.: +65-6635-8420
hello@thepopuluscafe.com
www.thepopuluscafe.com
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Selfie Coffee
11 Haji Lane
Singapore 189204
Tel.: +65-6341-7213
www.facebook.com/selfiecoffeesg/
Birds of a Feather
Moderne Küche mit Szechuan-Einflüssen
115 Amoy Street #01-01
Singapore 069935
Tel.: +65-6221 7449
enquiry@birdsofafeather.com.sg
www.facebook.com/birdsofafeathersg
Din Tai Fung
Preisgekrönte Dim-Sum-Kette
22 Filialen in Singapur, Reservierungen
werden nur telefonisch akzeptiert.
http://dintaifung.com.sg/locate-us.php
Liao Fan Hawker Chan
Street Food Restaurant mit Michelin
Stern
78 Smith Street
Singapore 058972
Wanton – Seng’s Noodle Bar
Nudelgerichte, Wontons & Klassiker
wie Chili Crab
52, Amoy Street
Singapore 069878
Tel.: +65-6221-1336
shiok@wantonsg.com
www.wantonsg.com
Sugarhall
Auf Rum spezialisierte Bar
102, Amoy Street
Singapore 069922
29

Tel.: +65-9732-5607
info@sugarhall.sg
www.sugarhall.sg
Tribe Native
Cocktails werden mit lokalen/regionalen Zutaten entwickelt
52a Amoy Street
Singapore 069878
Tel.: +65-8869-6520
info@tribenative.com
http://tribenative.com
Cé La Vi Skybar
Marina Bay Sands, Tower 3, 57. Etage
1 Bayfront Avenue
Singapore 018971
Tel.: +65-6508-2188
http://celavi.com/
Einkaufen
Supermama
Flagship Store
265 Beach Rd
Singapore 199544
Tel.: +65-6291-1946
info@supermama.sg
www.supermama.sg
Kim Choo Kueh Chang
Boutique Gallery mit Peranakan-Geschirr und Kunsthandwerk, sowie kleinem Museum in der 1. Etage
111 East Coast Road
Singapore 428800
Tel.: +65-6741-2125
www.kimchoo.com

Coco & Frank
Köstliche Cookies ohne Mehl/Gluten
12 Haji Lane
Singapore 189205
Tel.: +65-6341-7041
enquiries@cocoandfrank.com.sg
www.cocoandfrank.com.sg
Chinatown
Von winkenden Glückskatzen über
Teetassen, Fächern, Haarschmuck bis
hin zu „Lucky Charms“ ist Chinatown
das Shopping-Eldorado schlechthin.
Bei der Qualität gibt es erhebliche Unterschiede. Tipp für Lucky Charms: In
den Tempeln gibt es auch kleine Verkaufsstände, dort ist die Qualität erheblich besser!
Singapore Tourism Board
1 Orchard Spring Lane
Tourism Court
Singapore 247729
Hotline für Touristen
Tel.: 1800 736 2000 (gebührenfrei in
Singapur)
Deutsche Niederlassung
Bleichstr. 45
D – 60313 Frankfurt
Tel.: +49-69 9207700
stb_germany@stb.gov.sg
www.visitsingapore.com/de_de/
Besondere Vorschriften
Nicht eingeführt werden dürfen:
Waffen, Munition, kugelsichere Kleidung und Handschellen, Spielzeugwaffen, Kaugummi, Produkte von ge-

schützten Tieren und Pflanzen sowie
pornographische Artikel.
Tabakwaren dürfen nur gegen eine
Einfuhrsteuer eingeführt werden. Seit
Januar 2009 muss jede einzelne Zigarette, die in Singapur verkauft wird,
einen Zollstempel tragen. Raucher, die
mit Zigaretten ohne Stempel angetroffen werden, müssen mit einer Strafe
von umgerechnet 250,- € pro Packung
rechnen.
Die Mitnahme von Medikamenten für
den persönlichen Gebrauch unterliegt
besonderen Bestimmungen. Für rezeptpflichtige Medikamente ist es ratsam, eine Kopie des Rezeptes oder eine
Bescheinigung des Arztes mitzuführen.
Einfuhr und Besitz von Drogen und
Rauschmitteln ist strikt verboten und
wird mit hohen Freiheitsstrafen – bis
hin zur Todesstrafe – geahndet.
Auf in der Öffentlichkeit angebrachte
Verbotsschilder ist unbedingt zu achten. So ist z.B. der Verzehr von Speisen
und Getränken untersagt und wird mit
hohem Bußgeld (ab ca. 300 €) geahndet.
Das Rauchen ist in Singapur nur an
wenigen Orten gestattet. Grundsätzlich ist das Rauchen in Gebäuden,
Parks, öffentlichen Verkehrsmitteln
und im Umkreis von fünf Metern von
Bushaltestellen verboten.
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Eckernförde
Chillen und Shoppen

30 Die Urlaubsregion an der Eckernförder Bucht hat das ganze Jahr über Saison. © djd/LTO Eckernförder Bucht GmbH
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Eckernförde: Reizvolle Mischung aus Strandvergnügen und urbanem Flair
Text & Bilder: djd/LTO EckernförderBucht GmbH

Gechilltes Strandvergnügen an der
Ostsee – und nur wenige Meter entfernt urbanes Flair mit Shoppingspaß.
Diese Mischung macht den Reiz der
lebendigen schleswig-holsteinischen
Hafenstadt Eckernförde aus, nur wenige Autominuten entfernt von Kiel gelegen. Mit ihrem maritimen und natürlichen Flair lädt die Eckernförder Bucht

ganzjährig zum entspannenden Familien-, Aktiv- und Erholungsurlaub ein.
In Eckernförde liegt alles nah beieinander
Vom Hafen zum Shopping, vom Shopping zum Strand, vom Strand zum
Fischgenuss – in Eckernförde liegt alles
nah beieinander. Der idyllische Hafen
mit den Segelyachten und Fischkuttern

31 In Eckernförde liegt alles nah beieinander

wird gesäumt von einer einladenden
Promenade. Im Hafen kann man morgens fangfrische Fische kaufen – und
im Sommer finden hier abends viele
Feste statt. Nur einen Katzensprung
entfernt laden die Einkaufsstraßen mit
ihren kleinen Geschäften zum entspannten Bummel ein – in der Saison
auch an Sonn- und Feiertagen. Der
feinsandige Badestrand mit den bun-

ten Strandkörben ist ebenfalls nur wenige Fußminuten entfernt. Mit fangfrischem Fisch und anderen köstlichen
Spezialitäten verwöhnen die Restaurants der Stadt. Darüber hinaus lockt
Eckernförde mit einem sehr gut gefüllten Veranstaltungskalender: Von der
Aalregatta zu Pfingsten über die Sprottentage im Juli bis zum Piratenspektakel im August.
Sommer 2018 | Nahziel

Wanderer und Radfahrer wiederum
können die Landschaft im Naturpark
Hüttener Berge mit den sanften Hügeln, romantischen Seen und einer
spannenden Tier- und Pflanzenwelt
auf 27 neuen Touren entdecken. Wer
Höhenluft schnuppern möchte, erklimmt den knapp 100 Meter hohen
Aschberg – und wird mit einer Aussicht
bis zum Ostseefjord Schlei belohnt.
Auch in Eckernförde selbst ist viel Abwechslung geboten: Vom Meerwasserwellenbad mit der Hot-Spot-Saunalandschaft bis zur Bonbonkocherei.
Segler und Surfer genießen ideale Be-

dingungen auf der Ostsee – exotisch
wird es im Tierpark Gettorf, und in luftige Höhen geht es im Hochseilgarten
Altenhof.
Auf den Spuren der Sprotte
Bei einer Stadtführung kann man sich
in Eckernförde auf die „Spuren der
Sprotte“ begeben. Um Fisch haltbar zu
machen, entstanden um 1830 die ersten Räuchereien – 1950 gab es allein
52 Fischräuchereien. Die Männer waren
einst Fischer und fuhren bei Wind und
Wetter zur See. Die Frauen steckten

den Fang auf Spießen für die Räucheröfen auf. Die Kinder waren dafür zuständig, die Kisten mit dem Räucherfisch zuzunageln, um sie verschicken
zu können. Die Absatzmärkte fanden
sich in ganz Deutschland – aber die
Logistik war nicht so einfach. So wurden die fertigen Sprottenkisten mit
dem Pferdefuhrwerk nach Kiel gebracht – deshalb heißen die Fische
„Echte Kieler Sprotten“, obwohl sie eigentlich aus Eckernförde kommen.

