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Ganz weit weg – vom Klischee…

Fidschi
Weitere Berichte über:
Wales
Cognac
Okra Kitchen
Edinburgh

Lassen wir die Kirche im Dorf…

In dieser
Ausgabe

… und gehen am Sonntag zu Fuß zum Gottesdienst, statt mit dem SUV hin zu fahren.
Man bekommt doch eh keinen Parkplatz,
Sie ärgern sich nur.

reiseinspirationen

Und wenn wir dieses Verhalten aufs Einkaufen und Ihre vielen kleinen Spazierfahrten
ausweiten, die wir so gerne mit Falschparken auf Behindertenparkplätzen und Zustellen von Feuerwehrzufahrten kombinieren, wäre schon viel gewonnen.
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Mehr jedenfalls, als das Reisen einzustellen,
das uns nicht nur Spaß macht, sondern
auch den Menschen in den Zielgebieten ein
zuverlässiges Einkommen sichert. Was dann
vielleicht ein mehr oder weniger bescheidener Beitrag dafür sein könnte, diese seit
Jahren anhaltende Völkerwanderung auf
unserem Planeten zumindest in bestimmten Gebieten zu verlangsamen.
Und ich werde nicht müde, gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass Reisen meiner
Erfahrung nach das zuverlässigste Werkzeug zur Verständigung zwischen den Menschen ist.
Fidschi ist unglaublich weit weg, ich weiß!
Und wunderschön. Ganz
anders schön ist Wales, und
wiederum anders Cognac.
Lasst uns reisen! Vernünftig. Lasst uns an den richtigen Stellen sparen!
Liebe Grüße, Ihr

Titelbild
Der Strand vor dem Volivoli Beach Resort © Christoph Hoppe
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Schöne
Aussicht

Düster, kalt und unwirtlich – die raue
Landschaft Nord-Norwegens in den
Wintermonaten lädt nicht gerade zu
stunden zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Zumal nur wenige Stunden am
Tag ein wenig Helligkeit sich durch die
Wolkendecke schiebt.
Wir befinden uns hier auf der Insel
Uløya, nördlich des Polarkreises. Nehmen tapfer die Minusgrade, den eisigen
Wind und die Dunkelheit, die mit etwa
20 Stunden pro Tag unser natürliches
Zeitempfinden völlig aus dem Gleichgewicht bringt, in Kauf. Denn wir sind
hier, um dem alljährlichen Spektakel
beizuwohnen, wenn Orcas und Buckelwale Jagd auf die Heringsschwärme machen, die zum Laichen aus dem tiefen
Ozean in die geschützten Fjorde kommen. Über diesen Teil der abenteuerlichen Expedition berichteten wir Anfang
letzten Jahres:
http://bit.ly/RIFruehling2018
Ein Fjord ist übrigens ein Meeresarm,
der weit ins Festland hineinreicht und
durch einen seewärts wandernden Talgletscher entstanden ist. In Norwegen
gibt es über 1.000 von ihnen.
Kamera: Nikon D7100 • Objektiv: AF-S
DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED •
ISO 160 • Blende f8 • Belichtung 1/16 •
Brennweite 10 mm
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Das Kasikizi Bushcamp wird Mitte Juli
2020 eröffnen. Ein Aufenthalt lässt sich
natürlich mit dem zweiten Camp im
Park, dem Luambe Camp, kombinieren.
+++luambe.com+++
Aufgegessen im…
Bao Li Xuan, Shanghai, China
Das chinesische Bao Li Xuan Restaurant wurde im Herbst bei der Siegerehrung des Guide Shanghai mit einem
Michelin-Sternen ausgezeichnet. Das
Feinschmeckerrestaurant befindet sich
im historischen Gebäude der Handelskammer von Shanghai des Bvlgari Hotels Shanghai. Es ist eine bezaubernde
Mischung aus klassischer Nostalgie
und weltoffener Modernität, die von
der einzigartigen Kulturkulisse aus
dem Jahr 1916 umrahmt wird. Das Restaurant serviert exquisite kantonesi-

+++www.bulgarihotels.com+++
Angekommen auf…
der Insel Maagau auf den Malediven
Die italienische Luxushotelgruppe
Baglioni Hotels hat mit dem Baglioni
Resort Maldives ihr erstes Resort außerhalb Italiens eröffnet. Als familiärer
Rückzugsort konzipiert, bietet die Anlage im Dhaalu Atoll Familien-BeachVillas mit zwei Schlafzimmern. Die
Tauchbasis auf der Insel bietet auch
Einsteigerkurse für Kinder an. Wer lieber oberhalb der Wasseroberfläche
bleiben möchte, kann die warmen
Gewässer per Segelboot oder Kajak
erkunden. Natürlich darf bei einem Luxusresort auch ein Spa nicht fehlen,
hier werden die Gäste mit Produkten

© Baglioni Hotels & Resorts
der veganen, italienischen Linie Insium
verwöhnt. Italienisch geht es auch im
Restaurant Gusto weiter, das der ideale Platz für ein romantisches Abendessen unter dem Sternenhimmel des
Indischen Ozeans ist.
++www.baglionihotels.com+++
Abgehoben mit…
Condor nach Paphos/Zypern
© Condor

Mit dem neuen Kasikizi Bushcamp im
südlichen Teil des Luambe Nationalparks erweitert das Luambe Camp das
Portfolio und erschließt einen weiteren Teils des kleinen Nationalparks,
der zu den ältesten in Sambia zählt
und berühmt für seine große Flusspferdpopulation ist. Das Kasikizi
Bushcamp wird aus drei Gras-Chalets
mit en-suite Freiluftbadezimmern bestehen und einen Panoramablick über
den Luangwa-Fluss bieten. Der direkt
vor dem Camp gelegene Elefantenpfad verspricht aufregende Begegnungen mit den grauen Riesen. Eine
große Kolonie der karminroten Bienenfresser-Vögel kann zu Fuß erreicht
werden.

© Luambe Camp

© Luambe Camp

Ausgeschlafen im…
Luambe National Park in Sambia

© Bulgari Hotels

© Luambe Camp

Für Sie
entdeckt

sche Küche, zubereitet von Chef Fu aus
Hong Kong. Mit mehr als 25 Jahren kulinarischer Erfahrung hat Chef Fu Michelin-Sterne-Restaurants in Macau
und Hongkong geleitet, in denen sein
Stil, traditionelle Aromen mit hochwertigen Zutaten zu bewahren, durch eine
elegante, zeitgenössische Präsentation
unterstrichen wird, die ein unvergessliches kantonesisches Gourmet-Erlebnis
schafft.

Mit dem neuen Sommerflugplan 2020
nimmt Condor Paphos auf Zypern als
neues Reiseziel auf – und das gleich
acht Mal pro Woche. Die Flüge starten
in Frankfurt, München, Düsseldorf und
Leipzig, jeweils montags und freitags.
Paphos war 2017 Kulturhauptstadt Europas und ist bekannt für seine historischen Stätte, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehören.
+++www.condor.com+++
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Das richtige Paradies
Text: & Bilder: Ch. & J. Hoppe
Wir müssen umdenken. Ich zumindest
musste das.
Die Vorstellung in unseren Köpfen,
wie die Inselwelt des Pazifiks aussehen muss, hat nur in Teilen mit der
Realität zu tun. Endlose, weiße Strände mit schräg stehenden Kokospalmen, tiefblauem Meer und Hula-HulaKultur, gehören in die Welt der Werbung und Abenteuerfilme über Kapitän William Bligh. Das alles gibt es natürlich (außer das mit dem Hula-Hula,
das gibt es nur in Hawaii), aber im Wesentlichen erinnert die Hauptstadt
Suva und die Insel Viti Levu an Neuseeland.
Seit 1970 sind die Inseln als Republik
Fidschi unabhängig. Die meisten der
333 Eilande sind vulkanischen Ursprungs. Auf der Hauptinsel Viti Levu
erheben sich Gebirge von über 1.000
Metern Höhe, davor liegen schmale
Küstenstreifen – unter Wasser endlos
wirkende Korallenriffe.
Die Ur-Fidschianer, die ihrerseits einst
aus dem südlichen Afrika einwanderten, besitzen Land. Und zwar alles,
das nicht vor 1879 bereits an NichtFidschianer verkauft worden war. Mit
diesem Datum begann die Kolonisierung durch die englische Krone, die
bis 1916 anhielt. Die Inbesitznahme

durch das British Empire ging nicht ,
sagen wir einmal, ohne Reibung vonstatten. Das kann man sich im sehenswerten „Fiji Museum“ der Hauptstadt betrachten. Ich meine – nur als
Beispiel natürlich – speziell den Schuh
des Missionars Thomas Baker, der im
19. Jahrhundert die Insulaner christianisieren wollte. Er ging ihnen, so
sagt man wenigstens, so sehr auf die

