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EINFÜHRUNG

Reise-Tipps 
nicht nur für Anfänger 

»Entwirf deinen Reiseplan im Großen,
und lass dich im Detail von der

bunten Stunde treiben.«
KURT TUCHOLSKY

Johann Wolfgang von Goethe, der zu seiner Zeit 
zu denen zählte, die gern, viel und bequem reisten,
meinte einmal, die beste Bildung finde ein interes-
sierter Mensch auf Reisen. – Ein späterer Lands-
mann, Friedrich Nietzsche, war eher skeptisch: Es 
sei zu bezweifeln, schrieb er, »ob ein Vielgereister 
irgendwo in der Welt hässlichere Gegenden gefunden
hat als im menschlichen Gesicht«. Der Philosoph
wollte damit seine Menschenverachtung zum Aus-
druck bringen,wohl weniger seine Abneigung gegen-
über dem Reisen. – Noch pointierter spottete der 
Ire George Bernard Shaw: »Urlaub ohne Unterlass
wäre ein gutes Training für den Aufenthalt in der
Hölle.« – Und der Franzose Blaise Pascal meinte gar:
»Alles Unheil der Menschen entstammt der Tatsache,
dass sie unfähig sind, in Ruhe und allein in ihrem
Zimmer zu bleiben.« 

Nein, so nicht! Reisen, unter die Menschen gehen,
andere Länder, Leute, Sitten und Kulturen kennen-
lernen – das muss beileibe nicht so pessimistisch ge-
sehen werden, obschon, vor allem unter dem moder-
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nen Aspekt der Ökologie und des Umweltschutzes,
heute auch schwerwiegende Gründe gegen den (Mas-
sen)-Tourismus ins Feld geführt werden. 

Eher möchte ich es mit dem indischen Sprichwort
halten: »Schicke deinen Sohn, den du lieb hast, auf
Reisen. Reisen bildet. Reisen macht weitsichtig und
tolerant!« – In Zentralafrika meint man, nur eine ge-
mächliche Reise sei auch eine gute Reise!«

Konkret gefragt: Worum geht es denen, die reisen?
Warum reist der Mensch überhaupt? Warum bleibt er
nicht lieber zu Hause? Die Antworten darauf variie-
ren. Viele Prominente (Vgl. unsere Zitatenlese gegen
Ende von Kapitel I.) haben sich dazu geäußert und
sind dabei zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen
 gekommen. 

Die Mehrzahl der Menschen reist, so behaupten
 jedenfalls die Institute für Meinungsumfragen, weil
ihnen die Freiheit wichtig ist; weil sie Tapetenwech-
sel brauchen; weil sie einmal raus wollen aus ihrem
Alltagsmief. 

Andere sagen, das eigentliche Ziel des Reisens sei
die Rückkehr: Wer nie fortgehe, komme auch nie
nach Hause! Wem nie der Wind um die Haare wehte,
wer nie unter-wegs war, wer nie Heimweh hatte,
wisse nicht, was Heimat bedeute. 

Wenn Reisen das ist, was im Duden als »eine wei-
tere und längere Fahrt vom Heimatort weg« definiert
wird, wenn Reisen als ein zeitweises »Fort-Sein von
Zuhause« bedeutet, dann kommt mit dem Reisen
gleichzeitig auch eine gewisse Zäsur: Man gewinnt
Abstand von dem, was einen umgibt; man wagt die
Ferne; man riskiert die/das Fremde, wenn auch nur
kurz- oder zeitweilig.

8
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Für viele moderne Touristen sind Reisen, wenn nicht
ausgesprochene Bildungsangebote, so doch so etwas
Ähnliches wie Lehr- und Wanderjahre. Sie wollen
 etwas erfahren, und wer etwas erfahren will, »muss
herausgehen aus dem heimatlich häuslichen Woh-
nen, aus der Sicherheit konventionell angestammter
Denkgehäuse und fester Burgen, die den Schutz des
rundum Abgeschlossenen verbürgen«. Beides, so
meint Hermann Timm weiter, bleibe zurück, wenn
man ins Unbekannte aufbreche, ins »Unterwegs-
Sein«. Sich auf Fahrt begeben heiße eben auch, »die
Fährnisse gewärtigen, die das Wortfeld erschließt.« 

