
Reisebücher
GIB MIR FÜNF

Ein gutes Buch gleicht immer auch einer Reise. Gute Reisebücher 
wiederum werben auf der Frankfurter Buchmesse um Leser. Wir haben 

fünf davon ausgewählt

MARY ELLEN JORDAN HAIGHT:
SPAZIERGÄNGE DURCH GERTRUDE
STEINS PARIS
In Paris soll ja bekanntlich die 
Liebe wohnen. Doch Paris war 
und ist vor allem eine Metropole 
der Literaten und Künstler. Tho-
mas Wolfe, Ernest Hemingway, 
James Joyce, Pablo Picasso, T. S. 
Eliot und viele andere weilten 
oder lebten in Frankreichs 
Hauptstadt. Die amerikanischen 
Künstler kamen vor allem, weil 
sie glaubten sich hier verwirkli-
chen zu können und geistig frei 
zu sein. Paris war zudem ein 
Ort, an dem man preiswert le-
ben konnte, und dennoch eine 
Stadt voll Leben und Kultur und 
ohne jene langweilige Gleichför-
migkeit, der sich die Kreativen in 
ihrer Heimat ausgesetzt sahen. 
Künstlern und solchen, die es 
sein wollten, erschien die Pariser 
Bohéme als essentielle Lebenser-
fahrung und vielen galt Gertru-
de Stein als großes Vorbild. Bei 
ihren legendären Samstag-
abendtreffs versammelte die 
Schriftstellerin Künstler aller 
Art, Exzentriker und Förderer 
um sich. Stein sagte einst: „Ame-
rika ist meine Heimat, aber Paris 
ist mein Zuhause“.
Genau dieses Zuhause stellt Ma-
ry Ellen Jordan Haight in ihrem 
Buch „Spaziergänge durch Ger-
trude Steins Paris“ vor. Die Auto-
rin führt zu jenen Orten, an de-
nen die literarische Avantgarde 
des 20. Jahrhunderts ihren An-
fang nahm. Im Buch werden fünf 
unterschiedliche Spaziergänge 
beschrieben. Sie führen aus-
schließlich durch die Stadtteile 
auf der linken Seite des Seine-
ufers zu Wohnungen, Cafés und 
Buchhandlungen. Details und 
Anekdoten aus dem Leben der 
Künstler lassen die Welt des be-
ginnenden 20. Jahrhunderts für 
den Spaziergänger auf leben. 
Das Buch ist der erste Band einer 
Reihe von „literarischen Städ-
tespaziergängen“, die im Arche
Verlag erschienen sind.

Cornelia Wolter

„Spaziergänge durch Gertrude Steins 
Paris“ , Mary Ellen Jordan Haight,
Arche Verlag, 152 Seiten, 14,80 Euro.

HERDER VERLAG:
EIN JAHR IN...
Herkömmliche Reiseführer listen 
Museen, Schauplätze wichtiger 
Ereignisse und empfehlens-
werter Restaurants auf.  Das ist 
praktisch. Doch wer mehr erfah-
ren möchte über ein Reiseziel,
dem seien die Bücher der Reihe
„Reise in den Alltag“ empfohlen.
Sie verzichten darauf, dem Rei-
senden die Sehenswürdigkeiten
schmackhaft zu machen, son-
dern beschreiben unterhaltsam
das Lebensgefühl, eben den All-
tag, in den Städten. Die Autoren 
haben jeweils für längere Zeit an 
den Orten gelebt, über die sie
schreiben und qualifizieren sich 
dadurch als perfekte Fremden-
führer: Sie haben einerseits Insi-
derwissen über Kneipen, Bars
und wie man sich am besten
durchschlägt. Andererseits ha-
ben sie sich den Blick des neugie-
rigen Entdeckers bewahrt.
Die beiden neuesten Folgen der 
Reihe sind Bücher, die das Leben 

in Amsterdam und Dublin be-
schreiben. Die Autorin Bettina 
Baltschev erklärt gleich zu Be-
ginn ihres Buches „Ein Jahr in 
Amsterdam“, dass sie einem
Bauchgefühl folgte, als sie sich
für eine Stadt entschied, für die
„die Bezeichnung Weltstadt (...)
wohl eher eine Behauptung als
eine Tatsache (ist)“ und in der
eine Sprache gesprochen wird,
die sie vermutlich nie wieder im
Leben brauchen wird. In unter-
haltsamen Anekdoten berichtet 
sie über Coffeshops und Poffert-
jes und erläutert die Notwendig-
keit, in Amsterdam ein teures
Fahrradschloss zu besitzen.
Die Autorin Jeannette Villachica 
fährt nach Dublin in der Hoff-
nung, dass sich hier ihr wahres 
Ich entfalten würde. Als sie an-
kommt, findet sie sich allerdings 
als Bewohnerin einer tristen
Reihenhaussiedlung wieder.
Doch die Begeisterung für die 
Iren, ihre Feierlaune und für
Dublin lässt nicht lange auf sich 
warten: „Überall blinkte und
glitzerte es. Gab es eine Stadt, 
der Weihnachtsschmuck besser
stand? Ich kannte keine.“
 Cornelia Wolter

„Ein Jahr in Dublin“ , Jeannette
Villachica, Herder Verlag, 192 Seiten,
12,95 Euro.

„Ein Jahr in Amsterdam“ , Bettina
Baltschev, Herder Verlag, 192 Seiten,
12,95 Euro.

