


uns von dem Päckchen, das ein jeder von uns zu tragen hat, befreien. Wenn auch
gelegentlich widerwillig.

Nur weniges ist unentbehrlich. Der Pass natürlich – und nicht zu vergessen eine farbige
Fotokopie des Passes, bevorzugt nicht zusammen mit dem Pass aufzubewahren – sowie ein
Papierausdruck mit wichtigen Namen, Adressen und Telefonnummern. (Handys gehen
kaputt oder verloren, gerade im wichtigen Moment versagt der Akku, und kein Stecker
weit und breit.) Reiseerfahrene lernen ihre Passdaten auswendig, das erleichtert und
beschleunigt das Ausfüllen lästiger Formulare ungemein. Verzichten würde ich auch nicht
auf eine Reiseapotheke, abgestimmt auf das jeweilige Land und die eigenen Bedürfnisse
(mehr dazu im Kapitel »Proviant«). Denn bei aller Abenteuerlust und Offenheit: Mit Fieber
und Schüttelfrost sollte man sich nicht radebrechend um das passende Medikament
bemühen müssen. Einige Teebeutel können auch nicht schaden, denn heißes Wasser
bekommt man überall, guten Tee hingegen selten (und nie auf Flügen). Zu erwähnen wären
auch gut eingelaufene Schuhe. Alles andere ist überflüssig, von einigen wenigen
persönlichen Notwendigkeiten abgesehen. Bei mir gehört ein Notizbuch dazu, und ein mir
genehmer Kugelschreiber, um ein Reisetagebuch zu verfertigen. Was man schwarz auf
weiß vor sich hat, kann man nicht nur getrost nach Hause tragen, sondern es prägt sich dem
Gedächtnis anders ein. Reflexionen über Stadt/Land/Menschen vertiefen das Gesehene und
Erlebte. Schon James Howell, ein Waliser, der im 17. Jahrhundert ein frühes
Reisehandbuch mit dem Titel »Instructions for Forraine Travell« verfasste, war der
Meinung: »Der Stift hinterlässt die tiefsten Furchen und befruchtet und bereichert die
Erinnerung mehr als alles andere.«

Wer gerne liest, wird gewiss das eine oder andere Buch einpacken oder auf seinen E-
Reader laden, aber es empfiehlt sich, die ausgewählte Lektüre vor Reiseantritt zu prüfen.
Schon manch einer ist in fernen Landen verzweifelt, weil der Urlaubsroman so gar nicht
hielt, was der Werbetext auf dem Umschlag beziehungsweise im Internet versprach, und
weit und breit kein Buchladen, der Alternativen geboten hätte. Auf einem Flug nach
Neuseeland hatte ich einen dicken Science-Fiction-Schmöker eingepackt, weil ein
Rezensent behauptet hatte, auf der langen Anreise nach Neuseeland habe er diesen Roman
im doppelten Sinne »im Flug verschlungen«. Leider kann man sich über Geschmack nur
streiten, das Buch war zäh und langweilig, der Flug zog sich in die Länge.

Mit wenig Gepäck zu reisen beschenkt einen mit der Erkenntnis, mit wie wenig man
auskommen kann. In manchen Fällen auch auskommen muss, denn bei langen
Wanderungen wiegt jedes Paar Schuhe nach einigen Stunden doppelt, und man wünscht
sich, man hätte die drei T-Shirts, die plötzlich mehr als überflüssig wirken, brav im
heimischen Schrank hängen lassen. Wenn Sie zu Fuß durch die Savanne, die Wüste oder



über die Berge stapfen, ist Eitelkeit unangebracht. Aber das wissen Sie bestimmt schon
selbst.

Heerscharen von Reisebloggern und Profiweltenbummlern bieten im Internet (oft
nützliche) Tipps an zum Thema: Wie packe ich den Koffer, die Wochenendtasche, den
Rucksack am effizientesten. Da werden die Leerräume in den Schuhen mit Socken
vollgestopft, Unterhosen schmiegen sich in BH-Schalen, sämtliche Kleidungsstücke, bis auf
unhandliche Sakkos, werden gerollt, jede Ecke wird aufs Beste ausgenützt. Bei
Rucksackreisen wird jeder Gegenstand nicht nur auf sein Gewicht überprüft, sondern auch
optimiert – jedes Gramm wiegt. Da werden Zahnbürsten abgesägt, bei Cremes die kleinsten
Reisepackungen gewählt, abbaubare Bioseife ersetzt das Duschgel, Damen nehmen
Slipeinlagen mit (so lassen sich Unterhosen mehrere Tage lang einigermaßen hygienisch
tragen). Und Babypuder hilft nicht nur gegen das Wundreiben, sondern saugt auch Schweiß
auf. Nicht nur an der Kleidung – Lycra-T-Shirts wiegen weniger als baumwollene –, an der
Fußbekleidung kann ebenfalls gespart werden: Übersteigt das Gewicht auf dem Rücken
nicht acht Kilogramm, sind Trailrunning- oder halbhohe Light-Trekking-Schuhe völlig
ausreichend. Ein Feldversuch mit US-Soldaten ergab, dass die Gewichtsersparnis beim
Schuhwerk fünfmal so viel ausmacht wie eine Gewichtsersparnis auf dem Rücken.