Ein wieder anderer Aspekt wurde von Karl-Dieter
Ulke aufgegriffen: Wer reise, bringe eine Geschichte
in Gang – schon dadurch, dass er fortgehe; und ein-
mal unterwegs, greife er laufend (fahrend, er-fah-
rend) fremde Geschichten auf und mache sie zu sei-
nen eigenen: »Wer reist, bekommt neue Geschichten
erzählt und hört die alten wieder… In der Fremde
wird das Eigene wach…« 

Leider wird Reisen bei Hunderttausenden zum 
Aushängeschild für Snobismus und Jetset-Gehabe.
Man reist in ein Land, um es abzuhaken. Bei vielen
US-Touristen ist es zum gängigen Slogan geworden: 
»I did Germany. I did Austria. I did Paris. I did 
Cologne…« Das heißt so viel wie: Ich habe Deutsch-
land, Österreich, Paris, Köln »gemacht«; hinter mich
gebracht; abgehakt. Jetzt kann ich weitere Touristen-
Attraktionen angehen… 

Leider ist mit solch oberflächlichen I-did-Reisen
ein intensiveres Kennenlernen fremder Kulturen und
Völker kaum möglich. 

9
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Reisen, so hat es der Chinese Laotse schon vor
zweieinhalb-tausend Jahren formuliert, Reisen ist ei-
gentlich nur dann fruchtbar, wenn es auch nach 
Innen führt: »Ohne aus der Tür zu gehen, kann man
die Welt erkennen. Ohne aus dem Fenster zu blicken,
kann man des Himmels Sinn begreifen.« 

Augustinus von Hippo hatte ähnliche Überle-
gungen: »Die Menschen machen weite Reisen, und
staunen über die Höhe der Berge, über die riesigen
Wellen der Meere, über die Länge der Flüsse, über
die Weite der Ozeane und über den Lauf der Sterne;
an sich selber aber sehen sie vorbei, ohne zu stau-
nen …« 

Was Laotse und Augustinus meinten: Reisen allein
bringt noch keine wesentlich neuen Erkenntnisse;
diese reifen im Inneren des Menschen mittels Reflek-
tion und Meditation. 

So möchte ich allen raten, die in die Ferne reisen:
Kehren Sie von Zeit zu Zeit in die Stille zurück!
Denken Sie auch über Gott und die Welt nach! Und
denken Sie, wenn unterwegs, nicht zuletzt an die 
Bewahrung der Schöpfung! Wir haben nur diese eine
Welt. Sie gilt es zu erhalten und zu bewahren. 

Vielleicht kann Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,
dieses Buch dabei ein wenig helfen. Greifen Sie mal
den einen, mal den anderen Sinnspruch heraus und
lassen Sie diese Worte nachwirken. Auch dann noch,
wenn Sie längst wieder zu Hause sind und ihren 
Alltagsarbeiten nachgehen. 

Ein englisches Sprichwort lautet: »Das schwerste
Gepäck für den Reisenden ist die leere Börse.« Dem
stimme ich nicht ganz zu; auch ohne dicke Noten-

10

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



bündel (auch ohne fette Konten auf der heimatlichen
Bank) kann man, wenn auf die Leute zugeht, gerade
in der Fremde vieles lernen und erleben. Fatal wäre
es, wenn wir die Menschen, denen wir begegnen, als
»Fremde« abtäten. Sie sind Menschen wie wir; sie ge-
hören zur gleichen Familie; wir sitzen alle im selben
Boot. Und wir haben nur diese eine Erde; sie gilt es
in Frieden zu erhalten. Für uns und alle, die nach uns
kommen. 

Ich wünsche Ihnen gute Reisen, erholsame und
frohe Tage im Urlaub, prägende Begegnungen mit
Menschen anderer Kulturen, aber auch nachdenk-
liche Mußestunden – und Gottes Segen auf all Ihren
Wegen. Seine Engel mögen Sie überallhin begleiten. 

Adalbert Ludwig Balling

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



I.
Reisen – und warten 

bis die Seele nachkommt
WEISHEIT DER NOMADENVÖLKER

Die Beduinen der Sahara pflegen zu sagen: Wenn du
unterwegs bist, lass dir Zeit; warte gelegentlich, bis
deine Seele nachkommt! – Man könnte auch sagen:
Wenn auf Urlaub, wirf allen Ballast ab, der sich über
Wochen und Monate angesammelt hat, und lass end-
lich mal wieder deine Seele baumeln.