Entspannung, Campingglück und Höhenluft
Wer es beschaulicher mag, kann auf
der nahe gelegenen Halbinsel „Dänischer Wohld" entspannende Ruheplätze entdecken. Zum Beispiel in Schwedeneck: Am langen Sandstrand finden
Familien eine Auszeit vom Alltag. Camper dürfen sich auf zwei große Campingplätze mit Strandzugang freuen.
Im Ostseebad Strande wiederum
kommen vor allem „Seh-Leute“ auf ihre
Kosten: In den Strandkörben und in
den Cafés und Bistros an der Promenade sitzen die Urlauber in der ersten
Reihe und beobachten das Treiben auf
dem Wasser.
32 ↑ Entspannter Bummel in der Bucht ⤴ Echte Kieler Sprotten" aus Eckernförde ➝ Kieler Sprotten: fangfrisch auf den Tisch

Infobox Eckernförde
Fremdenverkehrsamt:
Am Exer 1
24340 Eckernförde
Tel.: +49-4351-7179-0
Fax: +49-4351-6282
info@ostseebad-eckernfoerde.de
www.ostseebad-eckernfoerde.de
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Ellwanger Seenland
Wilde Vielfalt im Land der schwarzen Berge

33 Das Ellwanger Seenland ist vor allem für Familien ein ideales Urlaubsziel. Foto: djd/Stadt Ellwangen/www.fotolevel.de
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Wasser, Strand und dazu etwas Kultur: Entspannter Familienurlaub im Ellwanger Seenland
Text & Bilder: djd/Stadt Ellwangen
Wasser. Die Kleinen können auf Spielplätzen herumturnen und anschließend mit der Familie am Grillplatz eine
Bratwurst genießen. Ein wahres Abenteuerland für den Nachwuchs ist der
neue römische Wasserspielplatz im
Naherholungsgebiet Bucher Stausee mit einer römischen Galeere aus Holz
im riesigen Sandkasten und vielen
Möglichkeiten zum Buddeln, Planschen und Matschen.

Wasser und Sandstrand sind oft die
besten Garanten für einen gelungenen
Familienurlaub. Während die Großen
gemütlich in der Sonne entspannen,
kann der Nachwuchs nach Lust und
Laune im Nass herumtoben.
Vielleicht stehen aber auch Surfen, Segeln oder Tretbootfahren auf dem Programm. Für perfekte Strandtage muss
man nicht unbedingt ans Meer fahren.

Von den Seen aus führen zahlreiche
Wander- und Radwege in die idyllische
Natur – am Orrotsee können sich Bewegungshungrige an einem Trimmdich-Pfad austoben oder das Gewässer
auf dem viereinhalb Kilometer langen
Wald- und Erlebnispfad umrunden.
Auch die gepflegten Campingplätze in
der Region sind ganz auf Familien eingerichtet, viele davon liegen idealerweise direkt am See.

Schließlich beherbergt kaum ein anderes Land so viele schöne Seen wie
Deutschland. Ein wahres Eldorado für
Wasserratten ist beispielsweise das
schwäbische Ellwanger Seenland.
Lieblingsplatz am Badesee
Ob Kreßbachsee, Sonnenbach- oder
Haselbachstausee: An den Gewässern
findet jeder seinen Lieblingsplatz am

34 ↑ Malerisch eingebettet liegen die Gewässer des Ellwanger Seenlandes. ⤴ Charmantes Ellwangen
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bei einem Stadtspaziergang erkunden
kann, bevor es zum Eisessen ins Straßencafé geht.
Am Abend locken Schlosskonzerte und
Freilichttheater. Zum bunten Kulturund Veranstaltungsprogramm während der Sommermonate gehören
auch das Kinderfest auf den Schießvasen oder die Heimattage im Schlosshof
im Juli – traditionell mit knusprigem
Ochsenbraten.

Infobox Ellwangen

Allein am Häsle-Stausee finden sich
drei Campingplätze mit Liegewiese
und Sandstrand. So kann man das Urlaubsfeeling am Wasser in vollen Zügen genießen.
Kurzweilige Stadterlebnisse
Die Nähe zur Stadt verspricht zudem
abwechslungsreiche Kulturerlebnisse.
Nicht umsonst ist Ellwangen an der
Jagst bekannt für seine vielen Bau- und
Kunstschätze.
Die spätromanische Basilika St. Vitus
auf dem Marktplatz, das Palais Adelmann oder das fürstpröpstliche Schloss
mit dem Schlossmuseum sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die man
35 ↑Das Schloss ist einen Besuch wert. ⤴ Der römische Wasserspielplatz am Bucher Stausee ist ein Abenteuerland für Kinder

Tourist-Information Ellwangen
Spitalstr. 4
73479 Ellwangen
Tel.: +49-7961-84303
Fax: +49-7961-55267
tourist@ellwangen.de
www.ellwangen.de
Auch diese Freizeitaktivitäten versprechen bei einem Urlaub in Ellwangen an der Jagst viel Spaß:
• Kutschfahrt nach Dinkelsbühl oder
durch die Ellwanger Innenstadt
• Ausflug ins Josefstal zu Auerochsen
und Konik-Wildpferden
• Besuch des Alemannenmuseums
• Radausflug entlang des Grünen
Pfads zu den Mammutbäumen im
Häsleswald
• Stadtspaziergang mit „Suchen“ der
Pferdeskulpturen
• Abtauchen im Ellwanger Wellenbad
• Wanderung zum Limestor bei Dalkingen
Sommer 2018 | Nahziel

https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlifemotive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saintelmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegentierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiertfuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://
www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobensteinsaint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motivegegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-vonlobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://
www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobensteinsaint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motivegegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-vonlobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://
www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobensteinsaint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motivegegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-vonlobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://
www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobensteinsaint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motivegegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/ https://www.avl-se.com/aimaq-von-lobenstein-saint-elmos-kreiert-fuer-pro-wildlife-motive-gegen-tierqaeualerei/