Nick Darling
Nerven, dass sie den Pastor im Jahre
1867 erschlugen. Und aufaßen. Vollständig. Alles, was vom wahrscheinlich letzten Opfer traditionellen Kannibalismus übrig blieb, ist ein Schuh.
Und der steht in diesem Museum.
Gleichzeitig „importierten“ die Briten
rund 60.000 indische Gastarbeiter, die
zeitweise die größte Bevölkerungs-

gruppe stellten. Viele blieben und da
Fidschianer, die nicht zu den Ur-Clans
gehören, kein Land besitzen dürfen,
sind sie vergleichsweise stark in der
Geschäftswelt aktiv. Zusammen mit
Menschen westlicher Prägung und
Asiaten ist ein bunter Menschen-Mix
entstanden, der Fremden gegenüber
mit breitem Lächeln und Freundlichkeit entgegen kommt.

Steve Darling
So auch Nick Darling, dessen Wurzeln
in Neuseeland liegen, aber heute Fidschianer durch und durch ist und zusammen mit seinem Bruder Steve das
Volivoli Beach Resort betreibt. Ein
echtes Familienunternehmen, das
sich nicht nur auf tauchende Gäste
fokussiert hat, sondern auf jene, die
sich im, auf und unter Wasser wohl
fühlen. Kite Surfer, Hochseeangler

Korallen satt!

Auf kunstvoll angelegten Terrassenfeldern
wird
vor
allem
Zuckerrohr
angebaut
Dieses
Bild
zeigt
den Strand
vor dem Tauchshop des Volivoli. Wir „zeichneten“ in den Sand, was es bedeutet, von Deutschland aus hierher zu kommen!

Abendstimmung im Resort

Mein kleines Reich – auf Zeit

Selbst bunte Nacktschnecken findet man auf den Inseln der Kapverden

Ein abendlicher Ausblick vom Volivoli Beach Resort

und „alle, die für ein, zwei Wochen
oder nur für ein paar Tage zu uns
kommen, um eine gute Zeit zu haben,
sich verwöhnen lassen wollen“, erklärt
Nick. „Das beste meiner Heimat,“ sagt
er, „ist unsere hohe Willkommenskultur, im Grunde fühlt man sich als Besucher schon zuhause, wenn man irgendwo in der Welt in ein Flugzeug
der Fiji Airways steigt.“ Da ist tatsächlich etwas dran.

Zuhause für ihre Familien. Und die
Darlings müssen es wissen, sie lebten
bereits im Outback Australiens und
den Bergen Papua-Neuguineas, nirgendwo fühlten sie sich so geborgen,
dass sie sich entschlossen, ihre gesamten Familien mitzubringen.

Aber richtig ist natürlich auch, dass
außer von Neuseeland aus, Europäer,
und Amerikaner mindestens zehn
Stunden im Flugzeug sitzen müssen,
um zu uns zu kommen.“ Fidschi sei
nicht perfekt, erwähnt sein Bruder,
und meint die Politik, aber durch seine liebevollen Menschen das beste

Das passe perfekt zum Stil der Fidschianer. Und der überträgt sich in Windeseile auf die Gäste. Die luxuriös
ausgestatteten Zimmer und Suiten,
die Ruhe, eine ausgezeichnete Küche
tun ein Übriges dafür, sich wohl, aufgenommen zu fühlen.

„Denn im Volivoli“, so Nick „praktizieren wir die Kunst des entschleunigten
Lebens.“

Bunte Korallen unter Wasser, Delfine an der Oberfläche, was will man mehr?

© Autor

Das bunte Leben in gesunden Korallen

Eine Muräne
beäugt
neugierig
Taucher
Selbst
im flachen
Wasser
findestdie
man
vor Volivoli interessante Tauchgründe

Im Süden des Archipels kann man mit
großen Haien tauchen, aber eigentlich gilt Fidschi als die „Welthauptstadt
der Weichkorallen“. Es gibt hier Steilwände, die soweit das Auge unter
Wasser reicht, mit Weichkorallen in
Pink überwuchert sind, anderenorts
wechseln Farbe, Größe, Art und Form
der Blütentiere ständig.

lediglich, nur die Delfine suchen unsere Nähe. So macht das Spaß!
Wir haben von einem Dorf gehört,
das oben im Nausori-Hochland im
Norden der Hauptinsel Viti Levu liegt.
Da wollen wir hin, denn es ist eingebettet in eine wunderbare Berglandschaft, wirkt eher wie ein Freiluftmuse-

Steve kümmert sich überwiegend um
das eigene Tauchcenter, das am
Strand von Volivoli liegt. Gase, Leihausrüstung und Adapter sind ausreichend und gut gewartet vorhanden,
mehr als die üblichen Sicherheitsüberprüfungen muss hier kein Gast
selbst erledigen, um den Rest kümmert sich die Crew. Die Tauchspots,
rund 45, allein im 110 Quadratkilometer großen Schutzgebiet vor der eigenen Haustüre, die vom Volivoli aus
angesteuert werden, liegen zwischen
15 und 45 Minuten vom Strand entfernt. Im Gegensatz zu anderen
Tauchrevieren auf der Welt, sind die
Riffe von Fidschi in einem exzellenten
Zustand.
Nick lädt uns zu einem Bootsausflug
ein, er möchte uns „seine“ Delfine zeigen. Wir haben schlechte Erfahrungen
mit dieser Art Naturbeobachtung
gemacht, die allzu gerne in Hetzjagden ausarten. Tatsächlich begegnen
wir nur einem einzigen weiteren Boot,
friedlich tummeln sich die Meeressäuger in unserem Kielwasser, wir
dürfen mehrere Gruppen der Tiere
bestaunen. Wir begleiten die Schar
Der Häuptling des Dorfes

Luxus-Inselhüpfen auf den Philippinen
in der Inselwelt der Visayas

Anda, Bohol
Amun Ini Beach Resort

Dauin, Negros
Salaya Beach Houses

Hausriff • Meeresschutzgebiet • Privatstrand

Hausriff • Muck Diving • Yoga

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

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

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

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

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

Ein gut gepflegtes Dorf

um. Das ist der eine Grund, hier herauf
zu kommen. Der andere befindet sich
am Ende eines verschlungenen Pfades, den man nach rund einer Stunde
Fußmarsch erreicht: Ein Wasserfall,
der sich bildgewaltig über eine hohe
Klippe hinweg ins Tal ergießt.
Dabei darf hier nicht jeder herauf,
man muss sich die Erlaubnis beim
Häuptling des Dorfes holen. Wichtig
ist hierfür die Unterstützung eines
Einheimischen, der einen quasi vorstellt. Während der nun folgenden
Zeremonie darf nicht fotografiert
werden. Arme und Beine sollten bedeckt sein, Gäste betreten das Versammlungshaus ohne Schuhe und
sitzen im Schneidersitz im Kreis aller
Beteiligten. Wobei die Füße weder auf
das Oberhaupt noch auf die Kokosnussschale mit dieser schlammig
braunen Brühe zeigen dürfen. Diese
Flüssigkeit heißt „Kava“, wenn man so
will, das rituelle Nationalgetränk auf
Fidschi. Es wird durch zerreiben, wässern und filtern der Wurzel einer Pfefferpflanze gewonnen. Und schmeckt
ungefähr so, wie man sich das verstellt. Zudem hinterläßt der Genuss
einen pelzigen Geschmack auf der
Zunge. Noch ist das Ritual nicht beendet, wer die Schale, idealerweise in
einem Zug, leergetrunken hat, gibt sie
zurück, klatscht dreimal in die Hände
und läßt vernehmlich ein „Vinaka“,
also „Danke“hören.
Dann aber hat man es geschafft, man
darf hinauf zum Wasserfall. Und der
ist aller Mühen Wert.