Vielleicht im Sinne eines modernen Philosophen:
»Die Reise ist der Mai, der alles neu macht.« (Ernst
Bloch) Oder mit Thomas Mann: »Reisen ist das 
einzige Mittel gegen die Beschleunigung der Zeit.«
Wenn man denn wirklich begreift, dass Reisen kein
gestresstes Hasten von einer Sehenswürdigkeit zur
anderen sein sollte, sondern ein Verharren vor Ort,
das auch der Seele Zeit lässt, neue Eindrücke auf-
zunehmen und zu verarbeiten!

Natürlich ist mit der Beendigung einer Reise noch
nicht alles abgeschlossen. Eine Reise wird nur dann
Früchte tragen, wenn wir sie auch im Nachhinein
weiter wirken lassen. Der Schweizer Autor Max
Frisch hat Recht: Auf Reisen »gleichen wir einem
Film, der belichtet wird; entwickeln wird ihn die
 Erinnerung«. 

Der Dalai Lama, nicht unkundig in Sachen Unter-
wegssein, hält die Sehnsucht des Menschen nach der

13
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Zeitlosigkeit vieler Reisenden für etwas zutiefst
Geistiges. – Dieses Sehnen nach Spiritualität gilt es
zu hegen und zu fördern, denn letztlich verweist es
uns auf etwas, was jenseits irdischer Vorstellungen
liegt; letztlich ist dieses Empfinden des Fern-von-
zu-Hause-Seins auch ein Hinweis auf unsere Suche
nach dem Unendlichen, nach dem Ewigen, nach dem
Göttlichen. 

So betrachtet hat Gottfried Benn nicht ganz Recht,
wenn er fordert: »Du musst aus deiner Gegend alles
holen, denn auch von Reisen kommst du leer zu-
rück!« – Nein, man kommt nicht leer zurück, wenn
man die Seele auch im Urlaub und auf Reisen nach-
kommen lässt. Wenn man hin und wieder nach dem
Sinn des Reisens fragt – und nach dem Sinn des
 Lebens überhaupt.

Als Karl May seine Abenteuerromane schrieb, ging
es ihm wohl kaum darum, über den Sinn des Unter-
wegsseins nachzudenken. Stattdessen gelang es ihm,
in seinen Lesern die Sehnsucht nach der Ferne zu
wecken: Nach den Prärien Amerikas, nach den wil-
den Schluchten des Vorderen Orients, nach Men-
schen, die noch nie von den Kulturen der westlichen
Welt gehört hatten. 

Interessanterweise hatte Karl May, als er seine Bü-
cher publizierte, jene Regionen, über die er schrieb,
noch nie gesehen. Seine literarischen Produkte waren
Kopfgeburten; sie entsprangen seiner Phantasie und
kamen denen entgegen, die zwar das Abenteuer lieb-
ten, es aber nur zu Hause und im stillen Kämmerlein
nachempfinden durften. Vielleicht hat er damit auch
Impulse gegeben, wenigstens lesenderweise den All-
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tag abzustreifen und sich vom Fernweh hinaustragen
zu lassen in die weite Welt. 

Das empfanden die Prominenten seiner und frü-
herer Generationen nicht anders. Joseph von Eichen-
dorffs Taugenichts liebte das romantische Reisen; 
es unterschied sich nicht allzu sehr von dem, was
Hape Kerkeling empfunden haben mag, als er nach
Santiago de Compostela pilgerte; sein Buch Ich bin
dann mal weg bezeugt aber nicht minder deutlich,
dass es Kerkelings Lesern, eigentlich auch und sehr
stark sogar, um das geht, was man, wenn auf Reisen,
denkt und fühlt und empfindet. Auch Kerkeling ließ
von Zeit zu Zeit seine Seele nachkommen; was er 
darüber berichtet, sind seine schlechtesten Kapitel
nicht. 

Natürlich wird die Mehrzahl aller in die Ferien 
Reisenden auf die Frage, ob sie denn interessante 
Urlaubspläne hätten, antworten: Aber ja, haben wir!
Besonders wichtig sei ihnen, so sagen viele, ihre
Zelte abseits vom Massentourismus aufzuschlagen.
Man wolle ja schließlich erleben, wie die Leute vor
Ort lebten und zwar dort, wo noch keine Touristen-
ströme angekommen seien .. . 

Wenn nachgefragt, ob das einfache und komfort-
lose Urlaubstage bedeute, wird dies meistens mit
 einem Verweis auf ihren modernen Campingbus
eher bestritten: Man sei bestens ausgerüstet mit
Kochnische und Kühlschrank, Dusche und Toilette,
Radio und Fernseher; sogar Mountainbikes und
Surfbretter habe man dabei .. .

