
Zweierlei haben die heute von mir vorgestellten
Bildbände gemeinsam: Sie sind zu unhandlich, um
sie im Liegen zu lesen, und sie rücken uns die wei-
te Welt unter unterschiedlichsten Aspekten in greif-
bare Nähe. Außerdem regen sie eigene Reisevor-
haben und -planungen an:

„Die letzten Papua. Kunst und Kultur der Urein-
wohner Neuguineas“ (White Star, 38 ™). Hautnahe
Reise in die Steinzeit. Geheimnis!

„Frauen erobern die Welt“ (Flammarion, 39,90 ™). 31 fazinie-
rende Frauen unterwegs, die ich vor allem den Reise-Machos un-
ter uns an Herz legen möchte.

„Eroberer der Berge. Die größten Abenteuer des Alpinismus“ (Kne-
sebeck, 49,95 ™). Durch nach oben aufzuklappende Bildseiten
ein gestalterisch außergewöhnliches Buch. Vom inhaltlichen Auf-

bau nicht ganz logisch,
dennoch informativ.

„Paradiese der Süd-
see. Mythos und Wirk-
lichkeit“ (Philipp v. Za-
bern, 29,90 ™). Dieser
Katalog der Sammlung
des Roemer- und Peli-

zaeus-Museum in Hildesheim schafft es, den „Garten Eden“ un-
serer lang gehegten schönen Vorurteile mit der Realität zu kon-
frontieren, ohne jemanden zu beschädigen.

„Die große Geschichte der Seefahrt: 3000 Jahre Expedition, Han-
del und Navigation“ (National Geographic, 49,95 ™). Eine Enzyklo-
pädie mit einzigartigen Bildern und antiquarischen Dokumen-
ten. So wurde aus der Scheibe endlich wieder eine Kugel. 

Zwischen 2 Buchdeckel passen bei Autor
Franz Lerchenmüller – der übrigens im-
mer wieder einmal für „abenteuer und
reisen“ schreibt – 42 außergewöhnliche
Wanderungen auf der ganzen Welt. Aber
es ist kein Guide, kein „Trail Book“ und
kein nutzwertpraller Ratgeber mit Hüt-
tentipps und profunder Wegbeschrei-
bung. Es ist vielmehr ein Wander-Lese-
buch mit guten, kurzweiligen Reporta-
gen. Diese geben Anregungen und öff-
nen Einblicke in fremde Welten und Köp-
fe – stets im bedächtigen Schritttempo.
Dass Lerchenmüller nicht nur Kondition und gute Reise-Ideen
hat, sondern auch sehr gut schreibt, wird bei den meisten Re-
portagen schon bei den ersten 2, 3 Sätzen klar: „Der Himmel,
kein Zweifel, liebt gebildete Menschen“, „Im Knödel steckt die
Seele der Köchin“, „Wahre Profis pinkeln in die Flasche. Die
haben wir Hobbyforscher natürlich vergessen“. Und selbst
wenn Sie das Wandern hassen, die Lektüre dieses Buchs macht
Vergnügen: „Leichtes Gepäck. Wandern und Trekking in Deutsch-
land und der Welt“ (Delius Klasing, 19,90 ™).

Vom Norden Alaskas bis ins süd-
lichste Südamerika durchfahren
sie 15 Länder. Das ganze Pro-
gramm bis  Feuerland. Neben ein-
fühlsamen Landschaftsbeschrei-
bungen und deftigen Tagebuch-
eintragungen beschreibt diese
sehr persönliche Reisedokumen-
tation „Auszeit zu Zweit“ (Bucher Verlag, 34,90 ™) Begegnungen
in einer teilweise fremden Welt, bürokratische Verwicklungen
und nicht zuletzt die täglichen Ärgernisse wie Schlaglöcher oder
Autopannen. Die professionellen Fotos machen es noch schwe-
rer, nicht gleich die Koffer zu packen …

