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Von Natalie Kettinger

A
ls ihn zum ersten Mal
das Fernweh packt, ist
Wolfgang Stoephasius

fünf Jahre alt. Ganz allein klet-
tert der Bub 1947 im schlesi-
schen Landeshut in einen Zug.
Er will seinen Vater besuchen,
den die Engländer als Kriegs-
gefangenen festhalten. Wolf-
gang hat ein paar Heiligenfigu-
ren aus einem verlassenen
Haus an russische Soldaten
verkauft. Das Geld steckt in
seiner Unterwäsche. Es kann
losgehen! Doch als der Zug an-
rollt, wird das Kind sanft vom
Sitz gehoben und durchs Fens-
ter zurück auf den Bahnsteig
befördert. Dort fängt die Mut-
ter den Ausreißer wieder ein.
Endstation – zunächst.

62 Jahre später sitzt Wolf-
gang Stoephasius in Schwa-
bing an seinem Wohnzimmer-
tisch. Vor sich hat er einen
Berg Fotoalben aufgetürmt –
Erinnerungen eines Welten-
bummlers. Von den 192 Mit-
gliedsstaaten der Vereinten
Nationen hat der pensionierte
Kriminalhauptkommissar 190
besucht. Nur Afghanistan und
die winzige Inselrepublik
Nauru im Pazifischen Ozean
fehlen noch. Die Macher der
Internet-Seite www.most-
traveledpeople.com führen
den Münchner als ersten Deut-

schen auf Platz zehn der Liste
der am weitesten herumge-
kommenen Menschen der
Welt. „Dabei hatte ich nie vor,
alle Länder der Erde zu berei-
sen“, sagt Stoephasius beschei-
den. „Ich war nur neugierig.“

Mit dem Reisefieber infi-
ziert hat ihn ein Zigaretten-
bildchen, das er als Schüler in
die Finger bekam. Darauf zu
sehen war ein gemaltes Schild
mit Kamelen, einem Beduinen
und der Aufschrift „52 Tage
bis Timbuktu.“ Der kleine
Wolfgang war fasziniert. „Ich
hatte dieses Bild immer im
Kopf“, erinnert er sich.

Doch Timbuktu musste war-
ten. Als Heranwachsender
trampte Stoephasius zunächst
kreuz und quer durch Deutsch-
land. Dann, als junger Famili-
envater, jagte er seinen R4 bis
an die äußersten Winkel
Europas. 1967 trat er seine
erste „große Reise“ an – nach
Moskau. „Der Osten hat mich
schon immer interessiert und
dann gab es da dieses güns-
tige Angebot von Quelle-Rei-
sen“, erzählt er, noch heute be-
geistert. Der Enthusiasmus sei-
ner Vorgesetzten bei der Poli-
zei hielt sich allerdings in (po-
litischen) Grenzen. „Die Er-
laubnis für eine Reise in den
Ost-Block zu bekommen, war
damals sehr schwierig. Aber
wenn Sie so ein Reisenarr sind

wie ich, dann setzen sie alles
durch.“ Auch eine Woche
beim Klassenfeind.

1973 flog der junge Inspek-
tor mit einem Kumpel in die
USA zum vierwöchigen Hoch-
geschwindigkeits-Sightsee-
ing. „Wir haben versucht, mög-
lichst viel zu sehen, weil wir
dachten: Da kommen wir nie
wieder hin“, sagt der Welten-
bummler. „Inzwischen war
ich etwa zehn Mal dort.“ Ge-
nau so oft wie in Indien.

Gearbeitet hat Wolfgang Sto-
ephasius 30 Jahre lang beim
Landeskriminalamt. „Ich hatte
immer gute Vertreter, 30 Tage
Urlaub und jede Menge Über-
stunden“, sagt er und lacht ver-

schmitzt. Nur so war es mög-
lich, regelmäßig mehrere Wo-
chen am Stück aus Deutsch-
land zu verschwinden. Seit sei-
ner Pensionierung ist Stoepha-
sius sogar bis zu acht Monate
pro Jahr unterwegs.

Gereist wird „low budget“
mit einem Trolley-Rucksack
und örtlichen Verkehrsmit-
teln. In Sierra Leone quetscht
sich der Münchner neben 17
weiteren Passagieren in einen
zum Sammeltaxi umgebauten
Toyota, „ein paar von uns noch
oben auf dem Dach“. Das In-
sel-Atoll Bora Bora in Franzö-
sisch-Polynesien steuern Stoe-
phasius und seine zweite Frau
Renate (64) im Boot an. „Von

Papeete in Tahiti aus ging’s
mit diesem Seelenverkäufer
20 Stunden über’s Meer, einge-
pfercht zwischen Einheimi-
schen und kotzenden Touris-
ten.“ Auf der Trauminsel mie-
ten sie das billigste Quartier:
„Eine Kaschemme voller Ka-
kerlaken.“ Trotzdem genießen
sie den Urlaub. Weil sie sich
an die gepflegten Strände der
Luxus-Ressorts schmuggeln,
„vom Wasser aus, mit unseren
Handtüchern und Bademat-
ten auf dem Kopf“.