Ein Ammenhai ruht sich im Sand aus

Zurück im Volivoli kommen wir gerade noch rechtzeitig zur Fidschi-Nacht.
Am Strand vor dem Tauchcenter wird
gegrillt, Bier und Wein liegen kalt, der
Zeremonienmeister bringt sich in
Stellung. Alle sind Teil der Veranstaltung, die blonden Töchter der Eigentümer genauso wie Angestellte, Würdenträger der Insel und Gäste.
Wir hören traditionelle Musik, Gesänge und Tänze, in unterschiedlichen
Konstellationen, mal nur die Mädchen
mit einem Klagelied, dann wieder
Jungs in kriegerischer Pose. Was heute ausschließlich der Unterhaltung
dient, war zu Zeiten des Analphabetentums weit mehr, denn so wurde
Politik vermittelt, über Krieg und Frieden entschieden. Und ganz profane
Dinge vermittelt, Missernten genauso
wie frisch geschlossene Ehen.
Man muss umdenken, wenn man
nach Fidschi kommt. Weniger wegen
der Trugbilder eines Paradies, denn es
ist ja ein Paradies. Ein anderes eben,
das man nicht sehen kann, von dem
man sich nur sehr schwer wieder lösen kann.
Schöne Strände und gutes Wetter gibt
es zu Hauf in dieser Welt, so viele
freundliche und gleichzeitig tiefenentspannte Zeitgenossen sicher nicht.
Dafür lohnt sich die weite Reise. Man
könnte hier etwas fürs eigene Leben
lernen. Wenn man diese innere Ruhe
mitnehmen könnte. Kann man nicht.
Aber wiederkommen.

Wir haben Unschärfen in Kauf genommen, um die Darbietungen nicht mit Blitzlichtern zu
stören, im Volivoli feiert man auf diese Weise die eigene Kultur

Und alle rufen: „Hallo“! Auf Fidschi heißt das „BULA“!

Infobox
Fidschi

Lage & Fakten:
Der Inselstaat Fidschi liegt im Südpazifik nördlich von Neuseeland und östlich von Australien. Auf der größten
der insgesamt 333 Inseln, Viti Levu, befindet sich auch die Hauptstadt Suva.
Die Hauptinseln Viti Levu (10.429 km²)
und Vanua Levu (5.556 km²) umfassen
fast neun Zehntel der Landesfläche
und sind wie die meisten der Fidschiinseln vulkanischen Ursprungs, die
kleineren entstanden aus Korallenriffen. Auf den beiden großen Inseln liegen zerklüftete Gebirgsketten, die sich
über schmalen Küstenebenen und
vorgelagerten Korallenriffen erheben.
Anreise:
Mit nur einer Umsteigeverbindung via
Singapur oder Hong Kong, die auch
noch hervorragende Stopover-Möglichkeiten anbieten, gestaltet sich die
Anreise nach Fidschi weit weniger
problematisch, als es die Entfernung
zunächst vermuten lässt.
Die nationale Fluglinie Fiji Airways
fliegt nonstop von Singapur und
Hong Kong nach Nadi, dem internationalen Flughafen auf der Insel Viti
Levu. Fiji Airways ist Mitglied in der
One World Alliance und bietet u.A.
Codeshare-Flüge mit Cathay Pacific
an. Innerhalb Fidschis führt Fiji Link
die Inlandsflüge durch.
www.fijiairways.com
Einreise:
Ein Einreisegenehmigung mit einer
Gültigkeit von vier Monaten wird Besuchern aus den meisten Ländern automatisch bei der Einreise erteilt. Voraussetzung ist die Vorlage eines Rei-

sepasses, der noch mindestens sechs
Monate über die Reise hinaus gültig
ist, und eines Rückflugtickets. Bitte
prüfen Sie unter folgendem Link, ob
diese Bestimmungen für das Land,
das Ihren Reisepass ausstellt, gelten:
www.immigration.gov.fj/travel-requirements/visa-exempted-countries
Der Besitz sowie die Ein- und Ausfuhr
von Drogen werden mit empfindlichen Strafen geahndet.
Klima/beste Reisezeit:
Fidschi genießt das ganze Jahr über
ein tropisches Klima, mit Temperaturen von bis zu 30°C in den meisten
Monaten. Ein sanfter Passatwind weht
oft aus dem Südosten. Fidschi hat
zwei Jahreszeiten: Warm und noch
wärmer. Das bedeutet nicht, dass es
dort nie regnet, jedoch liegen die
Temperaturen zwischen Mai und November, den kühleren Monaten, zwischen 19°C und 29°C. Von Dezember
bis April herrschen Temperaturen zwischen 22°C und 33°C.
In Fidschi ist von Anfang November
bis Ende April Wirbelsturm-Saison. In
dieser Zeit muss insbesondere an den
Küsten mit Zyklonen und intensiven
Regenfällen und in der Folge mit
Überschwemmungen und Erdrutschen gerechnet werden.
Wassertemperaturen:
Die Wassertemperatur liegt zwischen
25°C und 28°C.
Zeitverschiebung:
Die internationale Datumsgrenze
wurde so angepasst, dass das gesamte Archipel in die selbe Zeitzone,

zwölf Stunden nach der Greenwich
Mean Time, fällt. Von November bis
Februar ist auf Fidschi Sommerzeit
und die Uhren werden eine Stunde
vorgestellt.
Währung: Die nationale Währung ist
der Fidschi-Dollar (FJD). Er wird unterteilt in 100 Cent. Bei vielen Geldautomaten (ATM) ist es problemlos
möglich, mit der EC-Karte Geld abzuheben. Achten Sie au das MaestroZeichen. Kurs: 1 FJD = ca. 0,43 €
(Stand Anfang November 2019).
Netzspannung:
Die Netzspannung beträgt 240 V,
50 Hz. Fidschi hat dreipolige Steckdosen, die identisch zu denen in Australien und Neuseeland sind. Führende Hotels sind mit universellen 240 V Steckdosen (oder 110 V für Rasierer und andere Elektrogeräte) ausgestattet.

Sprache:
Die offizielle Landessprache ist Englisch; Fidschianisch und Hindustani
sind ebenfalls weit verbreitet.
Die zwei wichtigsten Vokabeln für den
Aufenthalt vor Ort:
Bula ist das gebräuchlichste Wort auf
Fidschi und wird verwendet, um Leute

Infobox
Fidschi

zu begrüßen oder um Hallo zu sagen.
Wenn Sie zu jemandem Bula sagen,
wünschen Sie ihm tatsächlich ein gutes Leben.
Vinaka ist das zweithäufigste fidschianische Wort, das Sie erwarten können.
Es bedeutet Danke. Die Fidschianer
sind sehr freundlich und hilfsbereit.
Denken Sie also daran, nach dem Servieren von Speisen und Getränken
oder wenn Ihnen jemand Hilfe anbietet, Vinaka zu sagen. Manchmal wird es
auf „Naka“ abgekürzt.
Telefonvorwahl: +679
Unterkunft:
Volivoli Beach Resort
Das Volivoli Beach Resort befindet
sich am äußersten nördlichen Zipfel
der Insel Viti Levu, in idyllischer Lage
direkt an Fidschis traumhafter Suncoast. Die Transferzeit vom Zielflughafen Nadi beträgt rund 2,5 Stunden mit
dem Auto.
Gelegen auf einer eigenen Halbinsel
an der nördlichsten Spitze der Insel
Viti Levu, ist das Volivoli Beach Resort
ein exklusives Paradies für Ruhesuchende, Naturliebhaber, Taucher und
Schnorchler. Zwei Restaurants und

drei Bars servieren eine inspirierende
Küche und exotische Getränke, das
resorteigene Spa sorgt für entspannte
Stunden, während Hängematten am
Strand dazu einladen, die atemberaubenden Sonnenauf- und -untergänge
zu bewundern. Mit der angeschlossenen Tauchbasis der Ra Divers können
die Gäste die wunderschöne Unterwasserwelt Fidschis erkunden, die einige der gesündesten Korallenriffe
unserer Erde beherbergt.
33 Unterkünfte mit Meerblick verteilen sich auf fünf verschiedenen Kategorien: Ocean View Zimmer, Deluxe
Ocean View Zimmer, Premium Ocean
View Villen, Familien-Villa mit zwei
Schlafzimmern, Luxury Ocean Front
Villen mit privatem Pool.
Adresse:
Volivoli Road
Rakiraki
Viti Levu
Tel.: +679-992 0942
res@Volivoli.com
www.Volivoli.com
Instagram: www.instagram.com/Volivoli_beach_resort/
Facebook: www.facebook.com/Volivolibeach.fiji/
YouTube: www.youtube.com/channel/UCl6ITSOiz4bcutj0CFCNz8A
Das Volivoli Beach Resort ist Mitglied
bei der Best Boutique Collection, einem Zusammenschluss persönlich
geführter, stilvoller Resorts & Lodges,
die sich durch Wohlfühlambiente,
eine individuelle Note und exklusiven,
persönlichen Service auszeichnen.
www.best-boutique-collection.eu/de