Aschaffenburg

Kleinod am Rand des voller Sagen
und Märchen steckenden Spessarts

37 Panorama Aschaffenburg © Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg, Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.
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Aschaffenburg wird von einer vielschichtigen Vergangenheit geprägt, in die man hautnah eintauchen kann
Text: bfs | Bilder: Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg, Tourismusverband Spessart-Mainland e.V
Das Leben im Antiken Rom hautnah
nachempfinden oder einmal selbst Teil
einer mittelalterlichen Modenschau
werden – Aschaffenburg, das „Bayerische Nizza“ an der hessischen Grenze,
bietet im großen Jubiläumsjahr des
Freistaats interaktive Führungen durch
seine vielschichtige Vergangenheit an.
In diesem Jahr feiert Bayern ein großes
Doppeljubiläum: 100 Jahre Freistaat
und 200 Jahre Verfassungsstaat werden zelebriert. Auch Aschaffenburg

feiert mit – und lockt mit zahlreichen
interessanten Führungen und Ausstellungen, die Kulturinteressierten einen
Einblick in die Hunderte von Jahren
zurückliegende Vergangenheit der
Stadt gewähren.
Ein Besuch im Antiken Rom
Insbesondere zur Zeit des römischen
Imperiums weist Aschaffenburg heute
noch überall sichtbare Beziehungen
auf. In dem von König Ludwig I. erbauten Pompejanum wird man im Rahmen

der Gruppenführung „Sex & Crime“
etwa über das damalige Sittenleben
aufgeklärt und durch die Teilnahme am
Alltag einer echten römischen Familie
zum Beobachter eines beeindruckend
inszenierten Schauspiels. Auf dem
Rundgang „Kleider machen Leute“
durch das Pompejanum und Stiftsmuseum ist es indes möglich, selbst einmal in alte Gewänder zu schlüpfen und
die modische Entwicklung von der Antike bis zu den Anfängen der frühen

Neuzeit nachzuverfolgen. Das Kooperationsprojekt „Divine X Design“ der
Bayerischen Schlösserverwaltung, der
AMD Akademie Mode & Design und
der Glyptothek München vergleicht die
antiken Trends mit eigens für die Ausstellung entworfenen Kleidungsstücken der Akademiestudenten, um den
gesellschaftlichen Stellenwert von Bekleidung und deren Entwicklung bis
heute zu veranschaulichen. Interessiert
man sich weniger für traditionelle

38 ↑ Das Pompejanum wurde zwischen 1840 und 1848 von König Ludwig I. erbaut ⤴ Fingierter Überfall der Spessart-Räuberbande
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39 Schloss Johannisburg © Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg/Till Benzin
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Mode als für Architektur und Kunst,
sollte man Schloss Johannisburg besuchen. Dort ist es möglich, die weltweit
größte Sammlung von Architekturmodellen aus Kork zu bewundern, die von
dem Hofkonditor Carl May und seinem
Sohn Georg im 18. Jahrhundert geschaffen wurde.
Hände hoch, Überfall!
Wem die römischen Zeiten zu weit zurückreichen, der kann sich auf Spurensuche nach den legendären „Spessarträubern“ aus Wilhelm Hauffs Erzählung
„Das Wirtshaus im Spessart“ aus dem
frühen 19. Jahrhundert begeben. Während einer gebuchten Rundfahrt nach
Mespelbrunn wird hier ein amüsanter
Überfall der Räuberbande fingiert, der
mit einem deftigen Spanferkelessen
mit einem waschechten „Spessartschnapserl“ endet. Aschaffenburg wird
so, ganz nach eigenen Vorlieben, zur
Bühne für eine einmalige Erfahrung in
der ersten Reihe.

und die Hüften bewegen sich im Takt.
Auch das milde Klima verleiht der Stadt
eine südliche Atmosphäre. Und so
wurde ihr angeblich schon von König
Ludwig I. der Spitzname „Bayerisches
Nizza“ gegeben. Um die Sommerlaune
auszuleben, hat man gleich mehrere
Gelegenheiten. So lädt das Carillonfest
mit einem gehobenen Kunsthandwerkermarkt im historischen Ambiente des
Schlosses am 4. und 5. August zum
Flanieren ein. Bis zu 90 Aussteller aus
dem In- und Ausland präsentieren dort
ihre Arbeiten, während Turmmusik und
Konzerte den Ohren schmeicheln. Einen weiteren Höhepunkt bildet kurz
darauf das AfrikaKaribikFestival, das
vom 16. bis zum 19. August stattfindet.

Dann warten nicht nur Feuerkünstler,
Akrobaten, ein Speiseangebot aus aller
Welt und internationale Künstler auf
die rund 60.000 Gäste, sondern auch
unterschiedliche Musikdarbietungen
und schnelle aufregende Rhythmen.
Am 25. und 26. August geht die Party
mit dem 33. Stadtfest weiter, bei dem
sich das ganze Zentrum in ein riesiges

Infobox Aschaffenburg
Gruppenführungen
Führung Baumeister & Spessarträuber
Leistungen:
• Altstadtführung in Aschaffenburg
• Verkostung von drei Bieren
• Deftiges Mittagessen
• Spessarträuberüberfall
• •Spanferkelessen
59,- € pro Person, ab 20 Personen,
kleinere Gruppen auf Anfrage

Mit dem Sommer hält stets auch ein
ganz neuer Gemütszustand Einzug: Die
Straßen sind lebendig, die Menschen
gut gelaunt, und überall erklingt Musik. Dieses Flair kann man besonders
eindrucksoll in Aschaffenburg erleben.

Führung Sex & Crime
Leistungen:
• 90 Minuten Führung durch das
Pompejanum
• Wissenswertes über Sexualität &
Kriminalität in der antiken Welt,
Prostitution, Inzest, Betrug, Mord- &
Totschlag, Sittenleben im römischantiken Alltag
73,- € zzgl. Eintritt pro Person, 1-25
Personen pro Gruppe, buchbar von
April bis Oktober

Besuchern Aschaffenburgs wehen an
sommerlichen Tagen häufig heiße
Beats entgegen. Da verbreitet sich
schnell eine ausgelassene Stimmung

Sommer-Highlights 2018 (Auszug)
• 91. Aschaffenburger Volksfest
15. bis 25. 6., Volksfestplatz
Familiennachmittage, rasante Fahrgeschäfte, Leckereien

Tanzend durch das Bayerische Nizza

Festivalgelände ver wandelt. OpenAirKonzerte, Kabarett, ShowActs, Kunsthandwerker, ein weitreichendes kulinarisches Angebot sowie Auftritte von
lokalen und überregionalen Bands
werden hier angeboten. Wer braucht
da noch eine Urlaubsreise in ferne Gefilde, wenn die süßen Zerstreuungen
doch so nah liegen?

• 19. Aschaffenburger Kulturtage
28. 6. bis 8. 7., Innenstadt Aschaffenburg, über 100 Veranstaltungen
Höhepunkt: Museumsnacht
• 35. Fest „Brüderschaft der Völker“
20. bis 22. 7., Volksfestplatz
Andere Kulturen bei Musik, Spielen,
Aktionen und internationaler Küche
kennenlernen
• 32. Kunsthandwerkermarkt und Carillonfest
4. und 5. 8., Schloss Johannisburg
Kunsthandwerk an etwa 90 Marktständen und Konzerte
• 21. „one race ... human!“ Afrika-Karibik-Festival
16. bis 19. 8., Volksfestplatz
Live-Musik von Newcomern und
Weltstars wie James Blunt ein Weltbasar sowie internationale Küche
Weitere Infos
Touristinformation Aschaffenburg
Schlossplatz 2
D-63739 Aschaffenburg
Telefon: +49 6021-395 800
tourist@info-aschaffenburg.de
www.info-aschaffenburg.de

40 Feuerwerk über Aschaffenburg © AB-Event & Marketing GmbH; Kongress- u. Touristikbetriebe d. Stadt Aschaffenburg/Holger Leue
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Das
Vasa
Museum
Stockholm