Als Stoephasius 2001 sein
„Timbuktu-Projekt“ verwirk-
licht, ist er vier Monate auf
Achse. Von Marokko aus geht
es durch die Westsahara, mit

einem Konvoi durchquert er
das verminte Grenzgebiet
Mauretaniens. Im Güterzug
und im Buschtaxi holpert er
gen Senegal, die letzte Etappe
legt er auf dem Niger zurück.
Erst dann ist der Deutsche am
Ziel – in Mali, in Timbuktu.

Sein Lieblingsort? „Nein“,
sagt Stoephasius entschieden.
„Das ist München – eine inter-
nationale, tolerante Stadt, un-
sere Heimat. Hier fühlen wir
uns wohl. Nur wer eine Hei-
mat hat, kann richtig reisen.
Sonst ist man bloß ein Gehetz-
ter.“ Für den Rest der Welt
gelte: „Jede Region hat etwas
ganz Spezielles. In Afrika sind
es die Menschen und die
Tiere, in Asien und Europa ist
es die Kultur, in Südamerika
das Lebensgefühl.“ Sehens-
würdigkeiten reizen den Glo-
betrotter kaum noch. Die meis-
ten kennt er ja schon. „Mich in-
teressieren die Leute“, sagt er.

So wohnt das Paar auf Ame-
rikanisch-Samoa in einer Holz-
hütte am Strand. Morgens
kann es die Haie im Wasser
spielen sehen. Abends sitzt es
bei Tisa in der „Barefoot Bar“.
Tisa ist eine waschechte
Häuptlingstochter, ihr Freund
nennt sich „Candyman“ und
stammt aus Neuseeland.

Im pakistanischen Pesha-
war freundet sich Stoephasius
2005 mit einem Paschtunen-
Prinzen an. Der lotst ihn in
eine geheime Siedlung im
Grenzgebiet zu Afghanistan.
„In den Manufakturen dort
wird seit 100 Jahren jede nur

erdenkliche Waffe detailge-
treu nachgebaut.“ Eine Kala-
schnikow kostet 60 Dollar.
„Dass ich damals nicht nach
Afghanistan rüber bin, war ein
Fehler“, sagt Stoephasius.
„Jetzt ist es zu gefährlich.“

Der Münchner ist ein wach-
samer Weltenbummler. „Ich
hab’ einen Sensor dafür, wenn
Menschen auf mich zukom-
men, die ungut sind“, sagt er.
Ein paar Mal wurde ihm der
Geldbeutel geklaut, einmal
musste er einen Grenzbeam-
ten bestechen – das war’s.

Heute reisen Renate und
Wolfgang Stoephasius wieder
gen Süden. Erneut treibt den
67-Jährigen ein Jugendtraum:
„Ich habe mir immer vorge-
stellt, wie ich mit einem Tro-
penhut auf dem Kopf über die
Strandpromenade von Nizza
flaniere.“ Eigentlich wollte er
nach Südfrankreich trampen.
„Aber kein Schwein hat mich
mitgenommen.“ Jetzt fährt
das Paar Zug, erst zu Freunden
nach San Remo, dann mit dem
Tropenhut an die Côte d’Azur.
„Man muss ein bisserl spin-
nen. Sonst macht das Leben
doch keinen Spaß“, sagt Wolf-
gang Stoephasius grinsend.

Und im November fliegt er
nach Nauru.

„Ich bin ein Reisenarr“, sagt Wolfgang Stoephasius

über sich selbst. Von den 192 Mitgliedsstaaten der

Vereinten Nationen hat der Münchner 190 besucht

In Saudi-Arabien schlüpft Renate Stoephasius in dieses schwarze Gewand mit Schleier (l.), das sie der AZ
später zuhause vorführt. In Usbekistan entschied sich ihr Mann für die landesübliche Bekleidung (r.).

Vom Balkon aus sehen sie die Haie im Wasser spielen – Renate und
Wolfgang Stoephasius in ihrer Hütte auf Amerikanisch-Samoa.

„Man muss ein bisserl
spinnen. Sonst macht
das Leben keinen Spaß“

Gebundene Visa-Sammlung: die 13 Pässe des Weltenbummlers.

Berge von Banknoten: In Somaliland warten Geld-
wechsler am Straßenrand auf Kundschaft.

Ein Kindheitstraum wird wahr: Wolfgang Stoephasius reitet in der Nähe von Timbuktu (Mali) auf einem Kamel.  Fotos: privat, Martha Schlüter

Rekord: Nur Afghanistan und Nauru kennt Kommissar Globetrotter noch nicht

In einem „verbotenen Dorf“ in Pakistan werden seit
100 Jahren Plagiat-Waffen hergestellt.

Ein Weltbürger aus Schwabing

Andere Länder, andere Lappen: Dieser Führerschein mit Palmen-Mo-
tiv wurde Stoephasius auf der Insel Niue im Südpazifik ausgestellt.

Ein Zigarettenbild von diesem Schild infizierte Stoephasius mit dem
Reisevirus. Die Original-Tafel steht im marokkanischen Zagora.