Buchung:
zum Beispiel über
Absolut Scuba
Eichenweg 5
57629 Dreifelden
Tel.: +49-2666-418 6717
info@as-tauchreisen.de
www.as-tauchreisen.de
Anbieter vor Ort:
Rosie Holidays
Über Rosie Holidays können Transfers,
Flughafenservices und Hotels gebucht werden.
Rosie House
25-27 Queens Road
Martintar, Nadi
Tel.: +679-6722 755
enquiries@rosie.com.fj
https://rosiefiji.com
Instagram: @rosieholidays

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

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

Weitere Infos:
Tourism Fiji
Tel.: +49-89-38 46 84 12
www.fiji.travel
Instagram: @tourismfiji
Facebook: www.facebook.com/Fiji
YouTube: www.youtube.com/user/
FijiTourism
Du wolltest immer schon einmal Meeresschildkröten
begegnen? Bei uns kannst Du in unserer Aufzuchtstation den kleinen Echsen Schwimmunterricht geben.
Liste aller buchbaren Veranstalter auf Anfrage
Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
bunakenoasis@best-boutique-collection.eu
www.best-boutique-collection.eu/de/bunaken-oasisresort-sulawesi-indonesien/
www.bunakenoasis.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

Text & Bild: Herbert Brenke

Gesichter
der Welt

Eines der ältesten Gesichter der Welt fasziniert die Betrachter seit über 4.500 Jahren: Die große Sphinx von Gizeh in
Ägypten. Sie verlor übrigens ihre Nase
nicht durch Alterserscheinungen oder
Witterungseinflüsse, sondern durch den
strenggläubigen Scheich eines Kairoer
Sufi-Klosters, Mohammed Saim el-Dar,
der als fanatischer Bilderstürmer 1378
die Nase der Sphinx abschlug und danach von der aufgebrachten Menge
umgebracht wurde.
Heute wacht dieser Herr mit strengem
Blick darüber, dass weder Bilderstürmer
noch unbedachte Touristen der Sphinx
zu nahe kommen. Und dennoch: Auch
Mahmoud, so nannte sich dieses Musterbild eines ägyptischen Wächters, hat
Schwierigkeiten, seinen Lebensabend
auskömmlich zu gestalten. Und so kann
es denn passieren, dass er sich, nach erfolgreichem Kontakt zu einem Besucher,
versteckt oder gar verschämt, in die
Kleideruntiefen seiner bodenlangen Gellabejah begibt und – Simsalabim – dabei
mögliche Zusehende abschirmend, ein
kleines Artefakt hervorzaubert. Leise
murmelt er: „Echt von Grab“ und – wieder Simsalabim – hebt er, für alle Umsehenden sichtbar, seine braune leere
Hand. Tun Sie ihm den Gefallen und
glauben ihm, dass er ein Abkömmling
von Scheich Ali, dem letzten sehr erfolgreichen Grabräuber Ägyptens ist und
über besondere Quellen verfügt.
Schmunzeln Sie über seine Preisvorstellung, lehnen Sie sie gelassen ab, aber
geben Sie ihm für die schöne Darstellung ein gutes Bakschisch… er braucht
es und, wenn Sie ihm imponiert haben,
schenkt er Ihnen vielleicht zum Abschied den Skarabäus „echt von Grab“,
den kunstfertige Kleinstbetriebe in Serie
von Hand für die „AntiquitätenSchmuggler“ herstellen.
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Reisen

Wales

Mein Plan B: Sich einfach treiben lassen

Wales ist ein Paradies für Naturfreunde und solche, die sich gerne bewegen © Christoph Hoppe 22

Eine Reise in zwei Teilen (Teil1)
Text & Bilder: Christoph Hoppe
Entgegen aller Vorhersagen treffe ich
auf Sonnenschein, einen nur leichten
Wind und durchaus zweistellige Temperaturen, als ich Anfang September
in Cardiff, Wales, am Flughafen ankomme.
Der Plan dieser zweiten Reise unserer
Redaktion (http://bit.ly/RISommer2017) nach Wales stand unter der
Überschrift „Fish & Wine“, wobei die
Weinkomponente erheblich einfacher
zu planen und durchzuführen war.
Obwohl… selbst Fachleuten ist Wales
als Anbaugebiet des so beliebten Rebensaftes kaum bekannt, das kleinste
der vier konstituierenden Länder des
Vereinigten Königreichs wird in der
Liste der weinproduzierenden Länder
erst garnicht aufgeführt. Dabei hatten
die Römer in den südlichen, geschützten Regionen schon mit dessen Anbau begonnen, das erste kommerzielle Weingut existierte bereits 1875.

Justin zeigt an, wo Fische stehen sollten. Heute nicht. Und morgen auch nicht.

Aber zumindest gibt es Wein, der vor
Monaten oder Jahren angebaut und
gekeltert wurde, im Grunde lediglich
an geeignetem Ort bestellt und verköstigt werden kann.
Bei der Komponente „fish“ indes ist
das nicht so einfach, geht es doch
nicht um Verzehr, vielmehr um die
edelste Art, Fische aus den Flüssen zu
ziehen, dem Fliegenfischen nämlich.
In Wales baut man überwiegend deutsche Rebsorten an

Das Guggenheim Museum Bilbao

Der Brecon-Beacons-Nationalpark gibt vielen wilden und halbwilden Tieren ein Zuhause
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Das gestaltete sich schwieriger als
gedacht. Um nicht zu sagen: unmöglich. Ich habe es versucht. Stundenlang. Aber ohne Insekten und deren
Larven fehlt den Fischen, wenn man
so will, der Anreiz zu beißen. Leider
ließen sich während meiner vier Tage
Aufenthalt keine Gliedertiere blicken.
Es braucht in einer solchen Situation
einen „Plan B“. Meiner hieß Shan
Eastwood. Sie zeigte mir, wenn es mit
dem Fischen wieder einmal nichts
wurde, mit guter Laune, viel walisischem Humor und Ideen ein anderes
als das von mir geplantes Wales.
Meine wunderbare Fahrerin und kundige Führerin nahm mich am Flughafen auf, wir fuhren gen Norden in den
Brecon-Beacons-Nationalpark (walisisch Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog). Dessen Kern bilden die
gleichnamigen, hufeisenförmig angeordneten Gipfel gleichen Namens.
„Beacons“ nannte man im Mittelalter
Leuchtfeuer, die in den Bergen weithin sichtbar vor den Truppen der Engländer warnten. Und die trainieren
hier heute ihre Spezialkräfte, der Nationalpark ist mit 1.344 Quadratkilometern erheblich weitläufiger als das
Gebirge selbst, einsam und teilweise
unwirklich – ideal für militärische
Auswahlverfahren.
Nach rund eineinhalb Stunden Fahrt,
erreichen wir das „Gliffaes Country
House Hotel“, eine einzigartige, wie
aus der Zeit gefallene, edle Herberge,
die sich seit jeher auf Ruhe Suchende

Shan Eastwood

Gliffaes Country House Hotel, Windfang und Wintergarten

Ein toller Tag am Fluss

Der River Usk

Justin jedenfalls lächelt zum Abschied,
es wäre eben Natur, da könne man
nichts tun. Das hat er wohl Recht, also
gehe ich hinein ins Gliffaes Country
House Hotel und bestelle mir ein Glas
Wein an der Bar, denn das Haus führt
einen gut sortierten Weinkeller. Es ist
gute, alte, britische Tradition, schon
am Tage zu klären, wann und was
man am Abend zu essen wünscht,
also blättere ich durch ein mit wenig
Überraschungen erstelltes Menüangebot, Fisch Fleisch, Gemüse stammen meist aus der Gegend, die begleitenden Weine aus der ganzen
Welt. Ich nehme es vorweg – alles
köstlich, durchaus modern zubereitet,
ganz wunderbar. Ich hatte übrigens
Fleisch, Fisch habe ich einem inneren
Protest folgend „bestreikt“!