Das Museum
erlaubt
Anblicke
von allen Fjord,
Seiten…
Christoph Hoppe
von Kotor
ist Europas
südlichster
die©gleichnamige
Stadt gehört zum Unesco Weltkulturerbe.
41 Bucht
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Das Wrack der „Vasa“ ist das einzig verbliebene Schiff aus dem 17. Jahrhundert. Allein für
dieses Schiff und sein Museum ist Stockholm eine Reise wert.
Text: & Bilder: Christoph Hoppe
das Gesicht des angesprochenen, niederländischen Schiffsbaumeisters Henrik Hybertsson wechselte, als er diese
neuerliche Änderung, eine von vielen
des Regenten, vernahm. In jenen Tagen
widersprach man herrschenden Monarchen nicht gerne, schon gar nicht
ungestraft. Denn der Bau des Schiffes,
von dem der Schwedenkönig sprach,
die „Vasa“ nämlich, hatte im Jahre 1626
bereits begonnen. Rund 1.000 benötigte Eichenstämme waren gefällt, zum
Teil schon verbaut im noch skelettierten Rohbau des 69 Meter langen
Rumpfes der mächtigsten Kriegsmaschine, die man bis dato in der Ostsee
hätte sehen sollen. Aber dazu kam es
nicht.

In Schwedens Hauptstadt steht das
meistbesuchte Museum Skandinaviens, das um nur ein einziges Exponat
herum gebaut wurde. Ein Wrack, eine
Galeone, das einzig verbliebene Schiff
aus dem 17. Jahrhundert.
Stockholm ist schon allein wegen der
„Vasa“ eine Reise wert.

„Mein lieber Hybertsson“, so könnte
Gustav II. Adolf von Schweden
(1594-1632) die zur Katastrophe führende Konversation eröffnet haben,
„wir brauchen mehr, als wir jetzt schon
haben, ich denke da ein weiteres Kanonendeck!“ Es ist nicht überliefert, ob
das tatsächlich so gesagt wurde. Und
auch nicht, von und zu welcher Farbe

Nicht im 17. Jahrhundert, jenem Centennium, in dem religiöse und dynastische Spannungen im Dreißigjährigen
Krieg ihren Höhepunkt erreichten und
ganze Landstriche entvölkerte. In dem
die Türken schon zum zweiten Mal vor
Wien standen, Erfindungen und Entdeckungen durch Galileo, Newton, Descartes und Leibniz die Sicht auf die
Welt veränderten. In diesem Zeitalter
also baute man nicht nach fertigen
Plänen, Skalen und Tabellen, die jede
physikalische Gesetzgebung automatisch mit berücksichtigte, sobald man
ein Schiff, länger, kürzer oder breiter

42 ↑… mehrere Stockwerke gewähren Zugang zu den Aufbauten ⤴ Gustav II. Adolf von Schweden

auf Reede gab. Hybertsson musste, basierend auf Werten seines eigenen bisherigen, größten Schiffsprojektes,
schätzen, was er an zusätzlicher Segelfläche benötigte, um ein entsprechend
größeres Schiff zu bewegen und wie
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stark die Taue dann sein mussten, um
alles zu halten. Wie tief ein solcher
Rumpf im Wasser lag und wieviele
Tonnen Ballast es brauchte, um
schwimmfähig zu sein, wieviel maximal
zugeladen werden konnte, um es auch
zu bleiben. Das war schon sehr anspruchsvoll, unberechenbare Sonderwünsche des Bauherren machten das
ganze Projekt bestimmt nicht einfacher.
Nun sei zur Ehrenrettung des royalen
Kriegsherren erwähnt, dass er sich ein
paar Jahre zuvor vor Danzig eine blutige Nase von den Polen geholt hatte,
das Ego des Monarchen war stark an-

gekratzt, politisch korrekt müsste man
es so formulieren: Die schwedische
Vormachtstellung in der Ostsee schien
gefährdet... – der ursprüngliche Grund,
ein neues, Ehrfurcht erregendes Flaggschiff bauen zu lassen. Furcht und
Schrecken bei allen Feinden – das war
schon in der ersten Planung der Galeone vorgesehen, denn mit 64 Kanonen besaß dieses eine Schiff mehr Feuerkraft als die gesamte polnische Flotte. Wer weiß, hätte von nun ab keiner
mehr Änderungen vorgenommen, vielleicht wäre die „Vasa“ mit diesen tradierten Tabellenmaßen noch seetüchtig gewesen. Dann aber erreichte Kunde aus Feindesland das Ohr des Mon-

43 ↑ Das Gewicht der Kanonen des zweiten Waffendecks waren für den Untergang verantwortlich ⤴ nachträglich bemalte Aufbauten
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archen, die Polen würden an einer ähnlich mächtigen Kriegsmaschine bauen,
kurzerhand befahl er seinem Baumeister, ein zweites Kanonendeck einzuziehen. Und damit nahm die Katastrophe
ihren Anfang. Die Aufbauten machten
das Schiff höher und für den Wind angreifbarer. Zugleich drückte das zusätzliche Gewicht – auch das zweite Kanonendeck war mit großen Kalibern bestückt worden – die „Vasa“ noch tiefer,
sodass die Geschützpforten der Wasserlinie gefährlich nahe kamen.
Am 10. August 1628 endlich, lief
das schwedische Schlachtschiff
„Vasa“ zu ihrer Jungfernfahrt aus.
Gustav II. Adolf von Schweden
hatte seine Niederlage vor Danzig bestimmt noch vor Augen,

wollte nun alles vergessen machen,
träumte schon vom heroischen Einsätzen seines neuen Prachtstückes, als es
vor seinen Augen die ersten Meter
durch die Hafenanlagen auf See zurücklegte. Schwedens ganzer Stolz sollte sie sein. Ein gigantisches Schlachtschiff, dessen bloßer Anblick die Flotten der Polen schon in die Flucht
schlagen würde.
Mit rund 450 Besatzungsmitgliedern und Gästen legte die „Vasa“ ab. Man schoss
Salut. Das Ziel war die 20
Kilometer entfernte Festung
Vaxholm. Aber schon die
erste Windböe drückte
das Schiff bedrohlich auf die Seite.
1.300 Meter und 20
Minuten später drückte
eine stärkere Böe das
Schiff so weit auf die Seite,
dass Wasser durch die unteren Geschützpforten drang. Innerhalb
weniger Minuten versank das unschlagbare Schlachtschiff im Hafen von
Stockholm und mit ihm 50 Passagiere.
Die übrigen konnten gerettet werden.
Erst 1956 wurde das Wrack wiederentdeckt, 1961 gelang die Hebung. Dass
95 Prozent des Schiffes, darunter die
großartigen Holzschnitzarbeiten, erhalten blieben, verdankte die „Vasa“ dem
Brackwasser des Stockholmer Hafens,
das eine Ausbreitung der Schiffsbohrmuschel verhinderte. So konnte das