Schade, möchte man sagen; wer nämlich die Seele
nachkommen lassen will, täte gut daran, für ein paar
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Tage oder Wochen auf die Errungenschaften der Mo-
derne zu verzichten. Denn das Einfache ist oft auch
das Wesentliche, und das wirklich Große wächst am
ehesten in der Stille. 

Von kuriosen Weltenbummlern, 
einsamen Touristen und philosophierenden

Schuhputzern 

Matthias Claudius meinte: Wenn man eine Reise tut,
dann kann man was erzählen. Wer reist, mit offenen
Augen und hörendem Herzen, bringt Erlebtes mit
nach Hause. Egal, ob man auf Schusters Rappen
wandert oder auf vier Rädern durch die Lande fährt;
egal, ob man in jungen Jahren durch die Welt bum-
melt oder als Senior sich Reisegruppen anschließt. 
So oder so, Reisen weitet den eigenen Horizont. 

Für mich, 45 und mehr Jahre lang »Globetrotter
von Berufs wegen«, brachten Reisen vor allem im
Nachhinein, nach Abschluss der Reise, die besonders
wichtigen Erkenntnisse und Vorteile, sprich Wissen
und Informationen. Warum wohl? 

Erstens stelle ich immer wieder fest, Länder und
Regionen, die ich bereist habe, interessieren mich
auch nach Abschluss der Reise noch sehr; ich weiß
ihre Städte, Berge und Flüsse einzuordnen. Ich fühle
mich mit den Menschen auf eine persönliche Weise
verbunden, deren Heimat ich bereisen durfte. 

Zweitens mache ich häufig die Erfahrung: Was 
immer ich (nach der Reise) über die bereisten Län-
der höre, lese oder (fern)sehe, bleibt besser haften;
ich kann die erwähnten Orte lokalisieren; ich kann
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meine persönlichen Erfahrung mit dem Gehörten,
Gesehenen, Gelesenen vergleichen und ergänzen. 

Drittens: Es bedarf keiner besonderen Anstren-
gung, um Daten und Fakten über bereiste Länder 
im Gedächtnis zu behalten. Sie fallen einem sozu-
sagen mühelos zu. – Und all das gehört, meine ich,
im Nachhinein zum ganz großen Gewinn jeder
Reise. 

Wenn ich die letzten Jahrzehnte Revue passieren
lasse, fallen mir viele kleine Begebenheiten und Er-
lebnisse ein, die ich auf meinen Foto- und Informa -
tionsreisen1 sammeln durfte; Episoden, die man zeit-
lebens nie mehr vergisst, wohl auch deswegen nicht,
weil viele Menschen, denen man begegnete, tiefe Ein-
drücke hinterlassen haben. 

Schade, so denke ich oft, dass man diese wert- und
liebevollen Menschen nie mehr treffen konnte, weil
Begegnungen mit unbekannten, namenlosen Men-
schen gar nicht wiederholt werden können. Dennoch
weiß ich: Keine echte menschliche Begegnung geht
ganz verloren; kein noch so kurzes, mitmenschliches
Kennenlernen bleibt ohne Folgen. Irgendwie wirken
fast alle Reise-Erlebnisse nach – oft in einem sehr 
erfreulichen, positiven Sinne.

Ich denke zum Beispiel an den 80-Jährigen, den ich
auf Zypern traf. Trotz seines Alters war er noch fast
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1 Fünf Reisetagebücher berichten ausführlich davon – ausgestattet
mit zahlreichen Fotos: »Am Rande der Kalahari« (Südliches Afrika);
»Brasilianisches Potpourri«; »Abenteuer in der Südsee« (Papua Neu-
guinea); »Wo Menschen uns mögen« (Ostafrika, Karibik u.v.a. Regio-
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jede Woche unterwegs – mit Rucksack, Schlapphut
und Wanderstab. Als ich ihn nach seinem Rezept
fragte, wie er es schaffe, trotz des fortgeschrittenen
Alters so jugendlich fit zu bleiben, schmunzelte er
lange, ehe er seinerseits eine Frage an mich stellte:
»Sind Sie gläubig?« Ich nickte. Da ergriff er meine
Hand und sagte: »Menschen, die an Gott glauben,
die sich ihm anvertrauen, die auch in schweren Zei-
ten zu ihm halten – denen geht es eigentlich immer
gut. Ganz verlassen sind sie nie!«