Justin Connelly
und Fliegenfischer
spezialisiert hat. Was
irgendwie das selbe ist,
wenngleich die Gründe
wohl verschieden sind.
Das Hotel liegt nur einen Steinwurf
vom „River Usk“ entfernt, einem variantenreichen, für seinen Forellenbestand weltbekannten Fluss. Hier will
ich fischen gehen.
Justin Connelly ist Angelführer, er
nimmt mich vor dem Hotel in Empfang, wir spazieren Hügel abwärts auf
einen wild-romantischen Abschnitt
des Gewässers zu. „Es gibt nicht nur
Bachforellen, auch Äschen und Lachse
wandern im Usk und Wye, sowie deren Nebenflüsse herauf, wir haben

Insgesamt begrenzt sich der Weinbau
auf den Britischen Inseln auf Südengland mit 400 Einzellagen und Wales
mit gerade einmal 20 Anbauorten.
Die Geographie Nordeuropas macht
den Ausbau überwiegend deutscher
Rebsorten in Britannien möglich, viele
als Hybride oder Kreuzungen von
Müller-Thurgau, Huxelrebe, Schönburger, Baccus, Seyval Blanc und Madeleine Angevine.

herrliche Gewässer hier
in Wales!“, sagt er. Und
fischreich sollen sie sein,
auch jetzt noch im September, nur einen Monat
später endet die Forellen-Saison, die im April ihren Anfang nahm.
Wir geben unser Bestes und fangen
auch nach Stunden nichts.
Das könnte an mir liegen, denke ich,
später beim Abendessen höre ich,
dass viele heute mein Schicksal teilten. Andere schon seit Tagen. Aber es
ginge ja auch nicht ums Angeln, sagen meine Kollegen, sondern um die
Zeit in der Natur, „den Akt an sich…“.
Diesen dummen Satz werde ich in
den kommenden Tagen noch öfter
hören.

Auf dem Fluss regt sich kein Insekt
und auch sonst nichts, nirgendwo
sind verräterische, konzentrische Kreise zu sehen, die auf Aktivität hätten
schließen lassen, also fahre ich mit
Shan über wunderschön angelegte
Dörfer und wettergegerbte Landschaften zu den Sugarloaf Vineyards.
Ich genieße die Aussicht über Weinberge, die ohne große Gefälle auskommen und probiere ein paar Tropfen: Calon Lan 2017, Abergavenny
2018, Suragloaf Blush (Rosé). Die Weißen sind trockene, stahlgereifte Weine, angenehm zu trinken, mit floralen
Akzenten, deutlicher Frische und
Spitzigkeit. Große Weine habe ich
nicht erwartet und auch nicht bekommen. Gut und solide waren alle.

Käseplatte im Gliffaes

Wir stoppen in Crickhowell, das allein
schon wegen seines Alters, hier lebten
nachweislich schon vor 5.000 Jahren
Menschen, interessant ist. In dieser
Stadt kann man schon einmal einen
hunderte Jahre alten Wehrturm im
Garten stehen haben, viele Hinterlassenschaften der Geschichte sind noch
immer bewohnt oder wurden belas-

sen, was sie sind: Ruinen. Und auch in
Crickhowell zeigt sich der Hang einiger Briten zur Sezession, die Ansiedlung war (oder ist?) wohl einmal eine
eigene Volksrepublik.

Ein Ansinnen, über das man in der
„Welthauptstadt des gebrauchten Buches “, im Bücherdorf Hay-on-Wye nur
milde lächeln kann. Man ist sein eigenes Königreich!
2007 lebten hier gerade einmal 1.850
Menschen, in, um und mit 40 Antiquariaten, alle voller Bücher, in Ladengeschäften, ehemaligen Industriegebäuden oder Privathäusern. Der
Begriff „Bücherdorf“ wurde vom Buchhändler Richard Booth ins Leben gerufen, der tateinheitlich das Dorf zum
Königreich erklärte und sich selbst
zum König, „Richard King of Hay“. Wer
weiß, vielleicht folgt man in England
mit dem Brexit lediglich einer alten
Tradition…

Nach so viel, nennen wir es „Wunderlichem“, wird es Zeit für etwas Handfestes. Im Süden des Brecon Beacons
Nationalparks liegt das Dorf Penderyn
mit der gleichnamigen Destillerie.
Man produziert hier Whiskey unter
anderen in Bourbon Whiskey-, Kirschholz- und Eichenfässern oder welche,
in denen schon Sherry reifte.
Ron führt mich durch das PenderynSortiment. „Seit heute haben wir mit
dem ‚Rhiannon‘ die siebte Edition der
Serie Icons of Wales im Vertrieb!“ erklärt er. Seit heute? „Ja“, sagt der 24 jährige, „ist gerade hereingekommen!
46% Alkohol im „Sherryfass“ gereift.“
Wir riechen würzige Süße, leichte
Tannine, Birne, etwas Marzipan. Und
schmecken sanft-weiche Noten, Beeren, Karamell. „Rhiannon“ bedeutet
große Königin und stammt aus dem
ältesten niedergeschriebenen Prosawerk von Britannien, „The Mabinogi“.

Infobox
Visit Wales
Tel: +44-333-006 3001
info@visitwales.com
www.visitwales.com/de/
Gliffaes Country House Hotel
Gliffaes Rd, Crickhowell NP8 1RH, UK
Tel: +44-1874-730 371
www.gliffaeshotel.com

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

Viti Levu, Fidschi
Volivoli Beach Resort
Weichkorallen • Steilwände • Sandstrand

Justfishin • Justin Connolly
Tel.: +44-781-087 0224
justin@justfishin.co.uk
www.justfishin.co.uk

Ron

Sugarloaf Vineyards
Dummar Farm, Pentre Ln,
Abergavenny NP7 7LA, UK
Tel: +44-1873-853 066
enquiries@sugarloafvineyard.co.uk
sugarloafvineyard.co.uk
Penderyn Distillery Visitor Centre
Pontpren, Aberdare CF44 0SX
Tel: +44-1685-810 650
www.penderyn.wales

Ich kaufe eine Flasche. Die erste. Daran hatten alle Spaß. Vor allem
Carla aus dem Marketing.
Und ich muss mich sputen, denn im Gliffaes wartet mein Abendessen.

Reiseführer:
DuMont
Reise-Taschenbuch
Reiseführer Wales
Umfangreiches, handliches und praktisches
Reisebegleiter.
ISBN: 9783770175345
€ 17,99,-

Im zweiten Teil dieses
Beitrages fahren wir
gen Westen und versuchen unser Anglerglück
im River Teifi. Doch davon mehr in der nächsten Ausgabe.
Carla

www.shop.dumontreise.de

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

Flora
&
Fauna

Bild & Text : Judith Hoppe
Die Frangipani, oder Plumeria, wie ihr
lateinischer Name lautet, zählt zur
Gattung der Hundsgiftgewächse und
ist somit mit unserem heimischen
Oleander verwandt. Sie wächst als
Baum oder Strauch und ist in allen
Teilen giftig. Die wachsigen, fünfzähligen Blüten verbreiten einen intensiven, süßlichen Duft und werden gerne zur Parfümgewinnung verwendet.
Es gibt außer in Thailand keine reinen
Frangipani-Parfüms, der Duftstoff ist
aber in mehr als 70% aller Parfums als
Grundstoff enthalten.
Ursprünglich stammt die Pflanze aus
der Karibik und Mexiko, auf den Westindischen Inseln gilt sie gar als Symbol der Unsterblichkeit.
Mittlerweile ist das auch als Tempelbaum bekannte Gewächs in den gesamten Tropen weit verbreitet und
insbesondere in Asien sehr beliebt,
wo sie häufig in Tempelanlagen die
Gärten verschönern und ihre Blüten
zur Dekoration der Statuen oder als
Opfergaben gerne verwendet werden.