44 ↑ Eine der 50 Leichen… ⤴… nach forensischer Aufarbeitung ➝ Modell von der Hebung der Vasa
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Schlachtschiff restauriert und konserviert werden, ein einzigartiger Kunstschatz. Seit 1990 steht es in einem eigenen Museum und ist eine der größten Attraktionen der schwedischen
Hauptstadt.
Das Pech des schwedischen Königs ist
unser Glück. Und thematisch auch nur
die eine Hälfte des Museumsbaus.
Wirklichkeitsnah wird auf allen Stockwerken und Ebenen beschrieben, nicht
nur wie das Schiff entstand, sondern
auch wie der Alltag jener Tage gewesen sein muss, wie beste Handwerker
und Künstler werkelten, Hölzer fällten,
zersägten, hobelten, bogen, verkeilten
und verleimten, um ihrem König zu
geben wonach es ihm so sehr gelüstete: Ein Superschiff! Zudem ist der Alltag
jener Tage, die damalige Lebenswelt,
also Wirken und Scheitern im Stockholm des 17. Jahrhundert, der schnöde
Alltag und herausragende Kunstfertigkeit Gegenstand des Museumskonzeptes.
Die andere Seite des Museums beschäftigt sich in zahlreichen Sonderschauen mit der Hebung und Restaurierung des beeindruckenden Schiffes.
Ihre Überreste wurden genau 333 Jahre später geborgen, nachdem der Meeresarchäologe Anders Franzén die
„Vasa“ nach langer Suche geortet hatte.
Mit dem erstaunlich gut erhaltenen
Wrack barg er nicht nur das weltweit
einzige verbliebene Schiff aus dem 17.
Jahrhundert, sondern auch einen Teil
45 ⤴ Kanone an Bord

seiner Pracht. Hunderte geschnitzte
Figuren, Fratzen und Ornamente wurden aus dem Schlamm geholt, dazu
ungesetzte Segel, so fragil wie Spinnweben, sowie Tausende Münzen und
persönliche Habseligkeiten der Besatzung.
Kopfschüttelnd spaziert man vorbei an
menschlichen Knochen und restaurierten Gesichtern schwedischer Seeleute,
an unglaublichen Verzierungen und
vielen anderen Beispielen besonderer
Handwerkskunst.
Und man fragt sich, wie es passieren
konnte, dass auf so hohem Niveau gebaut und so ausserordentlich dämlich
geplant werden konnte! Und dennoch:
irgendwo im Hinterkopf kommt einem
das alles seltsam bekannt vor, aus
Hamburg, Stuttgart oder Berlin vielleicht, wo eben auch Politiker, die
Monarchen von heute, bar jedweder
Sachkenntnis Projekte mit ihren Ansprüchen überdehnen bis sie brechen.
Ob man in ferner Zukunft vom neuen
Hauptstadtflughafen BER, sollte er
denn eines Tages fertig werden ähnliches erzählen wird? Ein Museum errichtet und Schüler sich staunend fragen werden, wie es damals im Jahre
2018 soweit kommen konnte?
Es ist absurd: An Universitäten dient
die Geschichte der „Vasa“ inzwischen
als Lehrstück für misslungenes Projektmanagement. Aber Schwedens ganzer
Stolz ist sie dennoch geworden – irgendwie geblieben…

Infobox Vasa Museum

Das Vasa-Museum ist ein maritimes
Museum in Stockholm, Schweden.
Adresse:
Galärvarvsvägen 14, 115 21 Stockholm, Schweden
Tel.: +46-8-519 548 80
vasamuseet@maritima.se
www.vasamuseet.se/de
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten: 10.00-17.00 h
Öffnungszeiten gelten evtl. nicht an
folgenden Feiertagen:
Tag der Arbeit.
Eintrittspreise:
Erwachsene: 130 SEK (circa 12,- €),
Kinder (0-18 Jahre): frei, Studenten
(mit Ausweis): 110 SEK (circa 10,- €)
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Flora & Fauna
Bild & Text : Judith Hoppe

Soldatenfische (Myripristinae)
sind meist rötliche, großäugige Fische mit großen, deutlich
sichtbaren Schuppen und einer gegabelten Schwanzflosse.
Tagsüber leben sie in Gruppen
in Höhlen, Spalten oder unter
Überhängen in den Korallenriffen des Atlantik und des Indopazifik und werden nachts
aktiv. Soldatenfische jagen
größeres Zooplankton im freien Wasser in Riffnähe.
Dieses prächtige Exemplar
wurde am Tauchplatz Ulong
Channel in Palau aufgenommen. Palau zählt zu den zehn
besten Tauchgebieten weltweit.
Tauchbasis vor Ort:
www.samstours.com
Olympus TG-4 im Unterwassergehäuse, Brennweite 18mm,
f/6,3, 1/200
46
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Am Wegesrand entdeckt:
Rottweil und Deutschlands höchste Aussichtsplattform

47 Blick auf Rottweil mit dem thyssenkrupp-Testturm © Herbert Brenke
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Die älteste Stadt Baden-Württembergs springt mit dem thyssenkrupp-Testturm in die Moderne
Text & Bilder: Herbert Brenke
Natürlich haben Sie schon von Rottweil gehört! Bei Bewohnern nördlich
des Weißwurstäquators mag das allerdings an der besonderen Hunderasse
liegen, für die die Stadt Rottweil als
Namensgeber dient.
Um den Zusammenhang gleich zu verstehen, muss man wissen, dass Rottweil im 18./19. Jahrhundert ein bedeutendes Viehhandels-Zentrum war, von
dem aus Rinder und Schafe vor allem
in den Breisgau, ins Elsass, an den Bodensee und ins Neckartal getrieben
wurden. Der Viehhandel lag dabei
hauptsächlich in den Händen der loka-

len Metzger. Sie waren es, die diese
Hunderasse zum Bewachen und Treiben von Großviehherden einsetzten
und zu diesem Zweck als Metzgerhunde züchteten. Erfolg sprach sich immer
schon herum, die Rasse wurde überregional bekannt und erhielt so ihren
Namen als unentbehrliche Helfer der
Viehhändler und Metzger.
Im Laufe der Zeit wurde das Vieh aber
durch das Aufkommen der Eisenbahn
und anderer Fahrzeuge zunehmend
auf andere Art transportiert, und der
Rottweiler verlor seinen bisherigen
Verwendungszweck.

Zwar kann man heute in Rottweil das
Hundedenkmal besichtigen, aber es
gibt weit mehr Vorzeigenswertes, das
sich anzuschauen lohnt und in all dem
spiegelt sich die vielseitige Geschichte
dieser Stadt. Daher: Für die nördlich
der Mainlinie wohnenden Deutschen,
aber genau so auch für alle nicht unter
diese Kategorie fallenden Bürger:
Rottweil, seine Geschichte, seine Kultur
und seine reizvolle Umgebung sind,
auch ohne ein solches Denkmal, sehr
besuchenswert.

teste des „Ländles“, denn der erste
Rottweiler (und hier sprechen wir zur
Abwechslung nicht über den gleichnamigen Hund) war ein Römer. Bereits
im Jahr 74 n. Chr. ließen sich Soldaten
des römischen Imperiums hier nieder,
bauten Kastelle, dann die zivile Siedlung Arae Flaviae. Als einzige im heutigen Baden-Württemberg besaß sie
schon damals römisches Stadtrecht.
Später ließen sich die Alemannen am
Neckar nieder, im Jahr 887 hielt Kaiser
KarI III. in „rotuvilla“ Hof.

Rottweil, damalige Reichsstadt im heutigen Baden-Württemberg, gilt als äl-

Die Staufer gründeten gegen Ende des
12. Jahrhunderts das mittelalterliche
Rottweil, dessen spätmittelalterlicher
Kern mit seinen Kirchen, Türmen, Brunnen und stolzen Bürgerhäusern als denkmalgeschütztes Ensemble noch heute
den Kern dieser malerischen Stadt bildet und seine Besucher fasziniert.
Bis zum Dreißigjährigen Krieg erlangte
die freie Reichsstadt als aufstrebende
Wirtschaftsmacht Einfluss und als Gerichtsstandort Bedeutung für den gesamten südwestdeutschen Raum.
Rottweiler Bürger zeigten ihren Wohlstand und bauten eindrucksvolle Kirchen und prächtige Wohnhäuser in dieser reizvollen Landschaft zwischen
Schwarzwald und Schwäbischer Alb.

