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alpen
Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die 
Ferienwohngemeinschaft in den Bergen. 
www.gaestehaus-luetke.de

anders reisen
WILDNISWANDERN - Touren, Seminare 
und Ausbildungen in freier Natur: in 
Deutschland, Europa und weltweit. 
☎ 07071-256730 / 
 www.wildniswandern.de
POLARLICHTERREISE - Finnland - the-
whiteblue.de

asien
Radtouren in Asien! China und seine 
Nachbarländer entdecken mit China By 
Bike www.china-by-bike.de  
☎ 030-6225645

reisen

D
er interessanteste Abend ist immer der 
erste. Wenn die Reisegruppe bei einem 
Begrüßungssekt zusammensitzt und 
die Teilnehmer sich vorstellen: Aus 

welcher Ecke, geografisch gesehen, kommt ihr? 
Mit welcher Motivation bist du nach Trond-
heim angereist? Und in welchem Beruf, bitte 
schön, verdient die Dame im indischen Wi-
ckelrock ihre Brötchen? Der Sonnenbankver-
wöhnte mit den grauen Löckchen arbeitet also 
in der Logistik. Das Ehepaar aus Mainz legt ei-
nen publikumswirksamen Ein-Herz-und-eine-
Seele-Auftritt hin. Die leicht geschminkte Rot-
gelockte zischt ordentlich was weg und lächelt 
aufregend undurchsichtig. Und die Steuerbe-
raterin aus Offenbach in den nagelneuen Out-
doorklamotten scheint wahrhaftig eine mürri-
sche Fachidiotin ... Das also sind sie: die Frauen 
und Männer, mit denen man die nächsten zwei 
Wochen seines Lebens genießen darf oder aus-
halten muss.

Gruppenreisen bietet die Chance, Menschen 
zu sammeln: Werkzeugmacher, Staatsanwäl-
tinnen, Angler, Hebammen, Wertpapieranle-
ger, Filmfreaks. Und Neues zu erfahren aus 
Winkeln der Gesellschaft, die weitab liegen von 
den eigenen: Was gehört eigentlich in eine gute 
Zungenwurst? Warum schickt man kriminelle 
Jugendliche ausgerechnet nach Peru? Und wie 
lebt es sich denn so in Herzogenaurach?

Dazu dann das Private. Und manchmal auch 
das Politische. Wo erst nur ein Umriss war, eine 
konturlose Oberfläche, entblättert sich im Lauf 
der Tage Schicht um Schicht. Die Steuerberate-
rin liebt Beethoven und lateinamerikanische 
Literatur über alles. Der Goldbekettete ist Brief-
träger im Hunsrück und pflückt überall Able-
ger für seinen Steingarten. Das Ehepaar Schnei-
der hat seine Konditorei der Tochter übergeben 
und gönnt sich jetzt zweite Flitterwochen. Hat 
diesmal FDP gewählt und ärgert sich maßlos 
darüber. Die rothaarige Hamburgerin Hanna 
vergöttert ihren iPod und interessiert sich we-
der für T. C. Boyle, die Winkelzüge deutscher 
Banker noch für die Fischerei in Norwegen; 
noch erkennbar für sonst irgendetwas oder 
-wen.

Bittersüße, undurchsichtige, aufregende 
und überflüssige Geschichten lernt man ken-
nen im Verlauf der Reise. Wüste Scheidungen, 
die zu beklagen, Fahrradklingelsammlungen, 
die zu würdigen, Kinderkarrieren, die zu be-
wundern sind.

Am Ende bleiben kaum Fragen offen. Der 
Briefträger aus dem Hunsrück bastelt gern an 
seiner Isetta. Und war damals in Gorleben in 
erster Reihe mit dabei. Die Schneiders sind im-
mer noch vernarrt ineinander wie am ersten 
Tag und machen sich große Sorgen um den 
Schwiegersohn, der säuft wie ein Loch. Die 
Steuerberaterin kennt sieben Arten, Kutteln 
zu kochen und lässt ihren behinderten Bru-
der, um den sie sich kümmert, nur diese zwei 
Wochen im Jahr allein. Und die schöne Hanna 
darf weiterhin rätselhaft vor sich hinlächeln.

Who is who
die nächsten
14 Tage?

Fo
to:

 xy

Franz Lerchenmüller 
Ich meld mich 

liches Wunder. Das Fest fin-
det auch zu Ehren des heiligen 
Schutzpatrons im historischen 
Zentrum Alcoys auf der zentra-
len Plaza de España statt. Dort 
wird Sant Jordis, katalanisch 
für Heiliger Georg, gedacht. Er, 
so sagt es die Legende, kam den 
Christen im Kampf gegen die 
Mauren zu Hilfe. Sein Eingreifen 
führte die christlichen Heere 
zum Sieg, und das, obwohl die 
arabischen Truppen zahlenmä-
ßig weit überlegen waren. Ge-
org der Drachentöter wurde in 
der spanischen Erzählung ein-
fach zum Maurentöter: Mata-
moros. Ein bis heute durchaus 
üblicher Familienname in Spa-
nien, an dem kaum jemand An-
stoß nimmt. Glorreiches christ-
liches Spanien!