Während sich in der Frühzeit des Bud-
dhismus die Menschen noch kein Bild
von ihrem Religionsstifter Siddhartha
Gautama, vulgo Buddha, gemacht ha-
ben, erscheint er später auf Bildnissen
in China als wohlgenährte Gestalt, als
Ausdruck von Lebensfreude und Glück,
in Indien asketisch, an der Seidenstraße
in höfisch-prachtvollen Gewändern, in
Thailand, Myanmar oder Laos nur mit
einem einfachen Tuch bekleidet und mit
Bettelschale. Viele Gesichter von ein und
demselben Menschen. Umso wichtiger
für jeden Reisenden, sich, wo auch im-

mer er mit Buddhismus in Berührung kommt, einzufühlen in
die spirituellen Welten Asiens. Ein guter Weg: der opulente Bild-
und Textband von Bruno Baumann „Der Weg des Buddha“ (terra
magica, 58 ™). 

Der Expeditionsleiter, Schriftsteller, Fotograf und „abenteu-
er und reisen“-Autor Baumann begleitet die Wege des Erleuch-
teten nicht nur mit animativer Optik, sondern leistet durch kennt-
nisreiche Texte auch gute Basisarbeit. Baumann, geboren 1955,
studierte Ethnologie und Geschichte und wurde durch seine Ex-
peditionen in die Wüsten Takla Makan und Gobi berühmt. 

Ausgehend von jener Region an der indisch-nepalesischen
Grenze, in der der historische Buddha lebte und seine Lehre ent-
wickelte, zeichnet Baumann dessen Wege unterhaltsam nach.
Zum besseren Verständnis der buddhistischen Welten tragen In-
terviews mit dem Dalai-Lama und anderen Persönlichkeiten aus
dieser Erkenntniswelt mit ihren doch so unterschiedlichen Aus-
prägungen bei. Prachtvoll verpackte Informationen zum besse-
ren Verständnis des fernöstlichen Denkers.
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Mr. Laboso, weltreisender Musiksammler, nimmt uns
mit auf Klangfahrt rund um den Globus. Ungewohn-
tes, Ungehörtes, Unbekanntes. Von Balkan Beat bis
Zupfgitarre. Die Tracks kommen diesmal meist aus
sonnigen Gefilden (17,99 ™, über www.laboso.com)

„1000 Tage die die Welt beweg-
ten“ (Moewig, 9,95 ™): In welches
Jahrhundert Sie auch blättern,
kurzweiliger und hintergründiger
kann eine Zeitreise kaum sein

» Ein paar Kilogramm Reisen auf der Waage «

Mit Jo Nesbøs Krimi „Schneemann“ (Ullstein, 19,90 ™)
erreichten manche Leser die „Grenzen ihrer nervlichen
Belastbarkeit“. Das Buch des Norwegers empfiehlt
sich vor einer Nordreise, denn sonst sieht man nichts
von Land und Leuten, wegen der Spannung

Inbrünstig-Fetziges
für die Flamenco-Fraktion:
die CD „Naranjas sobre
la nieve“ des Newcomers
Israel (Fernández)

Die Redaktion stellt Ihnen ausgewählte Literatur, Guides, Musik, WebSites und
Filme vor. Vor der Reise für die Reise. Während der Reise. Nach der Reise.

… ist das gemeinsame Ziel der Buddhisten. Doch wie un-
terscheiden sich die Wege dorthin in den einzelnen Ländern?

Kontinentalfetzen, übergewichtige Landmassen mit Bedrohungs-
potenzial, verzerrte Staaten, gestauchte Erdteile, und alles scheint
einem imaginären Ausguss zuzustreben …! Aber was „Der schlaue
Planet“ (Süddeutscher Verlag, 49,90 ™) mit 366 Karten eindring-
lich illustriert, ist nichts als die Realität! Denn jeder Staat, jeder
Erdteil ist entsprechend seiner prozentualen Präsenz im Welt-

maßstab dargestellt. Da blähen sich
beim Import von Luxusartikeln die
USA monströs auf, Afrika dagegen
verschwindet im Bereich Buchpro-
duktion beinahe, verdrängt dafür
beim Thema HIV alle anderen Kon-
tinente. Erschreckend faszinierend!

» Die Welt im Strudel «

» Befreiung durch Erleuchtung … «

» Blick hinter heilige Kulissen «
Kennst du das Land, in dem alle Kater kastriert sind und mehr
Singles leben als in Manhattan? Ein Forschungsbericht.