Kamera: Nikon D90 • Objektiv: AF-S
DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm
f/3.5-5.6G • ISO 200 • Blende f13 • Belichtung 1/640• Brennweite 18 mm
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Okra

Immer in Bewegung. Einer für alle. Alle für mich.

© Christoph Hoppe

Hong Kong

Das organisierte Chaos einer offenen Küche
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Text: & Bilder: Christoph Hoppe
Was es ist
Izakaya bezeichnet ein japanisches
Kneipenkonzept, in dem es ungern
gesehen wird, wenn Gäste nur trinken, sie sollen zum üblicherweise feierabendlichen Reiswein, also Sake,
auch Kleinigkeiten essen.
„I“bedeutet sitzen und „sakaya“ SakeGeschäft, heraus kommt in Kombination ein „Sake-Laden zum Sitzen“.
Das „Okra“ ist so eine Bar, im westlichen Distrikt der Insel Hong Kong gelegen, gewährt dem Gast durch eine
unscheinbare, gläserne Schiebetüre
Zugang. Hier trinkt man Sake bei
Zimmertemperatur aus Wassergläsern, nicht etwa vorgewärmt aus Fingerhut kleinen, Porzellanschälchen,
speist teils feine, teils grobe Köstlichkeiten. Denn wer erst einmal Platz
genommen hat, bleibt auch eine Weile, im „Okra “lohnt sich das!
Zum kulturellen Hintergrund: Das
Okra befindest sich im chinesischen
Hongkong, folgt der japanischen
Izakaya-Tradition und bietet kulinarische Kreationen, die ein US-Amerikaner entwickelt hat: Max Levy nämlich,
ein in Asien besser als bei uns in Europa bekannter Kult-Chefkoch. Entstanden ist so ein Etablissement, in
dem man sich satt trinken, essen und
sehen kann, allein das Ambiente bietet multikulti -postmoderne, frivole
Das Okra

bis knatschbunte, avantgardistische
Elemente. Es gelten neben den zivilisatorischen, nur wenige, kulinarische
Regeln, Levi bestimmt beispielsweise:
„Das Okra serviert keine traditionell
gezüchteten Wagyus. Die damit verbundenen Praktiken sind schlecht für
die Kühe und schlecht für uns.“ Darüber weiß ich nun wenig zu sagen, ist
aber bestimmt richtig. Ich bin immer
für artgerechte Haltung von Nutztieren. Eine andere Aussage kommt indes bekannter vor, weil bei uns seit
Längerem weiter verbreitet: Speisen
und Kultur eines Restaurants sollten
soweit es geht einen lokalen, regionalen Bezug haben, nicht berühmt dafür
sein, was es alles importieren kann…
Man darf natürlich trinken, was man
will, es gibt sowohl Softdrinks, als
auch andere, handelsübliche Spirituosen. Wir eröffnen allerdings unseren
Aufenthalt stilecht an der Bar mit
Sake, kaum 30 Zentimeter von den
Küchenchefs entfernt, warum sonst
sollte man ein Izakaya aufsuchen?
Wie man kocht
Billie, das ist der Mann mit der Brille
und dem T-Shirt im Look des Okra,
nimmt uns in Empfang, wir verstehen
uns von Anfang an blendend. Witzig,
sachkundig und rücksichtsvoll führt
er uns an Speisen und Getränke heran, bei aller Hektik ist Zeit für eine Anekdote aus der Küche und für ernstere
Themen, wir sprechen ein wenig und
mit Besorgnis über die Unruhen in der
Stadt. Billie und seine Kollegen sind
Das Team und seine Gerichte

allesamt erst Mitte Zwanzig, im Umgang mit Ingredienzien erkennt man
die Leidenschaft dieser Spezialisten.
Jeder im Okra zeigt das den Abend
über auf vielfältige Weise.
Mit dem Getränk steht eine Schale
Erdnüsse vor mir, wie üblich sollte man
meinen, die hier allerdings wurden in
„Dashi“, einem japanischen Fischsud,
und Reiswein gekocht. Daneben ein
Gefäß mit eingelegten Okra (nun das
Gemüse, nicht etwa das Mobiliar) und
Aal-Gräten. Lecker. Alles.
Unsichtbar orchestriert bewegen sich
zeitweise vier, fünf Köche gleichzeitig,
Körper an Körper, durch den schmalen Schlauch zwischen Tresen, auf
dem angerichtet, und der Gerätezeile,
in der zubereitet wird . Beide kaum
mehr als einen halben Meter auseinander, immer hin und her. Wobei jeder seiner eigenen Melodie, dem Gericht nämlich, folgt. Einer der Männer
bereitet Sushi auf traditionelle Weise,
zum richtigen Zeitpunkt stellt ein anderer eine Untertasse mit glühender
Holzkohle daneben. Ohne aufzusehen, ohne Worte, greift sein Kollege
eine Zange, veredelt den Nigiri im
„Levi-Style“ mit der Glut, dann wird
vor den staunenden Augen des Gastes stilvoll angerichtet und mit einem
Lächeln über den Tresen hinweg gereicht… Als nächstes werden Arbeitsfläche, Messer und Vorlegebesteck
gereinigt und an den dafür vorgesehenen Platz verräumt. Dann hebt irgendwer erneut den imaginären Taktstock an und einer der Jungs beginnt

Chus Jesús Pérez de la Fuente

Sushi-Veredelung à la Levi

konzentriert mit „Yuba and Karasumi
Fettuccine“: Nudeln aus der Haut des
Tofu, Shiitakepilzen und hausgemachtem Karasumi (in der Sonne getrocknetem Meeräschenrogen). Als Alternative zum japanischen Wagyu-Rindfleisch verwendet man im Okra selbiges vom grasgefütterten Black Angus.
Und zwar platt auf den Holzkohlegrill
geworfen, lediglich am Ende mit Olivenöl und Sojasauce veredelt. Manches im Okra ist fein austariert, manches eher rustikaler Natur. Die Portionen sind so angelegt, dass man
durchaus mehrere Gerichte bestellen
kann und diese auch gerne teilt, inklusive der Spezialität des Hauses, ein
mit gerösteten Gemüsen servierter
Fischkopf – die asiatisch Unart, nahezu alles zur Pflanze und zum Tier gehörende zu verwerten, eröffnet Ungeahntes.
Was es besonders macht
Guter Sake ist das Getränk der Götter,
heißt es in Japan, Max Levi meint
dazu, Sake sei zum trinken mit Essen
gemacht, nicht um angebetet zu
werden. Dem zarten Widerspruch
beider Aussagen zum Trotz eint indes
die Tatsache, dass das Okra einen
„Sake-Sommelier“ beschäftigt, der
dem Gast zu seinen eh schon exotischen Gerichten von Anfang an sachkundig die passenden, unterschiedlichsten Reisweine serviert. Unserer
heißt Jason. „Weinbegleitung“ nennen
wir das, was er macht, dabei ähnelt
Sake in seiner Herstellung eher Bier
als Wein. Ganz kurz: Enzyme des EdelAlles wird frisch, vor den Augen, Ohren und Nasen der Gäste zubereitet

schimmels Koji wandeln Stärke spezieller Reissorten in Zucker um; danach
kann der Reis mit Wasser und Hefe
vergoren werden. Am Ende der monatelangen und komplizierten Prozedur wird das Gemisch ausgepresst.
Fertig. Und: Sake reift nicht, schon gar
nicht in einer Flasche. Selbst der beste
ist nicht älter als ein Jahr, sollte spätestens auch dann getrunken sein.
Jason schaut auf unsere kleinen Teller
voller Köstlichkeiten, zieht die Stirn
kurz in Falten und serviert ein Wasserglas halb gefüllt mit Sake, der
pflaumig-süß, oder fast wie purer Alkohol oder erdig schmeckt. Er stellt
wortlos eine Flasche Reiswein dazu,
als ob ich verstehen müsste, was in
japanischen Schriftzeichen geschrieben steht. Da sind die europäischen
Sommeliere erheblich redseliger. Aber
mein Nachbar am Tresen ist Japaner,
wirft einen Blick aufs Etikett, nickt anerkennend-wissend und kümmert
sich wieder um seine Angelegenheiten. Also ahme ich ihn nach. Jason
lächelt. Alles gut.