Ein anderer Alter – es war in Nikko, dem berühm-
ten japanischen Shinto-Zentrum – nahm mich, den
er soeben erst flüchtig kennengelernt hatte, in einen
Tempel mit und stellte mich dort einem der Mönche
vor. Der überreichte mir später unter Bücklingen
und Abschiedsgesten ein beschriebenes Blatt Reis-
papier. Als ich ein paar Tage danach den Text ins
Englische übersetzen ließ, stellte ich fest, dass es 
ein Reisesegen war; Segenswünsche für den, der 
dieses Stück Papier bei sich trägt. Um den Segen des
Shinto-Priesters zu bekommen, hatte der »fremde
Alte« einen Batzen Geld hinlegen müssen. Aber
auch das erfuhr ich erst, als ich das mir von ihm zu-
gesteckte Visitenkärtchen studierte: Der alte Mann
(der mir zum Besuch des Tempels verholfen hatte)
war einer der reichsten Industriellen Japans; er war
im Pilgergewand nach Nikko gekommen – anonym,
unauffällig und bescheiden.

Das erinnert mich an zwei Erlebnisse eines Kollegen.
Der hatte in Istanbul einen alten Schuhputzer ken-
nengelernt: Tagaus, tagein, egal ob in der Morgen-
frühe, in der Mittagssonne oder in den kühlen
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Abendstunden, der Schuhputzer saß vor einem der
großen Touristenhotels, lächelte, nickte allen Vor-
übergehenden freundlich zu und polierte ihnen,
wenn erwünscht, die Schuhe. Sein weißgrauer Bart
gab ihm das Aussehen einer alttestamentlichen 
Seher-Gestalt. Als mein Kollege ihm ein Kompli-
ment machte, weil er so froh und so zufrieden seiner
Arbeit nachgehe, blickte er nur kurz auf und erwi-
derte: »Wissen Sie, mein Herr, mit dem Schuhputzen
habe ich mein ganzes Leben verbracht. Ich habe lange
gespart und schließlich war es so weit: Ich konnte
nach Mekka pilgern. Und, hoher Herr, wie Sie viel-
leicht wissen, wer in Mekka gewesen ist, kommt ins
Paradies. Ist das kein Grund, guter Dinge zu sein!?«

Ein anderes Mal fuhr der Kollege mit dem »Roten
Pfeil« von Sankt Petersburg, als es noch Leningrad
hieß, nach Moskau. Im Wartesaal traf er einen älteren
Herrn, offensichtlich ein Bürger der Sowjetunion,
der sich gerade einen grusinischen Wein und ein 
billiges Fischgericht bestellt hatte. Er nickte dem 
Westtouristen freundlich zu und überreichte ihm ein
Gläschen Wein. Dann brachte ihm die Kellnerin eine
Flasche desselben Weins: »Für den Gast!« sagte sie
auf Russisch. Diese sei bereits beglichen worden, und
sie machte eine Kopfbewegung in die Richtung des
»älteren Herrn«. Später erfuhr der so Beschenkte,
dass der ihm völlig unbekannte Russe dafür den Wo-
chenlohn eines Arbeiters ausgegeben hatte .. .

Als ich vor vielen Jahren auf dem Flughafen von 
Honolulu ankam, hatte ich gehofft, von »Freunden
eines guten Bekannten« abgeholt zu werden. Dem
war nicht so. Da die mir anvertraute Adresse unvoll-
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ständig war, gelang es mir nicht, sie telefonisch aus -
findig zu machen. In meiner Not ging ich zur Flug-
hafen-Information. Da mühte sich eine junge Insu-
lanerin, mir weiter zu helfen. Vergebens. Schließlich
übergab sie mir ein Stückchen Papier mit der An-
schrift eines Hotels. Dort, so ließ sie mich wissen,
könne ich relativ billig unterkommen. Und so war 
es denn auch. Mittels eines Sammeltaxis wurde ich
direkt am Hoteleingang abgesetzt. Der Inhaber war
ein Schweizer. Ich erhielt ein einfaches, aber sauberes
Zimmer mit Balkon und Meeresblick. Als ich ein
paar Tage später weiterreiste und um die Rechnung
bat, wurde mir mitgeteilt, diese sei schon beglichen.
Ich habe nie herausgefunden, wer so großzügig für
mich eingesprungen war. War es am Ende gar die
junge Dame von der Flughafen-Information? 