Tatsächlich aber sind die 
Gruppen der Mauren besonders 
beliebt. „Die sind so kleidsam“, 
kichert die junge Frau am Stra-

ßenrand, die sich gerade für ih-
ren Einsatz im Umzug schminkt, 
im durchsichtigen Schleier und 
wallenden Gewand als Braut ei-
nes Moros-Anführers. Auch die 
marokkanische Familie in der 
Menge stört sich wenig daran; 
„Die machen ihr Ding, wir ma-
chen unseres“, sagt der Vater .

Wenn Sant Jordi, dargestellt 
von einem sechsjährigen Jun-
gen, durch die Straßen zieht, 
werden rote Nelken von meist 
gerührten älteren Damen in der 
Calle Santo Lorenzo geworfen. 
Sant Jordi wird von einem sechs-
jährigen Kind dargestellt. Das 
unterstreicht die Unschuld des 
Sant Jordi Matamoros, der den 
Mauren die Köpfe abschlug. Für 
den einmaligen Auftritt des Jun-
gen müssen seine Eltern stolze 
25.000 Euro berappen

Es ist auch das Fest der Ho-
noratioren von Alcoy. Wer et-
was auf sich hält in dieser einst 
wichtigsten Industriestadt Spa-
niens, ist Mitglied einer Filà. Das 
ist nicht billig: 800 Euro zahlt 
das einfache Mitglied. 60.000 
Euro der Kapitän von Christen 
oder Mauren. „Das ist eine Art 
Umverteilung“, behauptet Jorge 
Linares, selbst Aktivist der Filà 
Realistas. Der Reichtum der We-
nigen komme so der Gesamtheit 
der Stadt zur Ausrichtung der 
Festlichkeit zugute. Oder die Al-
coyer Bourgeoise feiert sich hier 
selber. Hauptsache Party!

„Nein, nein, wir 
respektieren alle 
Religionen, aber die 
Geschichte war nun 
mal so!“
Manuel Gierno Bermejo, Priester

Die Kunst des 
Falkners ist 
ein mauri-
sches Erbe 

Spanische 
Reitschule auf 
einem 
nervösen 
Pferd und 
kriegerische 
Mauren

eis + schnee
Skilanglauf-Skating, 11.-17.03.2018, 
Selbstverwaltetes Ferien- und Bildungs-
haus SALECINA, Maloja, Bergell/Engadin, 
Schweiz. www.salecina.ch
Skitouren für Geübte, 17.-24.03.218 und 
24.-31.03.2018. Ferien- und Bildungs-
haus SALECINA, Maloja, Bergell/Engadin, 
Schweiz. www.salecina.ch

frankreich
Wandern in Südfrankreich: Seealpen, 
Pyrenäen, Korsika; kleine Gruppen, Bahn-
anreise, ☎0241-99120815,  
www.engels-wandern.de
Abenteuer in den Pyrenäen für Eltern 
mit Jugendlichen, Zelt/Hütte, Bahnanrei-
se, www.engels-wandern.de,  
☎ 0241-99120815 

frauenreisen
Wintervergnügen in erholsamem 
Ambiente www.frauenpension-arleta.
de in Goslar für verzauberte Urlaubstage. 
☎05321/25323 

griechenland
Idyllische Ferienhäuser - Westpelopon-
nes Griechenland - Für Individualisten 
- www.traganitsa.gr
Kostenlose Unterkunft (1 Woche) inkl. 

Konzertflügel, Cello u.v.m am Golf von 
Korinth, bis 4 Personen in musisch-
kultureller Stätte, direkt am Strand. Ab 
sofort bis 11.02. (Verlängerung u. übrige 
Zeit auf Anfrage) für gelegentliches 
Musizieren, kulturelles Unterrichten oder 
kleine Gartenarbeiten im gr. Obstgarten, 
aus dem man frei pflücken kann.  
Infos: www.idyllion.eu ☎ 
0030 210 3461034

inland
Rügen, Nähe Kap Arkona: Liebevoll 
renoviertes altes Reetdach-Bauernhaus 
mit 7 gemütlichen Fewos (2-7 P. 4 Ster-
ne), ruhige Lage, 7000qm Grundstück, 
15 min. Fußweg zum Naturstrand. 
☎ 0641/8773730,  
www.Ferien-unter-dem-Reetdach.com

nord-/ostsee
Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel 
Poel, auch für große Gruppen geeignet; 
teilsan. Bauernhaus, Gartenmitbenut-
zung, für 2 Pers. zus. ab 28 €, Kinder 
ab 4 € pro Tag, ☎ 03 84 27 / 50 11, 
0172/380 14 67

polen
Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, 
Wander- und Naturreisen in Polen und 
im Baltikum. Fordern Sie den Katalog an! 

in naTOURa Reisen, ☎ 0551 - 504 65 71, 
www.innatoura.de

radreisen
In 800 Tagen um die Welt - Geführte 
Radtour über vier Kontinente. Auch Tei-
letappen möglich! www.weltweit.bike
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Die Lebensmittel des Berliner Unternehmens werden aus
THC-freiem Nutzhanf hergestellt. Alle Rohstoffe stammen
aus kontrolliert biologischem Anbau ohne Verwendung von
Pestiziden oder Chemikalien. Glutenfrei und ohne Nuss-
allergene.Hanf-Proteinpulver, € 12,99.Hanf-Mehl, € 6,99.
Hanföl, € 8,49. Geschälte Hanfnüsse, € 5,99.Hanf Tee
Natur undHanf Teemit Lemon. Jeweils € 3,99.

Hanf FarmWinterurlaub in Norwegen

Gålå, 04.03.-17.03.2018