Jason, mein Sake Sommelier

Infobox
Okra
110 Queen's Rd W, Sai Ying Pun, Hongkong
Tel.: +852-2806-1038
info@okra.bar
www.okra.kitchen/
Montag-Mittwoch 18.00 – 23.30 h
Donnerstag-Samstag 18.00 – 00.30 h
Sonntags geschlossen
Beeindruckende Architektur: Bodega Ysios, erbaut von Santiago Calatrava

Windkämme, von Eduardo Chillida

www.wwf.de/plastikflu
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Cognac

Doppelt gebrannt hält besser

Firmensitz von Courvoisier © Judith Hoppe
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In der Charente entstehen aus Weintrauben wertvolle Weinbrände

und mir ein deftiges Frühstück verpasst habe.

Text: Judith Hoppe | Fotos: J. + Ch. Hoppe

Strenge Regeln für die Herstellung

Heute würde man ihn als Influencer
bezeichnen – Napoleon Bonaparte,
der sich persönlich in den Lagerhäusern von Emmanuel Courvoisier und
Louis Gallois von der Qualität des Cognacs überzeugen wollte und dessen
Ruhm sich unter Kennern des Weinbrands etabliert hatte, löste 1811 einen wahren Boom aus. Und seine
Soldaten waren ebenfalls nicht abgeneigt, die ihnen fürderhin zugedachten Cognac-Rationen, die die Moral
der Artillerie während der Napoleonischen Kriege heben sollte, regelmäßig
zu konsumieren. Morgens, wohlgemerkt, vor der Schlacht!

Ob wir heute auch noch wen oder
was bekämpfen müssen, verrät die
Dame des Hauses nicht, als sie die
Führung an einem sonnigen Samstagmorgen um elf Uhr prompt mit
einer Verköstigung beginnt. In Longdrinkgläsern schimmert das edle Getränk der Ausprägung „VSOP“, versetzt mit einer frischen OrangenScheibe, golden vor sich hin. Aufgefüllt mit Ginger Ale und Eis ist das
Ergebnis eine süffige Mischung, die
bei unserer kleinen Gruppe Begeisterung auslöst und unter dem Namen
„Midnight in Paris“ bekannt ist. Innerlich gratuliere ich mir selbst, dass ich
in weiser Voraussicht meinem Mann

Zunächst geht es in den Ausstellungsraum, in dem nicht nur Napoleon-Devotionalien zu bewundern
sind, sondern auch in sehr anschaulicher Weise die Produktionsschritte
für den aus weißen Trauben gebrannten Cognac erklärt werden, inklusive einer Installation, die die
Fassproduktion erläutert. Viele Regeln sind es, die von den Erzeugern
zu beachten sind. So muss beispielsweise die Destillation am
31. März abgeschlossen sein. Verspätet sich dieser Vorgang aus egal welchem Grund auch nur um einen Tag,
darf das Endprodukt nicht mehr als
Cognac bezeichnet und vertrieben
werden.

Napoleon spielt eine zentrale Rolle bei der Vermarktung

Der Tag fängt gut an: Midnight in Paris

Auch bei dem Holz für die Fässer wird
nichts dem Zufall überlassen. Es muss
ausnahmslos französische Eiche verwendet werden – und zwar nicht aus
einer beliebigen Gegend Frankreichs.
Ausschließlich Hölzer aus der Gegend
von Tronçais oder dem Limousin-Wald
werden für die Fassproduktion akzeptiert. Die hier wachsenden Stiel- und
Traubeneichen verfügen über die
notwendige Dichte, Porigkeit und
Flexibilität.
Die Fässer werden auch heute noch in
Handarbeit hergestellt. Nach dem Zuschneiden der Bretter – oder Dauben,
wie der Fachbegriff lautet – muss das
Holz drei Jahre lang trocknen. Das Destillat, das übrigens im Doppelbrandverfahren gewonnen wird, ist zunächst noch von sehr heller Farbe und

Napoleon-Devotionalien

wird als „Eaux de Vie" bezeichnet. Mit
der Lagerung im Fass vermischen sich
die Sekundäraromen des Holzes mit
den Primäraromen der Trauben und
das Eaux de Vie erhält seine charakteristische Farbe. Mindestens zweieinhalb Jahre sind vorgesehen, in dieser
Zeit gewinnt der Cognac an Weichheit
und Komplexität.
Die richtige Verkostung

dürfen, befindet sich ein kleiner
Raum, in dem schon die nächste Verköstigung vorbereitet ist. Sowohl
von der Qualität als auch vom Alter
her steigern wir uns und dürfen nun
den „XO“ probieren, der vom Master
Blender des Hauses aus mehreren
alten Bränden zusammengestellt
wird. Für die Klassifikation XO muss
der jüngste Brand mindestens zehn
Jahre alt sein.

Unsere sympathische Führerin scheint
zu ahnen, dass wir uns erst einmal
ausreichend mit der Theorie beschäftigt haben und es uns nach der praktischen Anwendung drängt. Am Ende
einer großen, dunklen Lagerhalle, in
der die Destillate in ihren Eichenfässern selig vor sich hin schlummern

Und wir lernen: Auch das richtige Cognac trinken oder genauer die Einschätzung, will gelernt sein. Nachdem
wir die Flüssigkeit im Glas direkt unter
unseren Nasen geschwenkt haben,
sollen wir das Gefäss kurz zur Seite
halten, dann etwa auf Brusthöhe wieder zum Körper führen. Interessan-

Schokolade und Macarons verfeinern die Cognac-Degustation

Impressionen aus dem Ausstellungsraum und erstem Reifekeller

terweise nehmen wir nun in der Tat
andere Aromen wahr. Nach dem ersten Schluck dürfen wir wahlweise von
der dunklen Schokolade oder dem
mit Leberpaté und Salzkaramell gefüllten Macaron, dem typisch französischen Baisergebäck aus Mandelmehl mit einer Crèmefüllung, kosten
und anschließend erstaunt feststellen,
wie dramatisch sich der Geschmack
des zweiten Cognac-Schlucks daraufhin verändert.
Die Folgen der Produktion
Auf dem Weg zum nächsten Lagerhaus weist unsere Führerin uns auf
die geschwärzten Fassaden der alten,
aus normalerweise weißem Kalkstein
erbauten Häuser, hin: „Während der

Lagerung in den Fässern verlieren die
Hersteller jedes Jahr etwa 2% an Flüssigkeit durch Verdunstung, es verflüchtigen sich sowohl Wasser als
auch Alkohol. Der Verlust wird hier
auch recht poetisch als ‚Anteil der Engel‘ bezeichnet. Der Vorteil ist, dass
der Alkolholgehalt so auf natürliche
Weise auf eine trinkbare Stärke reduziert wird. Den Nachteil kann man
hier an fast allen Häusern sehen. Ein
Schimmelpilz namens Baudoinia
compniacensis ernährt sich von den
Dämpfen und besiedelt die Fassaden.
Er ist sehr hartnäckig und nach einer
Reinigung dauert es oftmals nur ein
Jahr, bis die schwarzen Flecken wieder präsent sind. Wenn wir gleich im
Lagerhaus sind, achten Sie einmal auf
die Spinnweben. Die armen Tiere sind

