reise 35

ber 2019

ernen
geosng.
iligeanfür
eilayr
ekt
en-

ark
mssgehte

co,
z

o-

s

Franz Lerchenmüller
Ich meld mich

Gangways verbinden am Ende
der knapp drei Kilometer langen Strecke die hellblaue, gelbe
und grüne Linie miteinander.
Die grünen Gondeln schweben
besonders niedrig über die Luxusvillen auf dem Hügel San Alberto hinüber, bevor sie ins Tal
der Zona Sur hinabgleiten, wo
die meisten Europäer wohnen.
Die gelben Gondeln streben
aufwärts ins Viertel Mirador, wo
sich aus den bodentiefen Fenstern der Bergstation ein spektakulärer Blick auf die bis in
steilste Lagen bebauten Hänge
der Umgebung und auf La Paz’
6.439 Meter hohen Hausvulkan
Illimani öffnet. Auch unterirdische Stationen gibt es, in die
die Bahnen dann einfahren. Insgesamt nehmen die Umstiegspunkte so wenig Platz in Anspruch, dass Ortsfremde sie im
Häusermeer der Metropole oft
erst ausfindig machen müssen.
Bürgermeister aus allen Erdteilen hätten sich das neue Nahverkehrskonzept von La Paz zeigen lassen, berichtet Vera Rozo.
Schon 2015 orderte die kolumbianische Hauptstadt Bogotá
ebenfalls eine Bahn, die in das
dortige Nahverkehrssystem integriert wurde. Auf einer Gesamtlänge von 33 Kilometern
sollen die Seilbahnen von La Paz
nach den Plänen der Bauherren
nicht nur täglich bis zu 300.000
Passagiere befördern. Besucher
können aus der Vogelperspektive auch eine Runde über der
Stadt drehen.
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Auszubildende diese Themen
vertiefen könnten. Gleichzeitig
sehe ich aber bei den heutigen
Schulabgängern das Bedürfnis
nach der Sinnhaftigkeit des Arbeitens. Früher ging es darum,
gut Geld zu verdienen, heute
hat der Sinn eine zentrale Bedeutung, und Nachhaltigkeit
ist sinnstiftend.
Gibt es die Angebot für Nachhaltigkeit in der Branche?
Im Nischenbereich, ansonsten gibt es wenig Bewusstsein
dafür.
Eine nachwachsende Generation wird es also stemmen?
Ich erkenne einen ganz klaren Wandel in der Werthaltung
der jüngeren Generation.
Was würden Sie jemandem
empfehlen, der heute ein touristische Ausbildung macht?
Ein duales Studium zu wählen, weil hier Praxis und Theorie zusammenspielen.
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an hört so einiges auf Reisen: heulende Hyänen. Alphörner. Fische,
die ins Wasser klatschen. Unverständliche Durchsagen. Knisternde
Eisberge. Prasselnde Feuer. Mönche, die stundenlang murmeln. Das Sägen der Zikaden, das
Trommeln des Regens. Und süßer die Glöckchen nie klingen, als wenn sie im Rhythmus
der Schritte der Kamele anschlagen, untermalt
vom feinen Sirren des Wüstensandes.
Die Fremde verwöhnt uns Reisende mit
Geräuschen, ganz neue Klangwelten tun sich
auf. Wer je bei Nacht wie elektrisiert durch einen honduranischen Regenwald gestolpert
ist, weiß es. Auch wer stundenlang dem nördlichen Meer gelauscht hat, dem grandiosesten
aller Naturorchester. Oder dem melodiösen
Singsang einer unbekannten Sprache, ihrem
Schnalzen, Schnattern und kehligen Glucksen.
Und oft ist da auch Musik, „dieses Parfüm
des Hörens“, wie die amerikanische Schriftstellerin Diane Ackerman in „Die schöne Macht der
Sinne“ schreibt. Musik ist das Besondere, Musik
grüßt die Gäste, mit Musik unterstreichen wir
die Feierlichkeit des Augenblicks. Erst Griegs
„Peer Gynt“ gibt der Fahrt durch das norwegische Gudbrandstal die richtige Weihe. Springsteens „Nebraska“ malt Nebraska. Und Belgiens
wolkenverhangene Ebenen wären nichtssagendes Ödland, ließe nicht Jaques Brel seine „Marieke“ durch das „platte Land, mein Flandernland“ spazieren.
Am schönsten freilich wird Musik, wenn
man sie austauscht. Draußen in den Bergen
vor dem Dhaulagiri war die Temperatur längst
unter null gefallen. Im Küchenzelt drängten
wir uns dick eingemummt um den Petroleumofen. Plötzlich stimmte einer „Heut ist Niklausabend“ an, denn das war der Tag. Die nepalesischen Köche, der Sherpa und die Trägerinnen
antworteten mit einem Liebeslied – Beschwörung des Zusammenhalts gegen Dunkelheit
und schneidende Kälte da draußen.
Natürlich gibt es auch Misstöne auf Reisen.
Das trockene Knacken, wenn eine Kakerlake
auf dem Weg zum Bad unterm Schuh zerbirst.
Keine Sterne in Athen – aber Alarmanlagen,
die niemand stoppt. Und nicht zu vergessen
die mehr oder weniger engagierten Stöhnereien aus benachbarten Hotelzimmern, während die eigene Liebe in 5.000 Kilometern Entfernung schlummert.
Das schönste aller Geräusche auf Reisen aber
ist gar keines: Es ist einlullend und einschüchternd zugleich, geborgen fühlt man sich dabei
und doch zutiefst aus der Welt gefallen. In der
Stille einer Wüstennacht werden wir wirklich
ganz Ohr. Denn für einmal hält sie tatsächlich
den Atem an, die rasselnde, brüllende Welt.
P.S. Der hässlichste Laut auf Reisen? Das Weckersignal des Handys. Und was ich nie mehr
hören möchte: „Ja, wo bleiben Sie denn so
lange? Wir sitzen hier alle schon ewig im Bus …“