Früher hingegen nahm der geübte Globetrotter gerne seinen halben Hausstand mit
(Wallis Simpson und der Duke of Windsor waren angeblich stets mit hundert
Gepäckstücken unterwegs). Man reiste mit mindestens einem Schrankkoffer, der sich im
florentinischen Gucci-Museum zwar edel ausnimmt, aber auch mindestens zwei Träger
erforderte – ein in Europa heute fast ausgestorbener Beruf. Auch die faltbare Badewanne,
mit denen sich die feinen Herrschaften im 19. Jahrhundert belasteten, ist aus der Mode
gekommen. Da man vor Ort keinesfalls mit britischem Landgutstandard rechnen konnte,
denn die Unterkünfte in den Poststationen waren recht spartanisch, war man mit großem
Gepäck unterwegs: eigenes Bettzeug, Geschirr, Medizin, Kleidung, und wer gern jagte,
nahm gleich auch noch seine Hundemeute mit.

Die meisten Koffer sind bei der Rückreise gewichtiger als beim Reiseantritt. Der Wunsch,
ein Andenken an eine wunderbare Zeit zu erstehen, ist in uns allen fast übermächtig.
»Souvenirs, Souvenirs«, sang schon Bill Ramsey, »kauft sie, Leute, kauft sie ein, denn sie
sollen wie das Salz in der Lebenssuppe sein.« Ob Getöpfertes, handbestickte ungarische
Taschentücher oder der klassische Hahn von Barcelos, den fast jeder Portugalreisende ins
heimische Dekor zu integrieren versucht und dabei ebenso scheitert wie jene, die mittels
rotem Dalarna-Pferdchen ihrem Wohnzimmer einen skandinavisch schnörkellosen Touch à
la Carl Larsson verpassen wollen. Wandteller, Schneegestöber mit Neuschwanstein, Tassen
mit »Gruß aus Bozen«, winzige Eiffeltürme – der heutzutage überwiegend in Fernost



produzierten Scheußlichkeiten gibt es inzwischen unendlich viele.
Souvenirs sind Trostpreise. Das Bedürfnis nach ihnen hängt damit zusammen, dass

Reisen erst daheim »ausgewertet« werden, die Übersetzung ins persönliche
Erinnerungsarchiv somit nachträglich erfolgt, nicht zuletzt im Gespräch mit Freunden und
Kollegen, bei einst überaus beliebten Diaabenden, die inzwischen fast ausgestorben sind
(dafür in großen Hallen mit Riesenleinwand von hoch professionellen Referenten
präsentiert werden). Das Durchblättern der Fotos, ob auf Papier oder digital, definiert im
Nachhinein den Urlaub. Daher auch der Wunsch nach der unverzichtbaren Urlaubsbräune,
selbst wenn sie nur wenige Wochen anhält. Sie verkörpert die Sehnsucht, die Auszeit der
Reise möge im Alltag nachklingen.

Mitbringsel aus fernen Landen werden aufgrund ähnlicher, meist unbewusster Wünsche
erworben. Die Souvenirs bilden durch ihre Anwesenheit ein Langzeitecho der viel zu
kurzen und viel zu schnell verblassenden Reise. Einer meiner Freunde besitzt eine Schale,
in der eine faszinierend vielfältige Steinsammlung wohnt. Von jeder seiner Wanderungen
durch alle möglichen Ecken Europas hat er sich ein Exemplar mitgebracht, und jedes birgt
ganz persönliche Erinnerungen an Gipfel, Durststrecken, Begegnungen. Eine Bekannte
kauft überall wunderbare Stoffe, die in Deutschland nicht erhältlich sind, schneidert sich
die fantastischsten Röcke und präsentiert sich beim nächsten Wiedersehen in Lila-Petrol
mit: »Heute trage ich Bhutan.«