Der Pilz hinterlässt Spuren an den Fassaden

permanent leicht beduselt und schaffen es somit nicht mehr, symmetrisch
perfekte Netze zu spinnen…“
Zum Schluss ins Paradies
Die Letzte Etappe führt uns in das so
genannte Paradies. Jedes große Cognac-Haus, das etwas auf sich hält,
verfügt über ein Lager mit Bränden,
die teilweise bis in das 18. Jahrhundert zurück reichen, die in Korbflaschen gelagert werden, um den Reifungsprozess zu beenden. Besonders
hochwertige Cognac-Variationen erhalten Anteile dieser alten Brände
und kosten oft über 1.000 Euro pro
Flasche. Da ich mich bislang wenig bis
gar nicht mit der Produktion von
Weinbrand beschäftigt habe, frage ich

erstaunt, ob nach so langer Zeit die
Destillate denn überhaupt noch
trinkbar seien. „Das ist kein Problem,
sobald der Weinbrand abgefüllt wurde, reift er nicht mehr weiter. Den Geschmack und die vielfältigen Aromen
erhält der Cognac durch die Lagerung
im Holzfass. Anders als bei klassischen
Weinen ist der Reifungsprozess beendet, sobald der Cognac sich einer Flasche befindet.“
Wir dürfen als krönenden Abschluss
der Tour ein Glas vom „L’Essence de
Courvoisier“ verkosten, einer Komposition aus äußerst seltenen, kostbaren
Eaux de Vie aus zwei Jahrhunderten
(19. und 20.). Wenn ich ganz ehrlich
bin, erscheint mir der vielfach prämierte Cognac etwas herber und
Im Paradies lagern uralte Jahrgänge

Im zweiten Reifekeller

kratziger als der XO und als wir die
Tour im hauseigenen Verkaufsraum
beenden fühle ich, wie sowohl mein
Mann als auch meine Kreditkarte sich
angesichts des Flaschenpreises von
stolzen 1.600 Euro für den L’Essence
entspannen und zustimmend nicken,
als der VSOP für die Einstimmung auf
laue Sommerabende auf der Terrasse
mit einem „Midnight in Paris“ in meine Tasche wandert.

Tauchen • Schnorcheln • Kayaktouren
Haie • Mantas • Schildkröten
Napoleonfische • Fischschwärme
Wracks • Steilwände • Höhlen

Infobox

Die Fässer im Paradies sind versiegelt

Stolz des Hauses: L’Essence de Courvoisier

Zum krönenden Abschluss: Verkostung von der L’Essence de Courvoisier

Courvoisier
2, Place du Château
16200 Jarnac
Tel.: +33-5-45.35.56.16
www.courvoisier.com
Klassische Tour: Geschichte, Besuch
des Reifekellers, Cognac-Verkostung.
Je nach Qualität des Cognacs und mit
Schokolade oder Speisen: 12-32 € pP
1 Stunde
Touroptionen: 10.45-13 Uhr, 14-18.30
Uhr
Dienstags-Samstags
6. Mai – 30. September
Premium-Tour: mind. 2 Personen
Cocktail „Midnight in Paris“, Geschichte, Kostprobe diverser Cognacs mit
Dessert, Tour durch den Paradies-Keller mit Verkostung vom Eau de Vie.
70 € pP
2,5 Stunden
Touroptionen: ganzjährig von montags bis freitags, zwischen 5. Mai und
30. September auch samstags

Auskünfte unter
samstours@tourism-unlimited.com
Tel.: +49-89-673 78 619

www.samstours.com

Was
Kinder
essen
Was essen Kinder in dieser Welt?
Wir werten nicht. Wir vergleichen. Welche Einsichten dies birgt, bleibt jedem selbst überlassen.
Das hier ist Priscilla, vier Jahre alt, aus Mosambik. Sie wohnt auf einer kleinen Insel namens
Mocecune in der Inhambane Bucht. Mocecune kann im Rahmen einer Inseltour besucht werden, während der auch ein leckeres Matapa-Essen angeboten wird, was Priscilla im Bild auch
gerade isst.
Matapa ist das Haupt- und ein Traditionsgericht in Mosambik. Es wird auf Kokosnussreis serviert. Matapa wird aus den Blättern der Maniok-Wurzel, zusammen mit Kokosnussmilch und
Erdnüssen gekocht. Manchmal werden dem Gericht auch Krabben oder Garnelen hinzugefügt.
Die Inseltour sowie eine Reise nach Mosambik kann hier gebucht werden:
www.travel2mozambique.com
oder
www.extratour-tauchreisen.de/reiseziele/mosambik_28.html
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© Judith Hoppe

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

Rory mixt unseren Cocktail
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Text & Bilder: Judith Hoppe
Edinburgh, Schottland. Wer hier ausschließlich an Whiskey denkt, verpasst
etwas. Denn mittlerweile gibt es zahlreiche Distillerien, die hervorragenden Gin produzieren. Zu den bekannteren Produkten zählen sicherlich
Hendrick’s Gin sowie die in Edinburgh
produzierten Edinburgh Gin und Pickering’s Gin. Bei uns zulande weniger
bekannt ist der aus Caithness stammende Rock Rose Gin, der seinen
Namen der hier wachsenden Pflanze
„Rhodiola Rosea“, dem Rosenwurz,
verdankt. Rory verleiht dem Gin, der
aus der nördlichsten Distillerie Großbritanniens, der Dunnet Bay Distillery,
stammt, mit Selleriesirup eine überraschend frische Note und mit dem Holunderblütensirup eine angenehm
dezent süßliche Komponente.
Die Vodoo Rooms sind nicht nur eine
Bar, hier kann man auch essen und
Livemusik oder Kabarett-Aufführungen genießen.
Übrigens, Rosenwurz soll die Konzentration und Leistungsfähigkeit des
Gehirns steigern… Na dann: Prost!
Rock Rose Celery
Rock Rose Gin, Sellerie-Sirup, Holunderblütensirup, Zitronensaft, 1 Scheibe Salatgurke, auffüllen mit Prosecco.
The Voodoo Rooms
Adresse: 19 a West Register Street,
Edinburgh EH2 2AA
www.thevodoorooms.com

Das letzte Wort

Travel
Turtle
Text: & Bilder: Judith Hoppe
Bereits bekannt, oder? Unsere „Travel
Turtle“ ist das Maskottchen in unserer
Reiseredaktion. Sie hat uns schon auf
unzähligen Reisen begleitet, ist stets
neugierig, mitunter auch etwas vorwitzig.
Aber sie teilt unsere unbändige Leidenschaft für ferne Ziele und schöne
Momente. Die schönsten davon zeigen wir Ihnen hier.

Wie cool ist das denn bitte?!
Eine eigene Skulptur nur für uns
Reisende. Und dann noch farblich so, dass ich perfekt hinein
passe. Ich liebe die Rioja!

Kürzlich war die Travel Turtle zur
Weinlese in der Rioja Alavesa in Spanien und hat sich in der Skulptur im
kleinen Städtchen Laguardia offensichtlich ganz wohl gefühlt. Koko Rico
erschuf das Kunstwerk mit dem Titel
„Viajeros“, zu deutsch „Reisende“, inspiriert vom Schuhwerk der Pilger auf
dem Jakobsweg.
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Archiv

Frühling 2016

Sommer 2016

Herbt 2016

Winter 2016

Sambia
Bali
Parma
Paris

Indien
Kroatien,
New Delhi
Palau
Altötting

Myanmar
Schweden London
Luganer See
BGL-Land

Trendziele 2017
Baden
Lugano
Edinburgh

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

Frühling 2017

Sommer 2017

Herbst 2017

Winter 2017

Arizona, USA
Slowenien
Kiel
London

Südafrika
Wales
Madrid
Bali

Osterinsel Florenz/Venedig
Las Vegas Ipsum
Waldsassen

Wunschliste 2018
Ostsee
Sauerland
Bayrischer Wald
Rom

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

Frühling 2018

Frühling 2018

Herbst 2018

Winter 2018

Christmas Island
Montenegro
Schottland Mallorca

Singapur
Eckernförde
Aschaffenburg
Stockholm

Uruguay
Kerala/Indien
Südtirol
Abu Dhabi
Cochem

Philippinen
Kap Verde
Baskenland
Nassau

Download: http://bit.ly/RIFruehling2018

Download: http://bit.ly/RISommer2018

Download: http://bit.ly/RIHerbst2018

Frühling 2019

Sommer 2019

Herbst 2019

Kap Verde
Baskenland
Paris
Mallorca

Bunaken
Singapur
Genfer Seengebiet
Peru

Antarktis
Madeira
Hong Kong
Dublin

Download: http://bit.ly/RIFrühling2019

Download: http://bit.ly/RISommer2019

Download: http://bit.ly/RIWinter2018

Download: http://bit.ly/RIHerbst2019
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Weitere Services & Angebote rund ums Reisemagazin
Die Webseite zum Reisemagazin

Facebook und Co.

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

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

www.reise-inspirationen.de

ReiseInspirationen.fb
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