48 ↑ Rottweil war einst Zentrum des Viehhandels © Joergsam ⤴ Das Rottweiler-Denkmal © Donautalbahner
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49 Im Hyperloop kreuz und quer durch Wolkenkratzer fahren © thyssenKrupp Steel Europe
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Man war in Rottweil besonders stolz
auf seine historischen Türme, den stauferzeitlichen Hochturm, den spätmittelalterlichen Kapellenturm, das
Schwarze Tor, den Pulverturm und den
neuzeitlichen Wasserturm und reihte
sich keck in die lange Liste im Wettbewerb um den Titel „Stadt der Türme“ ein.
Die Zeiten ändern sich: War es damals
recht „keck“, so beherbergt Rottweil seit
der Inbetriebnahme des ThyssenkruppTestturms für Aufzugstechnologie im
Oktober 2017 unbestritten die höchste,
öffentlich zugängliche Besucherplattform auf 232 Meter Höhe in Deutschland. In Rottweil können Gäste einen
360-Grad-Ausblick über Schwarzwald
und Schwäbische Alb, bei idealen Bedingungen sogar bis zu den Schweizer
Alpen genießen. Kein Wunder, dass
sich hier sehr schnell ein neuer Tourismusmagnet etabliert hat.

Zwei Jahre dauerte die Bauzeit für den
insgesamt 246 Meter hohen Turm. Tourismusförderung war dafür kein Auslöser, denn er wurde von der „thyssenkrupp Elevator AG“ errichtet und dient
mit seinen 12 Fahrschächten und darin
möglichen Fahrgeschwindigkeiten von
18 m/s dem Test und der Zertifizierung
von Hochgeschwindigkeitsaufzügen
der Zukunft mit bisher nie dagewesene
Möglichkeiten dieser „Innovationsschmiede für Auszugstechnik“.
Der „Knüller“, der hier gerade zur Serienreife gebracht wird, heisst „MULTI“
und ist ein wirklich revolutionäres Aufzugsystem. Wie bei der Magnetschwebebahn Transrapid bewegen sich im
MULTI-Aufzug Kabinen durch die Aufzugsschächte – wie Züge auf Schienen.
Die Kabinen werden nicht mehr von
Seilen gezogen: Linearmotoren sorgen
dafür, dass die Kabinen berührungslos

nach oben, unten oder auch horizontal
durch die Schächte gleiten können. Es
ist wie ein eigenes Nahverkehrssystem
innerhalb des Gebäudes, ein elektromagnetischer Hyperloop im Hochhaus.
Und die Fachwelt staunt: Das TIME Magazine veröffentlich jährlich eine Liste
mit den „25 Best Inventions“, Erfindungen und Entwicklungen des Jahres mit
dem größten Potenzial, die Welt zu verändern: Der erste seillose MULTI wurde
in die Liste 2017 aufgenommen und bei

den weltberühmten Edison Awards in
New York erhielt der MULTI 2017 Gold in
der Kategorie Transport und Logistik.
Der erste kommerzielle Einbau des
MULTI erfolgt übrigens 2019 in BerlinFriedrichshain – im East Side Tower,
den wir dann wohl „am Wegesrand“
suchen und finden werden, um diese
Innovation persönlich auszuprobieren,
denn das ist dem Besucher des Testturms in Rottweil derzeit versagt.

Infobox
Mit dem PKW erreicht man Rottweil
über die A 81 Stuttgart–Singen, Ausfahrt Rottweil sowie über die:
B 27 Stuttgart-Schaffhausen
B 14 Herrenberg-Stockach
B 462 Schramberg-Rottweil (aus dem
Schwarzwald)
Adresse
thyssenkrupp Testturm
Berner Feld 60
D – 78628 Rottweil
Dort dem Parkleitsystem folgen
Tel.: +49-741-20823701
Ein vorheriger Besuch der Homepage
http://testturm.thyssenkrupp-elevator.com ist sehr zu empfehlen. Hier findet man neben vielen wichtigen Hinweisen für den Besucher sehr anschauliche Darstellungen zur Technik und
Anwendungsbreite der neuen Aufzugstechnologie.
Öffnungszeiten
Freitag 10 - 18 Uhr

50 ↑ Die Altstadtsilhouette Rottweils mit dem thyssenkrupp-Testturm im Hintergrund © Daniel DS

Samstag 10 – 20 Uhr
Sonntag / Feiertag 10 – 18 Uhr
Letzte Auffahrt: 30 Minuten vor Schließung
Ticket-Preise
Erwachsene 9,- €
Kinder bis einschl. 5 Jahre frei
Kinder/Jugendliche (6-16 Jahre) 5,- €
Ermässigung für Schüler, Studenten
Schwerbehinderte
Tickets kann man online kaufen oder
direkt an der Tageskasse erwerben.
Wegen des großen Besucherandrangs
(60.000 Besucher seit Eröffnung im
Herbst 2017) empfiehlt sich der Onlinekauf
Die Aussichtsplattform wird zur Freude
der Rottweiler Gastronomen nicht bewirtet. Dafür findet der Besucher aber
in Stadt und Landkreis Rottweil ein reiches, vielfältiges Angebot.
Näheres findet man unter www.rottweil.de/de/Kultur%2BTourismus
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Was Kinder essen: #20
Was essen Kinder in dieser Welt?
Wir werten nicht. Wir vergleichen. Welche Einsichten dies birgt, bleibt jedem selbst
überlassen.
Das hier jedenfalls ist das Abendessen von Jackson und Georgia sechs und vier Jahre alt,
aus Austin, Texas, USA. Kate ist der Name ihrer Mutter und sie berichtet, durchaus mit
Stolz, dass die Kleinen allmählich anfangen würden, mit Aromen und Texturen zu experimentieren. Gegrilltes Hühnchen ging natürlich schon immer, nun ist es zudem fein mariniert, um den Geschmack anzuheben, was gut ankommt.
Die Kinder lieben Käse in jeder Form, die Mozzarella - Kugeln sind aber zur Zeit der Hit!
Jackson mag gerne rohe Karotten zum Fleisch, Georgia hat erst kürzlich Avocados für
sich entdeckt! Und ganz offensichtlich haben beide Spaß an diesem Abend und an ihrem Essen. Wir wünschen guten Appetit!

51 © alle Bilder: Kate
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Unsere Auswanderer
Miriam & Frank Stelges ziehen nach Alaska

52 Geschafft! Ehepaar Stelges hat sich in Alaska erfolgreich eine neue Existenz aufgebaut © Aurora Bear
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Wir haben bei den Reise-Inspirationen unsere eigenen Auswanderer: Wir begleiten Miriam und Frank
Stelges bei ihrem Abenteuer in Alaska, eine Lodge für Fotografen und Naturliebhaber zu bauen
Text : Frank Stelges + Judith Hoppe| Bilder: Aurora Bear
Nun sind „unsere“ Auswanderer schon
fast zwei Jahre in Alaska, haben erfolgreich zwei Winter- und eine Sommersaison hinter sich gebracht und ich finde,
es ist an der Zeit mal Zwischenbilanz zu
ziehen. Außerdem möchte ich gerne
wissen, was Miriam und Frank vielleicht
aus ihrer alten Heimat vermissen, was
sie an ihrer neuen Heimat zu schätzen
gelernt haben und ob sie den Schritt
noch einmal wagen würden?
Frank lässt sich nicht lang bitten und
schreibt mir diese Zeilen:
Es ist Mai in Alaska und endlich ist der
Schnee geschmolzen – weitestgehend,
denn im Schatten von Bäumen und
Gebäuden liegen immer noch gut 20
Zentimeter. Alles ist ein bisschen mat-

schig aber Nuk’ah! und Dippy haben
Spaß an all den frischen Gerüchen –
vor allem Dippy, die zum erstmal in ihrem Leben eine Welt ohne Schnee und
Eis erlebt!