Im Zimmer neben meiner Bibliothek steht eine Mitgifttruhe aus dem westindischen
Bhuj. Sie enthält Weine aus aller Welt, auf Reisen aufgelesen und nach Hause geschleppt,
weil ich mit dem Geschmack des Weins einen vergangenen Augenblick festzuhalten hoffe
(was allerdings leider meist misslingt). Wenn ich eine dieser Flaschen öffne, nippe ich an
meinen Erinnerungen, unternehme eine Kopfreise ganz im doppeldeutigen Sinn des Worts.
Wenn die Weinflaschen alle ausgetrunken sind, ist die Truhe trügerisch leer, es also an der
Zeit für einen weiteren Aufbruch, um sie erneut zu füllen, und doch ist sie voll mit mir
unbekannten Sehnsüchten und Hoffnungen, so wie sie einst vollgepackt war mit der
wertvollen Mitgift für die Lebens- und Ehereise.

Heutzutage sollten wir am ehesten die Instrumente der digitalen Kommunikation zu Hause
lassen. Wer mit seinem Smartphone reist (oder gar Tablet beziehungsweise Laptop
mitschleppt), der verbringt viel zu viel Zeit damit, nach dem nächsten WLAN zu suchen
und die heimischen Entwicklungen zu verfolgen. Der hat die Tür zu seinem Alltag nicht
wirklich zugemacht, der lädt alle möglichen Sorgen dazu ein, ihn nach Bali zu begleiten.
Fasten ist eine uralte menschliche Kulturtechnik, die auch hinsichtlich des Digitalen
Wunder wirkt. Als ich vor Kurzem ohne elektronisches Gerät nach Tunesien aufbrach, war
ich schon nach drei Tagen so erholt, als hätte ich mich einer geistigen Kneippkur



unterzogen. Außerdem war ich bass erstaunt, wie wenig Relevantes ich in den Nachrichten
beziehungsweise auf den sozialen Medien verpasst hatte. Die Erde dreht sich ohne
Pushnachrichten weiter. Und auch Informationen können schwer wiegen.



2. Wegweiser

Der Deutsche reist, um seinen Reiseführer nachzuprüfen: Sobald er sieht, dass sich der
Ponte di Rialto an der richtigen Stelle befindet, der Schiefe Turm an dem
vorgeschriebenen Platz in Pisa steht und sich in dem versprochenen Winkel neigt (…)
kehrt er heim mit dem erfreulichen Gefühl, nicht bemogelt worden zu sein.

George Mikes

Ein Niederbayer ist für ein Jahr nach Kanada gezogen, um fernab der Zivilisation eine
Blockhütte zu bauen und das ersehnte einsame Leben zu leben. Als Lektüre nimmt er den
Survivalratgeber eines amerikanischen Autors mit. Dieser weltbekannte Fachmann für das
Überleben in der Wildnis schwärmt von der nahrhaften und schmackhaften Wurzel der
gelben Wasserlilie, ein Lieblingsgericht – so schreibt er – der Indianer, die einstmals in
dieser Region heimisch waren. Also paddelt unser Einsiedler eines Tages, als er die
Eintönigkeit seiner Fischdiät nicht mehr erträgt, auf den See hinaus, um einige dieser
Wurzeln zu erbeuten. Es erweist sich als mühsame Arbeit. Von der Hauptwurzel gehen
unzählige kleinere Wurzeln ab, die tief ins Wasser hinabreichen und mit weiteren Wurzeln
zu einem undurchdringlichen Geflecht verwachsen sind. Der Mann muss in das
schlammige Wasser tauchen, mit seinem Messer durch das Wurzelgeflecht schneiden, das
er mit seinen Händen ertastet, immer wieder nach Luft schnappen und weiter hauen und
sägen, bis er ein ellenlanges Stück Hauptwurzel abgetrennt hat. Stolz kehrt er mit seiner
Beute nach Hause zurück. Er schält die Wurzel und kocht sie. Gespannt setzt er sich auf
einen Baumstamm zum Abendessen. Die Wurzel schmeckt wie Galle, wie konzentrierte
Galle. Er versucht alles, er brät die Wurzel, verarbeitet sie zu Brei, doch der
Gallegeschmack lässt sich nicht vertreiben. Sein Hunger auch nicht. Und zum Angeln ist es
zu spät. Schließlich schneidet er in seiner Verzweiflung die Wurzel in kleine Stücke und
brät diese so lange in Fett, bis sie fast verkohlt sind. Dann schluckt er die Stückchen
herunter, so schnell, dass seine Schleimhäute keine Zeit haben, die Galle zu schmecken.
Und wünscht sich ingrimmig, der weltbekannte Survivalexperte säße neben ihm und wäre