Er ist der kleinste Staat der Welt und doch voller Geheimnisse.
Seine politische Form: die absolute Monarchie; sein offizieller Na-
me: „Staat Vatikanstadt“. Das in kräftigem Kardinalsrot gehalte-
ne Buch „Vatikanistan“ (Heyne, 18 ™) empfiehlt sich jedem Rom-
Besucher, der das sorgfältig ummauerte Reich des Papsts genau
unter die Lupe nehmen möchte. Eigentlich erstaunlich, dass uns
dieses „Land“ so fremd ist, obwohl man es per U- oder Straßen-
bahn leicht erreichen kann … Beim Blick durch das Schlüssel-
loch der geheiligten Pforte ziehen selbstverständlich Boss Bene-
dikt XVI. und seine Entourage viel Aufmerksamkeit auf sich. Für
den ausgepichten Benedetto-Fan rentiert sich der Kauf dieses
Buchs schon deshalb, weil er erfährt, wie er Kontakt mit dem
Pontifex aufnehmen (Geheimnummer) und ein Audienzticket er-
gattern kann. Wir anderen erfreuen uns u. a. daran, über Flora
und Fauna intra muros, Sitten
und Gebräuche oder klerika-
le Kulinarik zu lesen. Segens-
reich: Adressen von Pilger-
herbergen in Vatikannähe. Eth-
nologisch erhellend: ein aus-
führliches Kapitel über das Lie-
besleben der Landeskinder …

Dieses Buch vom Glück des Wanderns wahrt stets Boden-
haftung. Zwischen Leopardendreck und „Käsespätzle“

2 nehmen sich 2 Jahre Auszeit und reisen mit einem alten
Ford Pick-up mehr als 70.000 km auf der Panamericana.

Ein anderer Blick auf die Welt. Auf die Zukunft. Drastisch,
erhellend, überraschend. Und nichts wird sich ändern …!

» Gassenhauer für Globetrotter «
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Hören & Sehen
Die vorgestellten 
Titel können Sie  

einfach und portofrei

auf unserer WebSite

abenteuer-reisen.de
bestellen!

Für uns ist Geschichte meist eine ziemlich trockene
Angelegenheit. Englische Historiker nehmen
das „Horrorfach“ lockerer. Jüngstes Beispiel: der
Stadtführer „Athen für 5 Drachmen am Tag –
eine Stadt vor 2.500 Jahren“ (Hanser, 14,90 ™)

Die junge Wissenschaftlerin Nora Graser hat ein Jahr lang mit
Kollegen in einer Forschungsstation in der Antarktis verbracht –
vollkommen abgeschnitten von der Außenwelt. In „Kalte Füße
inklusive“ (Knaur, 10 ™) hat sie die kleinen und großen Geschich-
ten, die sie in dieser Zeit erlebt hat, aufgeschrieben.

Trompeter Tim Hagans und Pianist Marc Copland liefern
auf „Alone Together“ den perfekten Jazz-Soundtrack
für den nächsten Sundowner auf Ihrer Trauminsel.
Der passende Drink? Ein torfiger Original Cask Strength
von Laphroaig (18,99 ™, www.pirouetrecords.com)

Der Poet John Milton feierte am 9. Dez. seinen
400. Geburtstag. Sein Epos „Paradise Lost“
erzählt die Vertreibung des Satans aus dem
Himmel als Reise von barocker Wucht. Jetzt
auf Deutsch für 9,99 ™ bei Zweitausendeins

» Gehen. Einfach gehen. Leerlaufen «

Gabi Wieser

Peter Pfänder

Markus Stein

Nichts ist sich so ähnlich wie die Welt des Reisens und die Welt der Bücher. Das liegt in der Natur der Sache, denn wenn
einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Und Bilder zeigen natürlich …

Thomas G. Schmidt

Bill Carrothers’ „Home Row“ serviert Piano-
Jazz vom Feinsten. Rauf damit auf den
iPod und flugverspätungsbedingte Warte-
zeiten werden zur Entspannungssitzung 
(18,99 ™, www.pirouetrecords.com)

Wolfgang Ehrnsperger

Ulrich Mayer