Gäste lieben das neue Setup, es hat unseren Ansprüchen viel mehr entsprochen und finanziell war es auch besser
als letzte Saison – also ist alles gut in
dieser Richtung.

Wir hatten eine großartige Saison mit
vielen fantastischen Gästen und richtig viel Spaß! Es war lang und anstrengend – wir haben im August angefangen und durchgehend bis Mitte
April Kurse gehabt – was zu einer
Durchschnittsschlafenszeit von nur
viereinhalb Stunden im Winter geführt
hat und deutlich zu wenig für so alte
Menschen wie uns ist…

Wir sind jetzt ziemlich genau zwei Jahre hier und es ist schon unglaublich,
was so alles in der Zeit passiert ist und
wie weit unser deutsches Leben entfernt ist:
Als ich am 17. Mai 2016 hier ankam
hatten wir einen 15 Jahre alten, Allrad
getriebenen Dodge, ein gigantisch –
gut 99 Fußballfelder – großes Grundstück und eine Bruchbude von Haus.

Aber alles hat gut funktioniert – das
neue Konzept kam großartig an, die

Dann kam Miri im Juli und wir hatten
zusätzlich einen Haufen Möbel, alle
möglichen Sportgeräte und gut 200
Umzugskisten von denen wir keine
Ahnung hatten, was wir hier eigentlich
mit all dem Zeug anstellen sollten.

Acht Monate und 1.400 Gäste später
haben wir uns über unsere erste erfolgreiche Saison gefreut aber auch festgestellt, dass das nicht wirklich das ist,
was wir uns vorgestellt hatten, wie wir
unser Geld verdienen wollten.
Also haben wir die Yurt und einen kleinen Teil unseres Grundstückes (wir haben immer noch 82 Fußballfelder) mit
viel Gewinn verkauft und unser Haus
renoviert und umgebaut. Das war dann
nicht nur warm und gemütlich, sondern auch so gestaltet, dass wir unsere
jetzt kleineren und exklusiveren Fotokurse hier geben konnten – was ja sehr
gut geklappt hat.

Dann haben wir hunderte von Bäumen
gefällt, eine riesige Yurt gebaut, einen
sieben Meter langen Truck, eine
Schneemaschine, Generatoren, Tanks,
Pumpen und Werkzeuge gekauft und
angefangen Aurora-Fotografie-Kurse
zu geben.

53 ↑ Frank & Nuk’ah! warten auf den Sommer ⤴ Dippy sucht Schnee ➝ Die Fotokurse sind jetzt exklusiver
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54 Das eigene Fotomaterial ist selbstverständlich von hoher Qualität
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55 Dippy und Nuk’ah! lieben ihr Leben in der freien und wilden Landschaft Alaskas
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Wir haben in diesen drei Jahren seit wir
die Entscheidung gefällt haben, aus
Deutschland weg zu gehen, irrsinnig
viel gearbeitet – die Visa-Anträge, zwei
Wohnungen in Deutschland renoviert
und geräumt – Miriam hier bei vielen
verschiedenen Saison-Jobs – ich hier
am Haus, Grundstück und der Yurt. Wir
haben so gut wie nie frei gehabt und
kaum etwas von Alaska gesehen.
So ist das wohl eben, wenn man auswandert und mit einem Investoren-Visum fremd in einem Land ist: Sich eine
komplett neue Existenz aufzubauen
und sprichwörtlich von blankem Boden bei Null zu beginnen, passiert
nicht über Nacht und nicht von allein.
Ich bin weit weg von dem, was ich vorher hier in Alaska gemacht und erlebt
habe: Mich nur treiben lassen, wandern, paddeln, radeln, campen und
und hobbymäßig zu fotografieren.
Miriam in Cargohosen und Gummistiefeln und mit immer wechselnden Saison Jobs ist nicht minder weit entfernt
von ihrem ehemaligen Beruf mit perfektem Outfit und Makeup.
Gefällt es uns trotzdem hier?
Auf jeden Fall: einfach mal so ein komplett neues Leben anzufangen, etwas
ganz anderes zu machen, jeden Tag
neue Herausforderungen ganz neuer
Art zu bewältigen, eine erfolgreiche
Firma aufzubauen – das ist großartig
und macht irre viel Spaß!
Aurora über den Bäumen

40 Kilometer vom nächsten Supermarkt an einer Schotterstrasse zu wohnen, deren 16 Kilometer man sich mit
gerade mal sieben Nachbarn teilt, Elche, Wiesel, Füchse und Schneehasen
im Garten zu haben, von der Haustür
aus mit Mountain- oder Winterbike,
Schneemaschine oder Allradfahrzeug
einfach in die Natur aufzubrechen –
das ist fantastisch und selbst mit dem
größten Eis bei Kika’s am Werdener
Brunnen nicht aufzuwiegen.
In solch einer Stille zu leben, dass man
ein Hermelin über frischen Schnee
hüpfen hören kann, die Aurora über
dem eigenen Haus fast jede Nacht im
Winter tanzen zu sehen oder im Sommer im Anblick des endlosen Laufs der
nicht untergehenden Sonne zu versinken – all das ist einmalig und ein
Traum, den sich nur wenige Menschen
im Leben erfüllen und vor allem leben
können.
Vermissen wir Deutschland?
Nicht wirklich. Ja – ein Eis bei Kika’s
wäre super, eine richtige Pizza von La
Tombola wäre klasse, mal Sauerbraten
oder Rouladen der Hit, frisches Brot
von einem richtigen Bäcker ein Traum.
Bei Calumet einen Cappuccino schlürfen und über die neusten Kameras
fachsimpeln, was man braucht einfach
in einem Fachgeschäft kaufen und
nicht drei Wochen auf die Amazon-Lieferung warten, Internet mit einer
schnelleren Downloadgeschwindigkeit
als 1MB/Minute haben – ach ja – all das
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wäre ganz nett aber fehlt auch nicht
soooo wirklich.

satz für echten Kontakt, echte Gespräche, echte Nähe.

Was fehlt, ist das Gespräch mit Thomas
bei Calumet, der Spaziergang mit Rolf
zum Haus Scheppen, der Kaffee mit
Martina am Haus am See während
Bonnie und Nuk’ah! in der Sonne dösen, Frisbee auf der Brehm mit Peter
spielen, Klettern mit Igor, Skifahren mit
den Allrounder Skilehrern, Motorradfahren mit Roland, der Schwatz mit
Hanne und Horst…

Wir haben ein paar neue Freunde hier,
aber das ist eben nicht zu vergleichen
mit alten Freunden. Das ist, was von
Anfang an schwer war und schwerer
wird: Unsere Leben sind so weit entfernt von einander, dass man Angst
hat, sich auch von den Menschen an
sich zu entfernen.