MANUEL SCHREINER, MIRJAM KOLB:
INDIE TRAVEL GUIDE
Legionen von Interrail-Teena-
gern sind in dieser Absicht aufge-
brochen: Einmal in Manchester
in dem Pub ein Pint trinken, in
dem sich Liam Gallagher mit
seinem Bruder geprügelt hat.
Einmal über den Flohmarkt bum-
meln, auf dem Pete Doherty sei-
ne Hüte findet. Eben: die kurze 
Coolness in den langen Ferien.
Schließlich ist Popmusik ja vor 
allem ein schillerndes Identifika-
tionsangebot. Es kommt einer
Walfahrt gleich, sich selbst an 
Lieblingsorten seiner Stars zu
inszenieren. Das Künstlercafé
war in den 1920er Jahren der 
erste Ort, an dem diese Sehn-
sucht touristisch vermarktet wur-
de. Der „ Indie Travel Guide“ 
leistet nun ähnliches. Der Reise-
führer führt durch Orte, an de-
nen Musiker gerne zuhause sind.
Jungs sind es zumeist, mit Turn-
schuhen und strubbeligen 
Haaren. Thees Uhlmann bei-
spielsweise,  der mit seiner Band
„Tomte“ ja schon kleine Hits hat-
te und kürzlich von Hamburg
nach Berlin gezogen ist, wo er
eine Eckkneipe in Neukölln und
einen Plattenladen am Nollen-
dorfplatz besonders mag. Matze 

Brunner, Sänger von „Sushi-
mob“, guckt sich derweil vom
Lohrberg aus die Skyline von 
Frankfurt an. „Für Fans“ konnte
man in den goldenen Tagen der 
Rockmusik-Rezensionen häufig 
lesen. Dieses Buch ist tatsächlich
etwas für Fans. Und für Freunde
günstiger Städtetrips – Ausgeh-
tipp ist die sympathische Steh-
Pizzeria, statt zur Haute Couture
geht es in den T-Shirt-Laden. 
Reich wird man von Popmusik in
Zeiten ihrer größten ökono-
mischen Krise auch nicht mehr. 
 Clemens Niedenthal

„ Indie Travel Guide“ , Manuel
Schreiner und Mirjam Kolb, Rockbuch
Verlag, 500 Seiten, 19,90 Euro.

KERSTIN EKMAN: 
DER WALD – EINE LITERARISCHE 
WANDERUNG
Vielleicht ist der Wald, noch vor
dem tiefen Meer und den hohen 
Bergen, die mächtigste aller Me-
taphernlandschaften: der Wald,
in dem der Krimi die Toten ver-
gräbt, in dem die Romantik ihre 
Sehnsüchte stillt und in dem die
Traumdeutung das Unterbewuss-
te ins Unterholz schickt. Der
Wald ist ein Urort der abendlän-
dischen Kultur. Um so erstaunli-
cher scheint es, wie bereitwillig 
er mit der Industriemoderne zur 
Disposition gestellt worden war. 
Die schottischen Highlands etwa
sind heute so kahle, struppige
Hügelketten, weil die Wälder von 
einst den Manchester Kapitalis-
mus befeuern mussten. Später 
kam der saure Regen. Zurückge-
blieben sind Bäume von trauriger 
Gestalt. Darüber also hat die
schwedische Schriftstellerin
Kerstin Ekman ein Buch ge-
schrieben, das genauso dicht 
und tief ist wie die schönsten 
und grünsten Frühlingswälder 
im schwedischen Smaland. Für 
ihre „literarische Wanderung“
hat sie sich mit den Milieus und 
Ritualen von Räuberbanden und
Jagdgesellschaften vertraut ge-
macht. Hat sie sich nach den 
Wichteln und Nymphen gebück. 
Hat sie sich von den beiden groß-
en Fragen leiten lassen, was 
denn wir Menschen mit den Wäl-
dern machen – und der Wald mit
uns Menschen. Ein größeres und 
klügeres, ein poetischeres und 
liebevolleres Buch ist über diesen 
Ort noch nicht geschrieben wor-
den.  Clemens Niedenthal

„Der Wald – eine literarische 
Wanderung“ , Kerstin Ekman, Piper
Verlag, 527 Seiten, 24,90 Euro.

FRANZ LERCHENMÜLLER: 
LEICHTES GEPÄCK
Der Anspruch ist hoch. Nicht 
weniger als eine „Anleitung zum 
Glücklichsein zu Fuß“ will FR-
Autor Franz Lerchenmüller dem 
Leser an die Hand geben – und  
widerspricht sich dabei gleich 
selbst: Die Liste der Ärgernisse 
beim Wandern sei so endlos, 
dass man der Logik nach eigent-
lich zu Hause bleiben müsste.
Aber der Mensch folgt nun mal 
nicht immer nur der Logik, und 

so hält sich der Autor auch nicht 
lange mit Erklärungen auf. Statt-
dessen geht es zum Muschelsam-
meln in die australischen Mang-
roven-Wälder, zu geheimnis-
vollen Kröten in die 
Namib-Wüste oder auf Natursa-
fari durch die Uckermark. An 42 
Touren in aller Welt lässt Franz 
Lerchenmüller den Leser teilha-
ben, immer stehen Begegnungen 
mit Einheimischen im Vorder-
grund: So lernen wir Elena, die 
zierliche Ornithologin, die Vögel 
auf der ukrainischen Kinburn-
Halbinsel vermisst, kennen. 
Oder Magnus, der im islän-
dischen Strandir ein Zauberer-
museum eröffnen will. Nur zu 
Fuß kommt man den Menschen 
am nächsten, bilanziert der Au-
tor. Und plötzlich scheint der 
Anspruch, das Glück erwandern 
zu wollen, gar nicht mehr so 
hochgegriffen.  Johanna Rüdiger

„Leichtes Gepäck -  Wandern und 
Trekking in Deutschland und der 
Welt“ , Franz Lerchenmüller, Delius
Klasing, 268 Seiten, 19,90 Euro.
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