Zu den üblichen Reiseerlebnissen gesellen sich gele-
gentlich auch abenteuerliche; manchmal nicht unge-
fährliche. Auch auf sie möchte ich nicht verzichten;
auch sie haben mich bereichert und beschenkt,
wenngleich sie in der Erinnerung manchmal sogar
heute noch eine Gänsehaut hervorrufen. 

Ich denke an einen Elefantenritt in Nepals süd -
lichen Wäldern. Vier Stunden lang schaukelten wir
durch den Dschungel und lauschten den Stimmen
der Vögel und dem Knistern und Brechen dürrer
Äste, verursacht von allerlei Tieren, vor denen man
sich nur auf einem Elefantenrücken halbwegs sicher
fühlt. 

Oder ich erinnere mich einer Bootsfahrt zwischen
den Inseln vor der Küste Papua Neuguineas, als wir
in ein orkanartiges tropisches Gewitter gerieten .. .
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Wieder ein anderes Abenteuer bot ein chinesischer
Händler, der uns Westtouristen frisches, soeben erst
vor unseren Augen gemolkenes Schlangenblut anbot,
dem besondere Heilkräfte zugesprochen werden.
Weil keiner sich traute, und der Chinese geradezu
darum bettelte, wir sollten sein »Heil-Mittel« we-
nigstens kurz kosten, griff ich zu und trank das
Schlangenblut in einem Zug aus. Mir war klar: Ich
musste dem fremden Händler blindlings vertrauen;
gerade als Tourist aus einem westlichen Land. Ver-
ständigung zwischen den Völkern und Kulturen
kommt nicht zustande, wenn wir nicht einander
Glauben schenken, aufeinander zugehen und so auch
toleranter miteinander umgehen. 

Auf einer Südseeinsel wurde mir auch schon mal
Seekuhfleisch serviert; es schmeckte wie Rindfleisch.
Elefantenfleisch bekam ich in Simbabwe, ein Wal -
fischkotelett in Norwegen, Haifischflossensuppe in
Peking und ein Straußenei in Botswana. 

Ich weiß, manch einer wird zu Recht einwenden:
Aber das sind doch zum Teil geschützte Tiere!
Stimmt. Aber wie sagt man das dem uns wohlge-
sonnenen Gastgeber, der einem eine landesübliche
Delikatesse vorsetzt? Der uns eine Freude bereiten
möchte – und dessen Überleben möglicherweise vom
gelegentlichen Töten dieser Tiere abhängig ist!?

Genug des auf Reisen Erlebten; zurück zu Matthias
Claudius: Mit der Reise wachse auch die Lust am
Abenteuer; und mit der Abenteuerlust das Verlan-
gen, darüber zu berichten. 

Gewiss, wer viel reist, dem bleiben auch hässliche
Erlebnisse nicht erspart. Denn wo Menschen sind, da
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menschelt’s. Dennoch, als Ganzes gesehen, bleiben
die schönen Erinnerungen meistens besser haften als
die widrigen. Und das ist gut so!

Alle Welt geht auf Reisen.
Ist Massentourismus eine Gefahr 

für die Umwelt?

Zu den Eigentümlichkeiten unserer Zeit gehöre das
»Massenreisen«. Früher reisten »bevorzugte Indivi-
duen«, jetzt reise jedermann. – Diese Meinung ver-
trat Theodor Fontane (1819–1898) zu einer Zeit, als
das Wort Massentourismus noch nicht zum Sprach-
jargon der Deutschen gehörte. Fontane fuhr fort:
»Kanzlisten-Frauen besuchen einen klimatischen
Kurort am Fuße des Kyffhäuser, behäbige Leute
werden in einem Lehnstuhl auf die Koppe hinaufge-
tragen, und Mitglieder einer kleinstädtischen Schüt-
zengilde lesen bewundernd im Schloss von Rein-
hardsbrunn, dass Herzog Ernst in fünfundzwanzig
Jahren 50157 Stück Wild getötet habe. Sie notieren
sich die imponierende Zahl ins Taschenbuch und
freuen sich auf den Tag, so sie in Muße werden aus-
rechnen können, wie viel Stück auf den Tag kom-
men. Alle Welt reist!« 

Wie würde der Dichter heute reagieren, wenn er
erführe, dass jährlich Millionen und Abermillionen
unterwegs sind – von Nord nach Süd, von Ost nach
West, von West nach Ost. 

Die Devisen, die durch den Massentourismus 
hereinkommen, gehen in die Milliarden. Manche
Länder, vor allem in der Dritten Welt, leben vom
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