© Christoph Hoppe

…es sind die Menschen, die fehlen. Ja –
Facebook, E-Mail, Skype, Billigvorwahlen – alles schön und gut aber kein Er-

Wir sind ja nun nicht für immer ausgewandert, sondern werden irgendwann
wieder hier weggehen auf Grund unseres Visum-Typs. Wie wird das dann mit
unseren Freunden sein – hat man sich
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58 Der Essener Stadtteil Werden würde locker auf das Grundstück der Stelges in Alaska passen
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dann auseinandergelebt? Kann man da
weitermachen, wo man aufgehört hat?
Kann man mit seinem eigenen Leben
da weitermachen, wo man aufgehört
hat? Kann ich wieder in der Dückerstraße leben? Mit Nachbarn obenuntenlinksrechts – gerade mal 30 Zentimeter entfernt? Komm ich mit einem
Werden klar, das bequem in unser
Grundstück passt? Mit Auto-, Verkehrsund Menschenmassen?

Viele Fragen, die an solchen Jahrestagen aufkommen, auf die es jetzt keine
Antworten gibt und die man gut zur
Seite schieben kann und muss. Sie sind
ein Teil des Abenteuers, auf das wir uns
eingelassen haben. Ein Abenteuer, das
auf keinen Fall mit unserer Abreise hier
zu Ende sein wird, sondern das uns für
den Rest unseres Lebens begleiten
wird und für immer Bestandteil von
uns sein wird.

Würden wir es nochmal machen?
Ganz sicher! Die Welt ist zu groß, um
immer nur an dem selben Ort, der selben Stelle zu sein.
Das Leben ist zu spannend, zu aufregend, um immer nur auf Sicherheit zu
setzen.
Das Leben ist zu vielfältig, um immer
nur dasselbe zu tun, nur weil man es ja
schon immer so gemacht hat. Es ist zu
kurz und zu wertvoll, um Chancen zu
verspielen. Die Chancen, sich weiter zu
entwickeln. Die Chancen, etwas ganz
Neues zu machen und zu erleben. Sich
selbst neu zu erleben. Sich neu zu erfinden. Zu wachsen. Zu lernen. Ganz
neue Seiten an sich zu entdecken. Sich
zu verändern.
Leben ist Veränderung und zu leben
heisst, sich zu verändern. Veränderungen machen manchmal Angst am Anfang aber machen so viel Spaß, sind
spannend und aufregend.
Sie sind liebens- und ‚Lebens‘-wert. Wir
lieben und leben diese Veränderung
unserer Leben, die uns das Abenteuer
Alaska gebracht hat.
Wir lieben unser Abenteuer Alaska.
Wir lieben unser Leben.

Infobox
Aurora Bear Lodge
Die Lodge bietet Fotoreisen zu den
Themen Polarlichter und der Tierwelt
Alaskas an.
5465 Nepal Drive
Fairbanks, 99712, Alaska, USA
info@aurora-bear.com
http://aurora-bear.com
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Nachhaltiges Reisen
fourth elements: Mission 2020

60 © fourth element
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Wir müssen den Plastikmüll aus dem Ozean holen!
Text & Interview: Judith Hoppe
„Wir lieben den Ozean und wir wollen
tun, was wir können, um ihn für die
Zukunft zu schützen. Taucher sehen
den Schaden, den menschliche Aktivitäten an der Meeresumwelt verursachen, deutlicher als fast jeder andere
und wir haben erkannt, dass es für uns
an der Zeit ist, Änderungen an den Produkten, die wir produzieren, und an der
Art, wie wir sie verpacken, vorzunehmen,“ erläutert Jim Standing, Gründer

und Mitinhaber der Firma fourth element, die Tauchausrüstung und Bademoden produziert, in unserem Gespräch auf der Wassersportmesse boot
in Düsseldorf Anfang diesen Jahres.
Das Thema Vermüllung der Ozeane mit
Plastik ist wahrlich nicht neu und wurde
von unserem Magazin schon mehrfach
aufgegriffen. Doch Jim bringt die Problematik noch einmal anschaulich auf

den Punkt: „Warum sollte ein Produkt,
das nur einmal verwendet wird, wie
eben eine Verpackung, eine ‚Lebensdauer‘ von 500 Jahren haben? Das ist
doch absurd! Und so haben wir uns auf
dem ‚Our Ocean Summit‘ in Malta im
Oktober 2017 verpflichtet, die Verwendung von Einwegverpackungen aus
Kunststoff zu reduzieren und neue Produkte zu entwickeln, die wiederverwertete Plastik-Abfälle verwenden. Daraus
haben wir die ‚Mission 2020‘ entwickelt,
die folgende Punkte umfasst:
• Beseitigung von Kunststoff in der
Verpackung aller Produkte bis 2020.
• Entwickeln neuer und bestehender
Produkte aus recycelten Post-Consumer-Materialien wann immer es
möglich ist.
• Wirklich ‚OceanPositive‘ zu werden.
Meine Vision ist es, das ‚Patagonia‘ der
Tauchbranche zu werden, und dass wir
andere inspirieren, eine positive Änderung in Gang zu setzen. Ein erster Er-
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folg ist die Entwicklung dieses Prototypen einer biologisch abbaubaren Verpackung. Wenn andere Hersteller hier
in der Taucherhalle mich darauf ansprechen, bin ich auch gerne bereit,
meine Einkaufsquellen für das Material
zu nennen. Ich finde, bei diesem wichtigen Thema müssen wir alle an einem
Strang ziehen,“ erläutert der sympathische, junge Firmenchef mit Nachdruck.
Ein Meilenstein in der Entwicklung war
das Treffen mit einem Freund, der nach
dem Besuch einer Tauchkonferenz Jim
über eine Firma berichtete, die Geisternetze von Wracks entfernt, um sie zu
recyceln. Das war die zündende Idee,
dieses Material, das bis dahin für die
Produktion von Teppichen verwendet
wurde, in die Entwicklung von Bademoden vornehmlich für Taucher zu
stecken: Den Plastikmüll aus dem Ozean für Produkte von Tauchern für Taucher zu verwenden.
Sommer 2018 | Nachhaltiges Reisen

Doch schon bald darauf begann die
Diskussion von neuem. Das sei nicht
gut genug, nur an einer Front zu kämpfen, sich nur auf einen singulären Lösungsansatz zu verlassen.
So baute fourth element die Kooperation mit entsprechenden Organisationen wie beispielsweise World Animal
Protection, der Global Ghost Gear Initiative (GGGI) und dem Cornwall Seal
Group Research Trust konsequent aus.

Mittlerweile wird die Badebekleidung
zu 78% aus recyceltem Material hergestellt, das Sortiment um Hydroskins,
Hydro Leggings und eine Kernproduktpalette erweitert. Jedes Stück Bademode wird in neuen Tüten geliefert,
die aus Maniok-Stärke und anderen
erneuerbaren Ressourcen hergestellt
werden, die innerhalb von Monaten
biologisch abbaubar sind und mit Papier oder auf dem Komposthaufen recycelt werden können.
„Wie so viele von euch versuchen wir,
einen Unterschied zu machen, und wir
wissen, dass dies nicht perfekt sein
wird und nicht über Nacht geschehen
wird. Wir können die Welt nicht retten,
aber wir können unseren Teil dazu beitragen, es zu versuchen,“ bekräftigt Jim
die Vision, mit der er bis zum Jahr 2020
seinen Teil zum Überleben der Weltmeere beitragen will.

Infobox
fourth element
Water-Ma-Trout
Helston, Cornwall, TR13 0LW, UK
Tel.: +44-1326-574745
info@fourthelement.com
https://fourthelement.com/
World Animal Protection
www.worldanimalprotection.org
Global Ghost Gear Initiative
https://www.ghostgear.org/
Cornwall Seal Group Research Trust
www.cornwallsealgroup.co.uk
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@reisen_erleben

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